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Ungeklebte Aufkleber müssen ordnungsgemäß trocken 
und bei gleichbleibender Temperatur gelagert werden.  
Termperaturschwankungen strapazieren die Applikator
folie und können den Klebevorgang erheblich  
erschweren. Der Zeitraum zwischen der Lieferung und der 
Montage sollte deshalb möglichst kurz gehalten werden.

Die Aufkleber lassen sich in der Regel auf allen sauberen, 
glatten bis leicht porösen, staub, fett, wachs und  
silikonfreien Untergründen aufziehen. Frisch lackierte 
Flächen müssen völlig durchgetrocknet sein. Fahrzeuge 
vor der Beschriftung nicht mit Heißwachs behandeln! 

Die Verklebetemperatur sollte nicht unter 5°C  
liegen – jedoch auch direkte Sonneneinstrahlung  
vermeiden.

Hilfsmittel: Spiritus, Zollstock, Klebeband, Schere,  
Plastikrakel (alternativ Scheckkarte, CDHülle)

Clever kleben!



Unmittelbar vor dem Verkleben 
müssen die zu beklebenden  
Flächen gründlich von Staub und 
Fett befreit werden. Bei Bedarf 
mit etwas Alkohol/Spiritus, aber 
keine Lösungsmittel. Evtl. infor
mieren, ob der Untergrund das 
Reinigungsmittel verträgt.

Streichen Sie die Motivkonturen 
mit einer Rakel/Scheckkarte nach, 
damit alle Buchstaben fest am 
ApplikationTape haften bleiben.

Die rechte Seite genauso  
einrichten, messen und fixieren.

Wenn das Motiv an der korrekten 
Position ist, fixieren Sie dieses nun 
vertikal mit einem Klebestreifen. 
(Zur Vereinfachung des Klebevor
gangs bei großen Motiven, kann 
der Klebestreifen auch horizontal 
geklebt und der Aufkleber in  
kleine Teile geschnitten werden.)



Bringen Sie den Aufkleber an der 
gewünschten Position an und  
fixieren Sie ihn an den Ecken mit 
zwei Klebe streifen.

Zum Einrichten der linken Seite, 
den Klebestreifen lösen und von 
den der Schriftlinie der Buchsta
ben zu einer Kante messen.  
Nie zum Trägerpapierrand, dieser 
könnte schief sein! Anschließend 
wieder fixieren.

Entfernen Sie das rechte Klebe
band und klappen Sie den Aufkle
ber nach links, um die Trägerfolie 
vorsichtig abzuziehen. Das Motiv 
muss am ApplikationTape haften.

Sollte ein Buchstabe nicht richtig 
am ApplikationTape haften,  
drücken Sie ihn mit dem Träger
papier nochmal fest.

Schneiden Sie das Trägerpapier 
vorsichtig 1 cm vor dem Klebe
band ab. 

Achtung: Passen Sie auf, dass der 
Untergrund nicht zerkratzt wird!



Das ApplicationTape spannen 
und aus der Mitte heraus mit 
einer Rakel im Wechsel von oben 
nach unten glattstreichen.

Achtung: Sehr harte Rakel  
können den Aufkleber und den 
Untergrund zerstören!

Der rechte Teil ist fertig.

Das ApplicationTape vorsichtig 
flach abziehen. Je nach  
Untergrundbeschaffenheit und 
Temperatur, benötigt der Auf
kleber eine gewisse Zeit um seine 
volle Klebkraft zu entfalten.



Lösen Sie die restlichen Klebe
streifen. Legen Sie die Folie um  
und entfernen Sie vorsichtig das 
Trägerpapier.

Das ApplicationTape spannen 
und aus der Mitte heraus mit der 
Rakel im Wechsel von oben nach 
unten glattstreichen.
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