
Dieser Schritt eignet sich vorallem dann, wenn sich ihr Aufkleber aus mehr-
eren Teilen zusammensetzt.

• Abhänig vom entsprechenden Motiv 
können Sie den Autoaufkleber zusch-
neiden um es besser arrangieren zu 
können. 

• Sie haben die Möglichkeit den Auto-
aufkleber vorab mit Malerkrepp zu 
befestigen um einen ersten Eindruck 
zu gewinnen, an welcher Stelle Ihres 
Fahrzeuges sich der Aufkleber ideal 
eignet. 

2. Planen und Positionieren

• Damit der Autoaufkleber richtig angebracht werden kann, muss die 
Fahrzeugoberfläche trocken und sauber sein. Bitte vergewissern Sie sich, 
dass Ihr Auto frei von Staub, Fett, Silikon oder sonstigen Verschmutzungen 
ist. 
Es dürfen sich auch keine Reste von Politur, Nanobeschichtung oder Wachs 
auf der zu beklebenden Fläche befinden. 

1. Vorbereiten

Unter Beachtung der Montageanleitung können Sie nichts falsch machen:

Los geht's...

Hinweise bevor es losgeht:

Trägerfolie (mit grau karierter Rückseite)

das Wandtattoo selbst (in der bestellten Farbe)

Übertragungsfolie (transparente Folie)

Ihr Wandtattoo besteht aus drei Schichten:

(mit Wasser & Spüli)
SprühflascheTeppichmesserMalerkreppRakel

Nützliche Hilfsmittel

Die Anbringung unserer Autoaufkleber ist kinderleicht.

Verklebeanleitung für große Autoaufkleber

Öffnungszeiten: Mo-Fr. 10:00-16:00 02642/3086429
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Achten Sie hierbei darauf, dass ihrem Motiv selbst nichts passiert. 
Sollten sich einige Elemente mit der Übertragungsfolie vom Autoaufkleber 
ablösen, so klappen sie die Übertragungsfolie einfach ein Stück zurück und 
streichen mit dem Rakel noch einmal mit etwas stärkerem Druck nach.

• Abschließend ziehen Sie die Übertragungsfolie von einer Ecke langsam 
und sorgfälltig, in einem sehr flachen Winkel, ab.

7. Abziehen der Übertragungsfolie

• Lassen Sie Ihren Autoaufkleber trocknen bevor 
Sie die Übertragungsfolie entfernen – je nach 
Größe kann das auch 1-2 Stunden daueren. Erst 
sobald die Übertragunsfolie getrocknet ist hat der 
Aufkleber genügend Haftkraft entwickelt.

• Sobald sich der Autoaufkleber in gewünschter 
Position befindet, streichen Sie mit einem Rakel 
oder einer gleichwertigen Andrückhilfe das Wasser 
heraus. Hierbei ist wichtig, dass sie den Rakel 
immer von innen nach aussen führen.

• Bringen Sie jetzt Ihren befeuchteten Aufkleber 
vorsichtig in Position.
Keine Angst, der Aufkleber klebt durch das Be-
feuchten mit Wasser nicht sofort an Ihrem 
Fahrzeug und kann somit ausgerichtet oder ggf. 
neu angebracht werden.

6. Anbringen des Autoaufklebers

• Nun befeuchten Sie auch den Autoaufkleber reichlich mit Hilfe der Sprüh-
flasche.

• Befeuchten Sie die zu beklebende Stelle auf dem Fahrzeug mit reichlich 
Wasser. 

Jetzt kommt die Sprühflache mit etwa einem Liter Wasser und 1-3 Tropfen Spülmittel zum Einsatz. 

5. Anfeuchten

• Ziehen Sie die Trägerfolie von einer Ecke langsam, in einem flachen 
Winkel, von der transparenten Übertragungsfolie ab. 
Hierbei bleibt das eigentliche Motiv auf der Übertragungsfolie haften.
Sollten jedoch einzelne Elemente nicht an der Übertragunsfolie kleben blei-
ben, so klappen sie die Trägerfolie wieder ein Stück zurück und streichen 
erneut über diese Stellen. 
Gehen Sie langsam und sorgfälltig bis die gesamte Trägerfolie abegzogen 
ist und das Motiv an der Übertragungsfolie haftet.

4. Abziehen der Trägerfolie

• Legen Sie Ihren Autoaufkleber auf eine glatte, ebene Unterlage und stre-
ichen gleichmäßig, mit einem Rakel oder einer gleichwertigen Andrückhilfe, 
fest über die Folie.

3. Ablösen der Trägerfolie
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• Die optimale Klebefestigkeit ihres neuen Autoaufklebers wird erst nach 48 Stunden und bei mind. 15 Grad Celsius 
erreicht. Bei niedrigerer Temperatur dauert die optimale Reaktionszeit des Klebers länger. Also warten Sie ein paar 
Tage bevor Sie Ihr Auto wieder in die Waschanlage fahren oder einen Hochdruckreiniger verwenden.

• Achtung! Scheibenwischer oder Eiskratzer können den Aufkleber beschädigen!

• Wenn Sie einen Aufkleber wieder entfernen wollen, so erwärmen Sie diesen mit einem Fön und ziehen sie ihn 
danach einfach ab. Eventuelle Kleberückstände können mit einem Reiniger entfernt werden.

Wichtige Informationen

• Glückwunsch! Sie haben ihren neuen Autoaufkleber fertig angebracht.

9. Fertig! 

• Nun überprüfen Sie ihren Autoaufkleber auf 
Blasen. Um diese zu Entfernen drücken Sie mit 
Hilfe eines Lappen (ggf. ein Tuch um den Rakel 
wickeln) den Aufkleber nochmals nach. Bei hart-
nackigen Blasen hilft es oftmals ein winziges Loch 
zu stechen, so dass das Wasser entweichen kann.

und drücken Sie das Motiv um die Kante.• Nach erfolgreichem Entfernen der Übertragungs-
folie schneiden Sie ggf. mit Hilfe eines Tep-
pichmessers das Motiv an Türen, Fenstern oder 
Gummis durch... 

8. Nacharbeiten
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