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Vinylschriftzüge & Vinyllogos - Anleitungen zur Aufbringung
1.
Zuerst müss die Fläche gereinigt werden. Wasser reicht normalerweise völlig aus, aber
wenn Sie ein Reinigungsmittel verwenden, bitte warten Sie, bis zu die Fläche komplett
trocken ist bzw. das Reinigungsmittel evaporiert hat.
2.
Platzieren Sie den Aufkleber mit der Übertragungsfolie (durchsichtiges Klebeband mit
Gitterlinien) Ihnen zugewandt, und stellen Sie den Aufkleber mit Abdeckband wie in Bild
1 fest. 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 - siehe Bild 2. Bei größeren Designs wäre mehr Abdeckband
nötig.
3.
Heben Sie eine Ecke der Übertragungsfolie auf, und ziehen Sie es bis zum Abdeckband
ab, wie in Bild 3 dargestellt. Stellen Sie sicher, dass alle Teilen des Designs lösen
zusammen von der Trägerfolie ab. Wenn Ihr Design feine Elementen hat, kann das Vinyl
bei übereifriger Abziehung rissen, also verwenden Sie ein scharfes Messer, das Vinyl von
der Trägerfolie abzulösen und an der Übertragungsfolie erneut aufzukleben.
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4.
Nachdem Sie die hälfte des Aufklebers von der Trägerfolie abgelöst haben, kann dieses
Teil der Trägerfolie ausgeschnitten und weggewerft werden, wie in Bild 4 dargestellt.
5.
Bringen Sie das Vinyl-Aufkleber sorgfältig auf der Fläche, und ebnen Sie das Vinyl mit
dem Abzieher von der Mitte nach außen, wie in Bild 5.
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6.
Wenn Sie diese Hälfte des Aufklebers platziert haben, ziehen Sie das Abdeckband ab,
und wiederholen Sie Schritte 3-5.
7.
Verwenden Sie nochmal den Abzieher, um das Vinyl zu ebnen, und lösen Sie die
Übertragungsfolie, wie in Bild 6 dargestellt. Nachdem Sie die Übertragungsfolie
abgezogen haben, können Sie alle Blasen mit dem Abzieher zur Kante des Designs
bringen.
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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. Vinylschriftzüge und -Logos können auch mit der Hilfe von Wasser
aufgebracht werden - die Fläche müss sehr nass sein, und das Wasser müss mit dem Abzieher vom Vinyl
entfernt werden, bevor Sie die Übertragungsfolie abziehen. Die Gitterlinien auf der Übertragungsfolie sind nicht
unbedingt horizontal - bitte prüfen Sie nach, dass das Vinyl selbst horizontal ist.
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