Montageanleitung Scheibenwedler
Unser Scheibenwedler haftet auf allen glatten, tragfähigen Untergründen. Sie können den Aufkleber, neben der Heckscheibe im
Auto, auch auf bspw. Briefkästen, Fensterscheiben etc. anbringen.

Der Scheibenwedler ist:
✓ Nach ca. 3 – 5 Tagen waschanlagenfest
✓ Licht- und UV-beständig
✓ Witterungsbeständig
✓ 8 – 10 Jahre im Außenbereich haltbar

Montage:
1. Säubern Sie die zu beklebende Stelle gründlich von Schmutz. Es dürfen keine Rückstände von Schmutz, Versiegelungen
etc. vorhanden sein, da sonst die Klebkraft beeinträchtigt wird.

2. Der Aufkleber klebt auf einem hellblauen Hintergrundpapier und ist mit einer milchig-weißen Transferfolie überzogen.
Legen Sie den Aufkleber auf eine ebene Unterlage und streichen Sie kräftig mit einem stumpfen Gegenstand (Rakel, alte
Plastikkarte) über die milchig-weiße Transferfolie.

3. Drehen Sie den Aufkleber um und ziehen Sie das hellblaue Hintergrundpapier im flachen Winkel vorsichtig vom Motiv ab.
Bitte nicht umgekehrt arbeiten! Achten Sie hierbei darauf, dass das Motiv vollständig an der milchig-weißen Transferfolie
kleben bleibt. Wenn Motivteile auf dem hellblauen Hintergrundpapier haften bleiben, drücken Sie diese noch einmal auf die
Transferfolie.

4. S ie können nun das Motiv positionieren und vorsichtig anbringen. Nun mit Hilfe eines Rakels oder einer Plastikkarte langsam feststreichen. Achten Sie darauf, dass sich keine Falten bilden. Nach dem Aufbringen lässt sich der Aufkleber nicht
mehr lösen ohne das Motiv zu beschädigen.

5. Warten Sie nun 3 – 4 Minuten und ziehen Sie dann die milchig-weiße Transferfolie in einem flachen Winkel vorsichtig ab.
Sollte ein Motivteil auf der Folie haften bleiben, drücken Sie diesen wieder auf den Untergrund und versuchen Sie es nach
einigen Minuten erneut.

Wichtig:
✓ Führen Sie die Montage nur bei einer Mindesttemperatur von 10 °C durch.
✓ Lagern Sie den Aufkleber nicht für längere Zeit, da sonst eine saubere Abtrennung vom Hintergrundpapier nicht mehr gewährleistet ist.
✓ Kleben Sie den Aufkleber nicht über beschädigte Lack- bzw. Glasstellen.
✓ Bei Verwendung von Eiskratzern, Besen etc. beschädigen Sie eventuell den Aufkleber. Zur Demontage wärmen Sie den Aufkleber mit einem Föhn an. So lässt er sich rückstandsfrei entfernen.
Wir wünschen viel Spaß mit Ihrem neuen Scheibenwedler,
Ihr PLATINUM Team

