MBE Folienbeklebung – Information

Sollten Sie sich dafür entschieden haben, die Beklebung selbst aufzubringen, haben wir ein paar
Hinweise. Für die Verklebung von Folien und Aufklebern sind bestimmte Voraussetzungen
erforderlich für ein optimales Ergebnis.

Vorbereitung

Bitte säubern Sie die zu beklebene Stelle sehr gründlich, am besten mit Isopropanol. Es darf kein
Schmutz, Fett oder andere Reste an der Stelle haften. Bei frisch lackierten Oberflächen sollten
Sie mindestens 3 Wochen bis zur Beklebung warten.

Verklebungstemperatur

Die Verklebungstemperatur kann je Material variieren. Allerdings empfehlen wir im Allgemeinen
eine Temperatur zwischen +15 und +22 °C für die Verklebung. Diese Temperatur sollte auch 24h
nach Anbringung nicht wesentlich unter-/überschritten werden.

Verklebung

Wir unterscheiden zwischen 2 Varianten. Die Trocken- und die Nassverklebung. Wir empfehlen
je nach Nutzung und Plott die entsprechende Transferfolie (PVC oder Papier).
Trockenverklebung: Die Folie besteht aus PVC oder Papier und wird in der Regel für kleinere
Schriftzüge und kleinere Objekte empfohlen. Bei der Trockenverklebung muss man gleich zu
Anfang sehr genau arbeiten, da hier keine Korrekturen mehr vorgenommen werden können.
Lösen Sie langsam das Transfermaterial mit der haftenden Beklebung von dem Trägerpapier.
Richten Sie das klebende Objekt an der Fläche aus. Dann streichen Sie mit einem Plastikrakel das
Objekt langsam und glatt auf die Fläche. Wenn alles fest verstrichen ist, langsam die PVC-Folie
oder Transferpapier abziehen. Sollten dann noch Bläschen zu sehen sein, vorsichtig raus
streichen oder mit einem Fön ein wenig erwärmen und dann raus streichen. In der Regel lösen
sich die kleineren Bläschen nach einiger Zeit von alleine auf.
Nassverklebung: Das Transfermaterial besteht aus Papier. Mit der Methode können große
Objekte verklebt werden. Die Nassverklebung eignet sich dazu, dass man hier Korrekturen an
der Ausrichtung vornehmen kann. Füllen Sie eine Sprühflasche mit Wasser und einen Tropfen
Spülmittel. Lösen Sie langsam das Transferpapier mit der haftenden Beklebung von dem
Trägerpapier. Dann sprühen Sie die zu beklebene Fläche und die Rückseite der Plotterfolie ein.
Dann bringen Sie die Folie auf und richten die Beklebung aus. Wenn diese richtig positioniert ist,
dann fixieren Sie das Objekt und streichen das Wasser langsam unter der Folie mit einem
Plastikrakel raus. Das so lange machen, bis das Wasser unter der Beklebung vollständig entfernt
ist. Dann warten Sie ca. 2-4 Stunden und ziehen dann vorsichtig und langsam das Transferpapier
ab. Sollten dann noch Bläschen zu sehen sein, vorsichtig raus streichen oder mit einem Fön ein
wenig erwärmen und dann raus streichen. In der Regel lösen sich die kleineren Bläschen nach
einiger Zeit von alleine auf.

Hinweise




Sollte einmal Papier an dem Transfermaterial hängen bleiben, dann die betreffende Stelle so
lange rubbeln, das die Plotterfolie an dem Transfermaterial hängen bleibt.
Sollten Sie Ihr Fahrzeug bekleben, dann vorher kein Wachs oder Versiegelung aufbringen.
Außerdem warten Sie mind. 2 Wochen bis zur nächsten Wäsche nach der Beklebung.
Direkte Sonneneinstrahlung hat Auswirkungen auf die Folie und sollte vermieden werden.
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