
Klebeanleitung: (Trocken- und Nasskleben)  

Die Trocken-Klebetechnik ist für Profis geeignet. 
Vorteil: Zeitsparendes und schnelles Befestigen. 
Nachteil: Einmal verklebte Aufkleber können nicht mehr korrigiert werden. 

Die Nass-Klebetechnik ist für Anfänger oder Perfektionisten gedacht: 
Vorteil: Sie können den Aufkleber beliebig positionieren und verschieben. 
Nachteil: Zeitaufwendiger und mehr Arbeitsaufwand. 

Sie benötigen: ein sauberes Tuch, Glasreiniger, eine Sprühflasche mit Spülmittel (Verhältnis 1:10 = 1 
Teil Spülmittel auf 10 Teile Wasser), einen Rakel, Kreditkarte oder Ausweis zum andrücken. 

Für optimales Arbeiten und eine gute Haftung muss die Oberfläche eine Temperatur zwischen 15°C 
und 25°C aufweisen. Falls notwendig, ist das Modell an einen Ort zu bringen, an dem ideale 
Temperaturverhältnisse vorherrschen und der Untergrund keiner Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. 

Die Klebefläche muss sauber und fettfrei sein. Anderenfalls besteht die Möglichkeit, dass der 
Aufkleber seine Klebekraft nicht richtig entwickeln kann (2-3 Tage) und sich dann nach kurzer Zeit von 
der Oberfläche löst. 

Die Oberfläche muss sorgfältig gereinigt werden. Mehrere Male mit dem Tuch über die Fläche 
wischen, Glasreiniger oder Spiritus verwenden, um die Oberfläche von allen Verschmutzungen und 
Fettresten zu säubern. 

Trocken-Kleben: Den Aufkleber an der gewünschten Stelle platzieren und die oberen Ecken mit 
Klebeband fixieren; der Aufkleber muss mit der sichtbaren Seite nach oben (also so wie er nachher zu 
sehen ist) befestigt werden. Wenn der Aufkleber an der richtigen Stelle sitzt, diesen nach oben 
klappen und das Trägerpapier abziehen, wobei die Klebeseite freigelegt wird.  

Nass-Kleben: Den Aufkleber auf einer glatten Unterlage vom Trägerpapier lösen und komplett mit 
Spülmittel einsprühen. Nun den Aufkleber an der zu beklebenden Oberfläche anlegen. Sie haben die 
Möglichkeit diesen nun an die richtige Position zu schieben. 

Trocken-Kleben: Aufkleber auf die Oberfläche streichen und darauf achten, dass sich keine Falten 
bilden. 

Nass-Kleben: Sitzt der Aufkleber an der richtigen Stelle, dann mit dem Rakel oder einem flachen 
Gegenstand gleichmäßig über den Aufkleber streichen. Dadurch wird das Spülmittel zwischen dem 
Aufkleber und dem Untergrund verdrängt. Darauf achten, dass alle Luftblasen entfernt werden. 

Trocken & Nass-Kleben: Mit festem und gleichmäßigen Druck den Aufkleber aufbringen, ausgehend 
von der Mitte nach außen, (Sie können eine Kreditkarte, einen Personalausweis oder einen Rakel 
verwenden) um Luftblasen zu entfernen. 

TIP: Sollten Sie trotzdem einige Blasen entdecken, so können Sie diese VORSICHTIG mit einem 
Skalpell aufstechen und mit dem Fingernagel gleichmäßig andrücken. (NICHT SCHNEIDEN!) 


