Montageanleitung für Autoaufkleber
Unsere Hundeaufkleber werden aus Premium-Vinylfolien von Avery hergestellt. Die
Autoaufkleber haften auf allen glatten, tragfähigen Untergründen. Sie können Ihren
Hundeaufkleber im Außenbereich auch an Briefkästen, Fensterscheiben usw. anbringen.
Hundeaufkleber von Anfalas sind:
• nach ca. drei bis fünf Tagen waschanlagenfest
• absolut Licht- und UV- beständig
• Witterungsbeständig
• 8 bis 10 Jahre haltbar im Außenbereich
Sie können den Aufkleber entweder nass oder trocken verkleben. Die Nassverklebung
empfehlen wir bei größeren Motivflächen.
Trockenverklebung:
Säubern Sie die zu beklebende Stelle gründlich von Schmutz. Es dürfen keine Rückstände
von Schmutz, Versiegelungen usw. vorhanden sein, sonst ist die Klebekraft beeinträchtigt.
Der Aufkleber klebt auf einem weißen Hintergrundpapier und ist mit einer durchsichtigen
Transferfolie überzogen. Legen Sie den Aufkleber auf eine ebene Unterlage und streichen
Sie kräftig mit einem stumpfen Gegenstand (Rakel, alte Plastikkarte) über die
durchsichtige Transferfolie.
Drehen Sie den Aufkleber um und ziehen Sie das weiße Hintergrundpapier im flachen
Winkel vorsichtig vom Motiv ab. Bitte nie umgekehrt arbeiten. Achten Sie hierbei darauf,
dass das Motiv vollständig an der durchsichtigen Transferfolie haften bleibt.
Wenn Motivteile auf dem Hintergrundpapier haften bleiben, drücken Sie diese noch einmal
auf die Transferfolie.
Sie können nun das Motiv positionieren und vorsichtig anbringen (s. Tipp unten). Mithilfe
eines Rakel oder einer Plastikkarte langsam feststreichen. Achten Sie darauf, dass sich
keine Falten bilden. Der Aufkleber lässt sich nach dem Aufkleben nicht mehr ablösen ohne
das Motiv zu beschädigen.
Warten Sie bitte 3-4 Minuten und ziehen Sie die durchsichtige Transferfolie in einem
flachen Winkel vorsichtig ab. Sollte ein Motivteil auf der Transferfolie haften bleiben,
kleben Sie dieses erneut mit Druck an und versuchen Sie nach einigen Minuten erneut die
Transferfolie zu entfernen.
Tipp:
Sie können das Motiv besser positionieren, wenn das Motiv am oberen Rand mit
Kreppband in der richtigen Position fixiert wird. Danach das Motiv nach oben umklappen
und das weiße Hintergrundpapier vorsichtig abziehen (s. Beschreibung oben). Wenn Sie
das weiße Hintergrundpapier entfernt haben, können Sie das Motiv wieder umklappen,
vorsichtig von oben nach unten fest streichen und wie oben beschrieben weiter arbeiten.
Nassverklebung:
Säubern Sie die zu beklebende Stelle gründlich von Schmutz. Es dürfen keine Rückstände

von Schmutz, Versiegelungen usw. vorhanden sein, sonst ist die Klebekraft beeinträchtigt.
Tipp:
Bei größeren Motiven sollte Ihnen eine 2. Person helfen.
Größere Motive lassen sich leichter händeln, wenn Sie Motive, welche aus mehreren
Teilen bestehen (Textzeilen usw.), vor dem Verkleben mit einer Schere zuschneiden. Die
einzelnen, kleineren Teile lassen sich dann leichter anbringen.
Der Aufkleber klebt auf einem weißen Hintergrundpapier und ist mit einer durchsichtigen
Transferfolie überzogen. Legen Sie den Aufkleber auf eine ebene Unterlage und streichen
Sie kräftig mit einem stumpfen Gegenstand (Rakel, alte Plastikkarte) über die
durchsichtige Transferfolie.
Drehen Sie den Aufkleber um und ziehen Sie das weiße Hintergrundpapier im flachen
Winkel vorsichtig vom Motiv ab. Bitte nie umgekehrt arbeiten. Achten Sie hierbei darauf,
dass das Motiv vollständig an der durchsichtigen Transferfolie haften bleibt. Wenn
Motivteile auf dem Hintergrundpapier haften bleiben, drücken Sie diese noch einmal auf
die Transferfolie.
Sprühen Sie die zu beklebende Fläche (Auto, Fenster usw.) mit Wasser ein. Bei sehr
großen Motiven bitte max. einen Tropfen Spülmittel pro Liter Wasser hinzugeben. Auch die
klebende Seite des Aufklebers dünn mit Wasser besprühen.
Kleben Sie nun den Hundeaufkleber auf die zu beklebenden Fläche. Sie können das Motiv
jetzt ausrichten, da der Kleber durch das Wasser nicht sofort klebt. Wenn die Position
passt, langsam und mit hohem Druck den Aufkleber feststreichen. Arbeiten Sie mit einem
Rakel/alte Palstikkarte von der Mitte nach außen und streichen Sie das Wasser komplett
zwischen Untergrund und dem Aufkleber heraus.
Durch das Wasser dauert es länger bis die Folie fest verklebt. Wir empfehlen nach dem
Feststreichen mind. 30 Minuten zu warten, bis Sie die durchsichtige Transferfolie
entfernen sollten. Testen Sie die Klebkraft an einer Ecke und ziehen Sie die Transferfolie
vorsichtig und sehr flach ab. Wenn größere Blasen vorhanden sind, diese vorsichtig mit
einer Nadel einstechen und herausstreichen.
Führen Sie die Montage nur bei einer Mindesttemperatur über 10 °C durch!
Lagern Sie den Aufkleber nicht längere Zeit, da sonst eine saubere Abtrennung vom
Hintergrundpapier nicht mehr gewährleistet ist.
Kleben Sie den Aufkleber nicht über Spalten oder Fugen!
Kleben Sie den Aufkleber nicht über beschädigte Lack- bzw. Glasstellen!
Bei Verwendung von Eiskratzer, Besen usw. beschädigen Sie evtl. den Aufkleber!
Zur Demontage wärmen Sie den Aufkleber mit einem Föhn an. Er lässt sich dann
rückstandsfrei entfernen.
Viel Freude mit diesem individuellen Produkt wünscht Ihnen ...

