
  Ein Klebeversuch über Sicken 
lässt das Material zu sehr unter 
Spannung stehen und löst sich 
nach kurzer Zeit. 

  Attempting to apply the ad-
hesive to beading will cause the 
material to be under too much 
tension and will come loose 
after a short time.

  Nicht über zu starke Sicken, 
Kanten und Biegungen kle-
ben, die Klebefläche kann sonst 
nicht richtig anhaften! 

  Do not apply the adhesive 
over beading, edges and 
bends that are too sharp, 
otherwise the adhesive surface 
cannot bond properly! 

Nach der Verklebung gibt es 
keine Korrek turmöglichkeit 
mehr, ohne die Aufkleber zu 
beschädigen. Daher gilt: Nicht 
knibbeln/knaupeln! Beschä-
digungen welche durch Löse- 
oder Korrekturversuche entste-
hen, stellen keinen Mangel am 
Produkt dar.

After applying the adhesive, the-
re is no possibility of correction 
without damaging the stickers. 
Therefore the following applies: 
No correction is possible after 
application.  Damage caused by 
attempts to remove or adjust 
the material does not constitute 
a defect in the product.

END
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Verklebeanleitung Application instructions



Die zu beklebende Oberfläche 
muss sauber, trocken und fett-
frei sein. Auch Untergründe die 
augenscheinlich sauber sind, 
müssen gereinigt werden. Nicht 
auf unsachgemäß verarbeiteten 
Oberflächen verkleben. Keine 
Nass verklebung anwenden. 
Keine Gewährleistung der 
vollen Klebe kraft auf rauen oder 
pulverbeschichteten Ober-
flächen.

Verklebung bei mind. +15°C - diese 
Temperatur muss dauerhaft 24h 
gegeben sein. 

Nicht bei direkter, starker Sonnen-
einstrahlung verkleben.

Die maximale Klebekraft ist erst 
nach mind. 24 Stunden gegeben. 

●  Während der ersten Wochen sind 
die Aufkleber sehr vorsichtig 
zu reinigen (keine aggressiven 
Reiniger verwenden).

●  Reinigung mit dem Hochdruck-
reiniger sollte vermieden werden, 
bzw. ein Mindestabstand von 50 
cm eingehalten werden.

Unsere Aufkleber lassen sich wieder 
lösen, indem Sie diese mit einem 
handelsüblichen Föhn anwärmen 
und Stück für Stück vorsichtig 
ablösen.

Bei Fragen oder Problemen  
kontaktieren Sie uns einfach direkt!

Tel.:  
+49 345 / 782 323 50
E-Mail:  
info@fine-label.de

The surface to be adhered to 
must be clean, dry and free 
of grease. Even surfaces that 
seem to be clean must be 
wiped down. Do not apply to 
previously damaged surface 
areas. Do not use wet bonding. 
No guarantee of full adhesive 
strength on rough or powder-
coated areas.

Apply stickers at min. +15°C - this 
temperature must be maintained 
continuously for 24 hours.

Do not apply in direct, strong 
sunlight.

The maximum adhesive strength is 
only achieved after at least 24 hours.

●  During the first weeks the stickers 
must be cleaned very carefully 
(do not use harsh cleaners). 

●  Cleaning with a high pressure 
washer should be avoided or 
a minimum distance of 50 cm 
should be maintained.

Our stickers can be removed by 
warming them with a standard hair-
dryer and removing them carefully, 
piece by piece.

If you have any questions or  
problems contact us directly! 

Tel.:  
+49 345 / 782 323 50
Email:  
info@fine-label.de
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