Verklebehinweise
Selbstklebefolie

Folgendes sollte für die Montage bereit liegen:
- mildes Reinigungsmittel (fettlösend, z. B. Fensterreiniger), Wasser,
fusselfreies Tuch - zum Reinigen des Untergrundes
- Rakel (zur Not eine alte Scheckkarte) - zur exakten und endgültigen Fixierung des Motivs
- ggf. Cutter, Teppichmesser, Schere – zum Schneiden
- Kreppband (Malerkrepp) – zum Fixieren des Motivs an der gewünschten Position
- Nadel – zum entfernen evtl. auftretender Luftlöcher
- evtl. Sprühflasche mit einem Wasser-Seifen-Gemisch (z. B. 2 Tropfen Spülmittel pro Liter)
Weitere Vorbereitung:
- Der Untergrund muss sauber, glatt, trocken und frei von Ölen oder
Schmiere, Silikon und anderen Verunreinigungen sein.
Die meisten Oberflächen können zu diesem Zwecke einfach,
z.B. mit etwas Spiritus oder Universalreiniger, gereinigt werden.
Sie sollten dafür einen fusselfreien Lappen oder Reinigungsrolle
verwenden.
- Der Untergrund muss eine Mindesttemperatur von 10° C aufweisen;
eine Umgebungs- und Objekttemperatur (Untergrund und Folien) zwischen
15° C und 25° C ist empfehlenswert.
Montage (trocken):
- Motiv an der gewünschten Stelle ausrichten um die Endposition zu finden.
Position ggf. mit Kreppband fixieren (gegenüberliegende Seite und ggf. in der Mitte).
- Das Klebeschutzpapier stückweise flach von der Klebefolie abziehen.
Bei kleineren Aufklebern kann es auch komplett abgezogen werden.
Mit einem Rakel die Klebefolie von der Mitte zum Rand andrücken.
Luftblasen zum Rand hin ausstreichen und dann alles fest andrücken.
Nicht zu große Flächen auf einmal sondern immer stückweise.
- Luftblasen die anders nicht rauszubekommen sind, werden mit einer Nadel
angestochen. Anschließend drückt man die Luft mit dem Rakel heraus.
Montage (nass):
- Gerade bei großen Selbstklebefolien empfiehlt sich eine Nassverklebung.
Durch den Wasserfilm kann ein ungewolltes und zu frühes Wirken der Klebekraft
verhindert werden, was nicht nur eine genaue Positionierung vereinfacht, sondern
auch der Blasen- und Faltenbildung vorbeugt.
- Am besten mit einer Sprühflasche die Zielfläche dünn und gleichmäßig besprühen Wasser-Seifen-Gemisch. Im Anschluss benetzen Sie auch die klebende Seite der Selbstklebefolie mit dem Wasser-Seifen-Gemisch und positionieren die Selbstklebefolie auf der
Zielfläche. Mit einem Rakel streichen Sie die Flüssigkeit von der Mitte nach außen raus.
Hinweis:
- Der Folienkleber entfaltet seine volle Klebekraft erst nach 24 Stunden.
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