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Beschriftungen

Beschriftungen

Montageanleitung
Trockenverklebung
Folien sollten nicht unter einem Wert von ca. 12 15° verklebt werden.
Untergrund reinigen.
Es sollten nur silikonfreie Reinigungsmittel verwendet werden, die keine Fettspuren hinterlassen.
Vorsicht mit Lösungsmittel, da diese allenfalls den
Untergrund beschädigen könnten. Der Untergrund
muss schlussendlich fett- und staubfrei sein.
Dreiteiliger Schriftzug (Trägerfolie, Schriftfolie,
Applikaturfolie) am gewünschten Ort platz-ieren.
Die Lage des Klebers vermessen und evtl. austarieren. Allenfalls eine Wasserwaage verwenden,
oder sich an um-liegenden markanten Linien
orientieren. Mit einem Abdeckband provisorisch
befestigen. Liegende Schriften können auch
beschwert werden.

Materialbedarf:
Reinigungsmaterial
Andrückwalze
Filzrakel oder
Kunststoffrakel
Abdeckband
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zum Aufziehen eines
Schriftzuges diesen linksseitig mit einem Abdeckband am Untergrund
befestigen und die Trägerfolie dahinter vorsichtig
abziehen.
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dreiteiliger
Schriftzug mit
Trägerfolie ganz
unten, Folie und
Applikaturfolie

Den Kleber auf der linken Seite über den Kleberrand hinaus am Untergrund mit Kleb-band befestigen, so dass er nicht mehr verschoben werden
kann. Jetzt können die provisorisch angebrachten
Klebbandstücke entfernt werden. Die Schrift kann
nun wie an einem Scharnier aufgenommen werden. Linksseitig die Trägerfolie vorsichtig um ca.
150 mm abziehen. Die Folie muss aber noch an
der Applikaturfolie vorne haften bleiben. Schriftzug wieder dem Untergrund annähern und von
links her die Schrift mit einem Rakel, einer
Andrückwalze oder bei kleinen Schrift-zügen auch
von Hand andrücken. Diese Bewegungen sollten
nur in Richtung nach rechts ausgeführt werden.
Nun das verbleibende Stück Trägerfolie ab-ziehen
und die Schrift auf der Applikaturfolie nach dem
gleichen Verfahren ganz auf den Untergrund aufziehen.
Mit der Andrückwalze die Schrift auf dem Untergrund gut andrücken und danach die Applikaturfolie vorsichtig im rechten Winkel zur Schrift abziehen.

