Klebeanleitung für
Aufkleber im Digitaldruck
Grundlagen:
Unsere Aufkleber sind gedruckt auf:
- weich PVC-Folie
- UV-beständig bis zu 3 Jahre, bei Laminat
bis zu 5 Jahre bei Außenanwendungen
- Klebstoff ist Polyacrylat, permanent haftend
- rückstandslos ablösbar

Technische Daten:
-Foliendicke 0,09 mm
-Seewasserbeständig nach 100 h
-Temperaturbeständig von -30°C bis +90°C
-nach 72 h beständig gegen dei meisten Öle, Fette,
Kraftstoffe, aliphatische Lösungsmittel,
schwache Säuern, Salze und Alkalien
-verklebt auf Stahl selbstverlöschend

Verarbeitungshinweise:
Die Aufkleber sind auf Silikonpapier haftend angeordnet oder es ist ein einziger großer Aufkleber.
Ziel ist es, die Aufkleber auf den Untergrund aufzubringen ohne Falten, Knicke oder Risse zu erhalten.
Das kann folgender Maßen geschehen:
Die Nassverklebung:
Hierbei ist der Vorteil, dass Sie die Aufkleber in einem mal auf die zu beschriftende Fläche
aufbringen können und Sie gut positionieren können (einschwimmen können).
a)legen Sie den Aufkleber mit der Druckbild-Seite nach unten auf eine glatte Fläche.
b)ziehen Sie das Abdeckpapier vom PVC-Aufkleber in steilem Winkel ab.
c)benetzen Sie die zu beschriftende Fläche mit entspanntem Wasser (Wasser mit Spülmittel)
auf 1 Liter Wasser geben Sie einige Tropfen Spülmittel (Pril) hinzu!
d)dann benetzten Sie die klebende Seite Ihrer Beschriftung ebenfalls mit diesem Wasser,
e)jetzt legen Sie die Beschriftung auf die zu beschriftende Fläche auf (mit der nassen Seite
auf die nasse Fläche). Sie können nun den Aufkleber ausrichten indem Sie diesen verschieben,
bis Sie die richtige Position hat.
f)danach rakeln Sie das Wasser von der Mitte angefangen in überlappenden Bewegungen
zwischen Fläche und Folie heraus, achten Sie darauf, dass wirklich alles Wasser entfernt wird.
Benutzen Sie dazu einen Filzrakel oder ein Stück dünnes Brett welches Sie mit einem Lappen
oder Geschirrtuch bespannt haben. So vermeiden Sie Kratzer auf dem Aufkleber!
g)nach kurzer Antrockenzeit (je wärmer die Außentemperatur, je schneller die Antrockenzeit!
ist der Kleber angezogen und der Aufkleber ist fertig montiert.

Eine Nassverklebung wird grundsätzlich ab ca. 16°C
Umgebungstemperatur empfohlen. Darunter kann nur
trocken verklebt werden und auch nur bis ca. 8°C !!!
Sollten noch Bläschen entstanden sein, können Sie diese mit einer
Nadel einstechen und die Luft bzw. das Wasser herausdrücken.
Kleinere Bläschen verschwinden in der Regel nach einiger Zeit,
da die Folien noch geringfügig schrumpft und sich dadurch strafft.
Die Fläche muss frei von Staub und Fett und anderen
Verunreinigungen sein muss. Reinigung mit Isopropanol 70%.

Die Reinigung

Hier empfehlen wir das Merkblatt:
Pflegehinweise für Folienbeschriftungen
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