
Bei den Angaben zu Eigenschaften der Folien stützen 
wir uns auf die Angaben der Folienhersteller

Folienspezifikation
Material: kaldrierte, polymer weichgemachte PVC-Folie mit nicht wandernden 
Weichmachern und UV-Stabilisatoren
Kleber: permanent haftender Polyacrylat-Kleber
Folienstärke: 0,06mm
Haltbarkeit: 7 Jahre, metallic 5 Jahre
Verklebetemperatur: mind. +8 °C
Temperaturbereich: -50 °C bis +90 °C
Anwendungsbereich: Langfristige Container und Fahrzeugbeschriftung

MONTAGEANLEITUNG:   PVC-KLEBEFOLIEN

Der Untergrund muß trocken, staub- und fettfrei sein. Gegebenenfalls die Fläche vor der Montage mit 
Spiritus oder anderen, nicht fettenden Reinigungsmitteln säubern. Die Temperatur sollte während der 
Montage nicht unter +10°C liegen.

Nach der Vorbereitung des Untergrundes wird der Schriftzug mit Klebestreifen auf der Fläche fixiert.
Als Hilfsmittel zum positionieren können Heizdrähte in Heckscheiben, gerade Scheibenränder oder 
Türfalze dienen.

Nach der Positionierung des Schriftzuges wird dieser nach oben geklappt und 
die Trägerfolie vom Schriftzug entfernt. Wobei darauf zu achten ist das keine 
Teile des Schriftzuges auf der Trägerfolie haften bleiben. 

Der Schriftzug haftet nun fest auf dem Objekt.
Die Trägerfolie kann nun parallel zur Oberfläche abgezogen werden.

Schriftzug herunterklappen und gleichmäßig von oben nach unten anrakeln 
(andrücken). Darauf achten das keine Luftblasen eingeschschlossen werden. 
(Als Hilfsmittel kann  zB. ein Teigspachtel oder ähnliches verwendet werden)

Der Untergrund muß staub- und fettfrei sein. Gegebenenfalls die Fläche vor der Montage mit Spiritus oder 
anderen, nicht fettenden Reinigungsmitteln säubern. Danach die gesamte Fläche großzügig mit einer 
Mischung aus wenig Spülmittel und viel Wasser besprühen. Es soll ein glatter Wasserfilm entstehen auf 
dem die Folie "schwimmen" kann. 

Nun die Trägerfolie des Schriftzuges ablösen und auf der Fläche 
ausrichten. Durch den Wasserfilm ist eine Lagekorrektur möglich.

Den Schriftzug nun einem geeignetem Werkzeug (Rakel) gleichmäßig von oben 
nach unten anrakeln (andrücken). Darauf achten das keine Luft- oder 
Wasserblasen unter der Folie eingeschlossen werden. Danach die Montage- 
folie mit Wasser besprühen um das Ablösen zu erleichtern.

Nach dem abtrocknen der Wasserschicht kann die Montagefolie parallel zum Objekt abgezogen werden.

Variante A für einfache Schriftzüge:

Variante B für kompliziertere und feine Schriftzüge:

Duplizieren oder Kopieren dieser Anleitung nur mit schriftlichem Einverständnis!

Folien und Aufkleber
finden sie unter

www.Schneideteufel.de
oder bei eBay unter

Schneideteufel


