Verarbeitungsinformation
zum Verkleben von Folien
Untergrundvorbehandlung
Die Farbfolien halten auf nahezu jedem sauberen, trockenen, glatten bis leicht porösen, fett-, wachs- und silikonfreien,
wetterbeständigen Untergrund, z. B. Aluminium, Chrom, galvanisierte Bleche, rostfreier Stahl, Glas und die meisten
Lackflächen.

Verklebungswerkzeuge
- Plastikrakel

- Zollstock

- Schere

- Klebeband

Verklebungstemperatur
Die Verklebung kann zwischen folgenden Luft- bzw. Untergrundtemperaturen vorgenommen werden:
Folientyp

Minimale
Verklebungstemperatur

Maximale
Verklebungstemperatur

SK-Folie

+4°C

+38°C

Bei starker Sonneneinstrahlung sollte die Verklebung im Schatten vorgenommen werden. Die Mindesttemperaturen
müssen unbedingt eingehalten werden, möglichst bis 24 Stunden nach der Verklebung. Sollten die Temperaturen einmal
unterschritten werden, muss die Folie unmittelbar nach der Verklebung gründlich mit einem Heißluft-Fön durchgewärmt
werden.

Folienüberlappung
Bei Folienemblemen, die aus mehreren Teilen bestehen, müssen die Folienkanten mindestens 4 mm und maximal 12 mm
überlappt geklebt werden. Bei Fahrzeugen wird von vorn nach hinten und von oben nach unten geklebt

Schutzpapier-Entfernung
Emblem mit der Folienseite nach unten auf einen flachen, sauberen Untergrund legen. Das Schutzpapier an einer Ecke
lösen und so weit flach abziehen, wie es bei den einzelnen Verklebehinweisen angegeben wird.
Beim Abzug des Schutzpapiers ist darauf zu
achten, dass sich dieses sauber abrollt und keine
Knicke oder Falten in der Folie verursacht.

ANMERKUNG:
Stets das Schutzpapier von der Folie entfernen
und nie die Folie vom Schutzpapier!

Verklebeverfahren
Kleine Formate (bis etwa 30x30 cm)
- Das gesamte Schutzpapier abziehen.
- Die Folie über dem Untergrund ausrichten und eine Ecke mit dem Finger andrücken.
- An dieser Ecke beginnend mit einem Handroller oder einer Plastikrakel in überlappenden Strichen fest andrücken.
Mittlere Formate (bis etwa 0,5 m²)
1. Von einer Kante etwa 3 bis 5 cm
Schutzpapier abziehen und scharf
umknicken.

2. Die Folie in die richtige Position
bringen und die klebende Kante
faltenfrei andrücken.

3. Am verklebten Randstreifen beginnend die
Folie in kräftigen, überlappenden Strichen
andrücken, wobei das Schutzpapier
stückweise
unter der
Folie abgezogen wird.

Formate größer als 0,5 m²
1. Die Folie mit Klebebandstücken
in der richtigen Position festheften.

2. Auf eine Folienkante (vorzugsweise
Schmalseite) einen ca. 5 cm breiten
Klebebandstreifen als Scharnier setzen.

4. Die Folie um das Scharnier wenden und
das Schutzpapier flach abziehen.

3. Das Klebeband an beiden Enden
an der Folienkante mit dem
Folienmesser durchtrennen.

5. Die Folie zurückklappen - ohne Kontakt über dem Untergrund haltend und, beim Scharnier beginnend, mit einem Handroller oder einer
Plastikrakel in überlappenden
Strichen kräftig andrücken.
6. Das Klebeband entfernen und
alle Kanten nochmals kräftig
andrücken.

7. Applikationstape an einer Ecke lösen, umlegen
und im Winkel von 180° langsam flach abziehen.

