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Mattierte Fensteraufkleber - Anleitungen zur Aufbringung
Bitte beachten Sie:
Bedruckte, mattierte Fensteraufkleber werden immer auf der Außenseite eines Fensters aufgebracht.
Plottergeschnittene, mattierte Fensteraufkleber ohne Druck werden meistens auf der Innenseite des Fensters
aufgebracht.
1.
Bevor Sie mit der Aufbringung anfangen, stellen Sie sicher, dass das Fenster sauber ist. Das Fenster müss dann
für due Aufbringung nass sein - wir würden eine Sprayflasche mit einer Mischung von Wasser und Spülmittel
empfehlen. Die Aufbringung des Aufklebers auf eine nasse Fläche macht die Umpositionierung viel einfacher.
2.
Platzieren Sie den Aufkleber mit der Übertragungsfolie Ihnen zugewandt, und ebnen Sie die Übertragungsfolie
über den Aufkleber mit der Hilfe unserem Abzieher (oder eine Kreditkarte innerhalb eines Papiertuches), damit es
für den nächsten Schritt am Besten hält.
3.
Heben Sie eine Ecke der Übertragungsfolie an, und ziehen Sie die sorgfältig ab, bis zu das ganze Design von der
Trägerfolie abgelöst hat. Stellen Sie sicher, dass alle Teilen des Designs lösen zusammen von der Trägerfolie ab,
und sprühen Sie die klebrige Seite des Aufklebers mit der Sprayflasche, damit das Vinyl nicht an sich selbst klebt.
Bei größeren Designs, wäre es behilflich, noch eine Person zu haben, um die Trägerfolie zu halten, oder die
Trägerfolie kann auch einfach mit Absteckband zum Tisch geklebt werden.
4.
Nachdem Sie den Aufkleber von der Trägerfolie abgelöst haben, heben Sie die Übertragungsfolie und Aufkleber
auf, und bringen Sie die obere Kante des Aufklebers auf die Fläche auf.
5.
Da die Fläche nass ist, kann der Aufkleber umpositioniert werden, bis zu es passt. Wenn Sie sicher sind, dass die
Position des Aufklebers korrekt ist, entfernen Sie das Wasser vom Vinyl mit dem Abzieher, von der Mitte des
Oberteils nach außen. Bringen Sie den Rest des Aufklebers in die gleiche Art auf die Fläche auf.
6.
Nachdem Sie den Aufkleber auf der Fläche aufgebracht haben, und Sie das Wasser entfernt haben, lassen Sie den
Aufkleber mit der Übertragungsfolie 24 Stunden stehen bleiben, damit alles trocknen kann, und damit der
Klebstoff am Besten haften wird. Dann können Sie die Übertragungsfolie auch sorgfältig vom Aufkleber abziehen.

Haftungsausschluss:
Bitte seien Sie sicher, dass Sie den Aufkleber korrekt auf die Fläche aufbringen können. Stickers International übernimmt keine Haftung für schlechte oder
fehlgeschlagene Aufbringungen. Die Aufbringung bitte nicht bei extrem Hitze bzw. Kälte versuchen. Die Gitterlinien auf der Übertragungsfolie sind nicht unbedingt
horizontal - bitte prüfen Sie nach, dass das Vinyl selbst horizontal ist.
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