
• Bevor es losgeht, halten sie Ihren Autoaufkleber an die gewünschte Stelle. Sie haben die Mögli-
chkeit eine Wasserwaage zu benutzen um das Motiv auszurichten.

• Sie können vorab auch den Autoaufkleber mit Kreppband (z.B. Malerkrepp) befestigen um einen 
ersten Eindruck zu gewinnen, an welcher Stelle Ihres Fahrzeuges sich der Aufkleber ideal eignet.

•Sind Sie zufrieden markieren Sie die Ecken der transparenten Transferfolie mit jeweils einem Stück 
Kreppband oder etwas ähnlichem.

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, NaEs dürfen sich auch keine Reste von Politur, Na-
nobeschichtung oder Wachs auf der zu bekle-
benden Fläche befinden.

• Abhänig vom entsprechenden Motiv können Sie 
den Autoaufkleber zuschneiden um es besser 
arrangieren zu können.

Dieser Schritt eignet sich vorallem dann, wenn sich 
ihr Aufkleber aus mehreren Teilen zusammensetzt.

1. Vorbereiten

Unter Beachtung der Montageanleitung können Sie nichts falsch machen:

Los geht's...

• Beim Anbringen eines Autoaufklebers sollte die Fahrzeugoberfläche mindestens die empfohlene 
   Verklebe-Temperatur von 10° C haben.

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)
SprühflascheSchereMalerkreppRakel

Nützliche Hilfsmittel

Die Anbringung unserer Autoaufkleber ist kinderleicht.

Verklebeanleitung für kleine Autoaufkleber

Öffnungszeiten: Mo-Fr. 10:00-16:00 02642/3086429

100% 
Zufriedenheitsgarantie

Schneller 
Versand

Verkäufer mit 
Top-Bewertung

Powerseller

„Qualität zum fairen Preis!“



• 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.

• Falls der Autoaufkleber noch nicht wie lackiert aussieht kein Grund zur 
Sorge: Kleine Bläschen verschwinden innerhalb weniger Tage. 

• Größere Blasen sollten bei korrekter Verklebung gar nicht erst entstehen. • Größere Blasen sollten bei korrekter Verklebung gar nicht erst entstehen. 
Sollte dies doch der Fall sein und sie haben ein paar Tage gewartet, so 
stechen sie vorsichtig (Bitte nicht den Lack beschädigen!) ein kleines Loch 
seitlich in die Blase. Drücken Sie dann die Luft langsam heraus.  

7. Abziehen der Übertragungsfolie

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

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. 

6. Abziehen der Übertragungsfolie

Nachdem Sie den Autoaufkleber gut festgerakelt 
haben, warten Sie noch etwa 20 Minuten, bevor 
Sie die Übertragungsfolie entfernen. In dieser Zeit 
erhöht sich die Klebekraft des eigentlichen Aufkle-
bers und sorgt für besseren Halt. 

• Nun streichen Sie mit einem Rakel oder einer 
gleichwertigen Andrückhilfe den Aufkleber gleich-
mäßig (von oben nach unten) auf die Oberfläche. 
Vermeiden Sie, dass hierbei Falten und Blasen 
entstehen.

• Halten Sie ihren Autoaufkleber an den Außen-
seiten fest und bringen Sie es an der gewünschten 
Stelle an. Orientieren Sie sich hierbei an Ihren 
Markierungspunkten (also dem Kreppband). 

5. Anbringen des Autoaufklebers

• 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 nun Ihren Autoaufkleber auf eine glatte, ebene Unterlage und 
streichen gleichmäßig, mit einem Rakel oder einer gleichwertigen Andrückh-
ilfe, fest über die Folie.

3. Ablösen der Trägerfolie



© 2012 myDruck-Store
DE 01/086/31927Ust-IdNr: 
Bad Neuenahr-AhrweilerAmtsgericht:

info@mydruck-store.de
E-Mail:

0176-99291002
Telefon:

53424 Remagen
In der Wässerscheid 24

Adresse:
Eugen Klass
myDruck-store

Anbieter:


	PDF_Small_Cardecal Instructions
	2PDF_Small_Cardecal Instructions
	3PDF_Small_Cardecal Instructions

