
Klebeanleitung

• Die zu beklebende Oberfläche muß absolut sauber und fettfrei sein. Auch Oberflächen die 
sauber erscheinen sollten vor dem Verkleben noch einmal mit einem nicht rückfettenden 
Reiniger gesäubert werden.

• Direkt vor dem Verkleben sollte das Übertragungspapier/- Folie noch einmal an den 
eigentlichen Autoaufkleber angedrückt werden, etwa mit einer Gummiwalze oder einem 
Rakel. So verringert sich die Gefahr das einzelne oder besonders kleine Teile nicht mit 
abgelöst werden.

• Der Autoaufkleber besteht aus drei Schichten. Dem Silikonpapier, der eigentlichen 
Klebefolie und dem Transferpapier. Vor dem Verkleben muß das Silikonpapier von 
Autoaufkleber und Transferpapier getrennt werden. Legen Sie dazu den Autoaufkleber mit 
dem Transferpapier nach unten auf eine ebene Fläche und ziehen Sie das Silikonpapier 
vorsichtig ab. Niemals umgekehrt ! Nur so kann gewährleistet werden das keine Teile der 
Klebefolie am Silikonpapier "hängen" bleiben.

• Nach dem Verkleben am Fahrzeug/Objekt sollte das Transferpapier noch einige Zeit auf dem
Autoaufkleber verbleiben ( ~ 10 min., bei Nassverklebung > 20 min.). So wird verhindert 
das sich bei Abziehen des Transfer-Papiers die Folie mit anhebt und es lassen sich Blasen 
vermeiden.

• Bei der Montage am Fahrzeug ist zu beachten das der Kleber erst nach 72 Stunden die 
endgültige Klebkraft besitzt. Wir empfehlen bis zum nächsten Besuch einer Waschanlage ca.
eine Woche (bei kalten Umgebunsgtemperaturen eher 2 Wochen) zu warten. Bei 
Verwendung eines Dampfstrahlers sollten bei der Reinigung 50cm Abstand nicht 
unterschritten werden und die Düse nicht direkt auf die Autoaufkleberkante gehalten 
werden.

• Wenn Sie diese Punkte beachten werden Sie lange Freude an unseren Folien haben !

Klebehinweise - Autoaufkleber unter Scheibenweischer?

Wenn der Autoaufkleber ca. 2 Wochen montiert ist können sie wieder durch die Waschstrasse und 
auch die Scheibenwischer einschalten. Nach dieser Zeit ist der Foliekleber ausgehärtet.

Welche Folien verwenden wir für unsere AutoAutoaufkleber

Die meisten Werbefirmen verwenden diese Folien. Sie sind in der Praxis erprobt und halten 
mindestens 5 Jahr. Sie sind UV- und waschstrassenbeständig. Die ORAFOL Europe GmbH ist ein 
führender Hersteller von selbstklebenden grafischen Produkten, Klebebandsystemen und 
reflektierenden Materialien. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren stark in den Ausbau des 
Kerngeschäftes investiert und ist gegenwärtig in mehr als 90 Ländern präsent. Am Standort 



Oranienburg bei Berlin sind mehr als 500 Mitarbeiter beschäftigt. Die ORAFOL Europe GmbH ist 
nach EN ISO 9001 und EN ISO 14001 zertifiziert. In Amerika wurde das Tochterunternehmen 
ORACAL USA Inc. aufgebaut.

Luftblasen in den Autoaufklebern?
Schneiden sie die Bläschen mit einem Cutter oder einer Rasierklinge nach Entfernung des 
Applikationstapes in ihrer längsten Ausrichtung ein und reiben sie noch einmal sogrfältig darüber. 
Kleinere Bläschen können sie mit einer Stecknadel einstechen und in gleicher Weise behandeln.

http://www.orafol.com/de/orafol/zertifikat-en-iso-9001.html
http://www.orafol.com/de/orafol/zertifikat-en-iso-14001.html
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