
1. Untergrund gut reinigen
Die zu beklebende Fläche muss sehr gut gereinigt und entfettet werden. 
Teerflecken und Verschmutzungen müssen unbedingt entfernt werden. 
Frischer Lack muss völlig durchgetrocknet sein. Fahrzeuge vor der Beschriftung nicht mit Heißwachs behandeln. 

2. Klebeschrift und Auto befeuchten
Bevor der Aufkleber mit der Transferfolie von der Schutzfolie abgezogen wird, ist die zu beklebende 
Fläche mit einer Spülmittellösung (auf 1/2 Liter Wasser 2-3 Tropfen Spülmittel) komplett zu benetzen. 
Legen Sie den Aufkleber auf eine glatte Fläche (Motorhaube, Tapezierbrett usw.) und streichen Sie ihn 
mit einer Gummirakel (alte Kreditkarte oder ähnlichem) möglichst glatt.
Nun drehen Sie den Aufkleber um, so das die durchsichtige Montagefolie ( Montagepapier ) 
nach unten zeigt und ziehen das undurchsichtige nach unten zeigt und ziehen das undurchsichtige Wachspapier in einem Winkel von 180° ab. 
Achten Sie darauf, dass die Motive auf der Montagefolie haften bleiben. 
Berühren Sie die Klebeschicht möglichst wenig mit den Händen. 
Auch die Klebeseite des Aufklebers sollte jetzt mit Wasser eingesprüht werden.  
Mit Hilfe der Spülmittellösung kann der Aufkleber mehrfach vom Fahrzeug gelöst werden bis die optimale 
Position gefunden und keine Wellen mehr vorhanden sind.

Reihenfolge der Verklebung

1. Schwarzer Streifen

Wichtig !!
Warten Sie ca. 15 - 20 Minuten und ziehen Sie dann das Ü bertragunspapier vorsichtig im flachem Winkel ab.
Damit sie das Ü bertragungspaier leichter entfernen können, kann es auch noch mit etwas Wasser besprüht werden
Nach weiteren 30 Minuten können sie mit dem nächsten Arbeitsschritt fortfahren.

weiter zur nächsten Seite

Wichtig !!
Streichen Sie mit dem Rakel unter kräftigem Druck über den gesammten Aufkleber das Wasser heraus.
Damit stellen Sie sicher, dass die Dekostreifen optimal

Die unten auf der Zeichnung abgebildeteten grünen Teile
sind Hilfspunkte, die zur Verklebung wichtig sind, sie dienen als 
Abstandshalter zu den anderen Klebeteilen.
Diese Hilfspunkte sind am schwarzen Streifen. Diese werden erst 
dann auf dem Fahrzeug entfernt wenn alles verklebt ist und das 
Übertragungspapier abgezogen ist.
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Reihenfolge der Verklebung

2. Orange Streifen

Wichtig !!
Warten Sie ca. 15 - 20 Minuten und ziehen Sie dann das Übertragunspapier vorsichtig im flachem Winkel ab.
Damit sie das Übertragungspaier leichter entfernen können, kann es auch noch mit etwas Wasser besprüht werden
Nach weiteren 30 Minuten können sie mit dem nächsten Arbeitsschritt fortfahren.

weiter zur nächsten Seite

Wichtig !!
Streichen Sie mit dem Rakel unter kräftigem Druck über den gesammten Aufkleber das Wasser heraus.
Damit stellen Sie sicher, dass die Dekostreifen optimal

Bitte verkleben Sie die orangen Streifen wie im Detail abgebildet.
Wichtig ist dabei das die Folienkante an den Hilfspunkten 
anliegt, nur so ist gewährleistet das der Abstand zu den 
schwarzen Streifen gleich ist. 
So gehen Sie mit allen orangen Streifen vor.
Damit diese Streifen gut verschoben werden können, bitte diese Damit diese Streifen gut verschoben werden können, bitte diese 
Nassverkleben wie es auf Seite 1 beschrieben ist. 
(Siehe Punkt 2. Klebeschrift und Auto befeuchten)

Bitte verkleben Sie die orangen Streifen wie im Detail abgebildet.
Wichtig ist dabei das die Folienkante an den Hilfspunkten 
anliegt, nur so ist gewährleistet das der Abstand zu den 
schwarzen Streifen gleich ist. 
So gehen Sie mit allen orangen Streifen vor.
Damit diese Streifen gut verschoben werden können, bitte diese Damit diese Streifen gut verschoben werden können, bitte diese 
Nassverkleben wie es auf Seite 1 beschrieben ist. 
(Siehe Punkt 2. Klebeschrift und Auto befeuchten)
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Reihenfolge der Verklebung

3. Dakar Logo

Wichtig !!
Warten Sie ca. 15 - 20 Minuten und ziehen Sie dann das Übertragunsfolie vorsichtig im flachem Winkel ab.

Jetzt haben sie es fast geschafft, nun entfernen sie alle  Hilfspunkte die in der Anleitung grün dargestellt sind.
Zum Schluss plazieren sie noch  den Schriftzug nach belieben.

FERTIG !!!

Viel Spaß mit unserem Dekorstreifen  Dakar.

Wichtig !!
Streichen Sie mit dem Rakel unter kräftigem Druck über den gesammten Aufkleber das Wasser heraus. 
Damit stellen Sie sicher, dass die Dekostreifen optimal

Bitte verkleben Sie das Dakar Logo wie im Detail abgebildet.
Wichtig ist dabei das die Folienkante an den Hilfspunkten 
anliegt, nur so ist gewährleistet das der Abstand zu den 
schwarzen Streifen gleich ist. 
Damit das Logo gut verschoben werden kann, bitte diese 
Nassverkleben wie es auf Seite 1 beschrieben ist. 
(Siehe Punkt 2. Klebeschrift und(Siehe Punkt 2. Klebeschrift und Auto befeuchten)
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