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Alle Werte sind ca. Angaben!

Liebe Kundin, lieber Kunde,

egal ob ein Fahrzeug groß oder klein ist, die Montage eines 
Folienaufklebers ist immer die Gleiche. Sie werden auf der Front- und Heckseite 
bzw. jeweils auf den Seiten des Fahrzeugs angebracht.

Zur Montage:

Der Aufkleber – Deutsches Rotes Kreuz – wird an der unteren Textkante ausgerichtet. Zur Montagehilfe kann man Markierungspunkte 
setzen (am Besten mit Krepp-Band - siehe Skizze unten), somit erreicht man immer ein gerades Aufkleben des Schriftzuges. Das Kreuz 
in Rot ist ebenfalls leicht zu montieren. Um zu gewährleisten, dass die Beschriftung entsprechend dem Erscheinungsbild des DRK´s ist, 
haben wir eine Einpasshilfe hinter dem Schriftzug angebracht, die genau den Abstand zwischen dem letzten Buchstaben vom Schriftzug 
(„z“) und dem Kreuz hat. Sie brauchen also nur das Kreuz wie auf der Skizze angezeigt hineinkleben.

Bevor Sie nun mit der Montage beginnen, müssen die Flächen am Auto sauber sein. Es ist sinnvoll das Fahrzeug vorher zu waschen und 
anschließend die zu beklebenden Flächen mit Spiritus zu reinigen.

Legen Sie den Aufkleber mit der Textseite auf eine glatte Unterlage (Tisch o. ä.) und entfernen die nicht klebende Trägerfolie. Vorsicht – 
die Buchstaben müssen auf der Übertragungsfolie verbleiben. Ihr Aufkleber liegt jetzt mit der Klebeseite nach oben. Benetzen Sie diese 
Oberfläche großzügig mit einer Spülmittellösung.

Positionieren Sie die Folienbeschriftung vorsichtig auf Ihrem Werbeträger. Diese wird mit der unteren Textkante am Fahrzeug ausgerichtet 
und mittels Lineal oder Bandmaß korrigiert. Nun entfernen Sie die Flüssigkeit unter der Folie, indem Sie diese mit einem Rakel ausstrei-
chen. Streichen Sie immer von innen nach außen, um keine Feuchtigkeit oder Luftblasen einzuschließen. Die Folie muss jetzt eine gewisse 
Festigkeit mit dem Untergrund herstellen. Das ist erreicht, wenn die Feuchtigkeit hinter der Folie vollständig abgetrocknet ist (abhängig 
von der Umgebungstemperatur min. 10 bis 20 Minuten).
  
Ziehen Sie nun die Übertragungsfolie vorsichtig im Winkel von 180° ab. Achten Sie darauf, dass kein Buchstabe mit abgezogen wird. 
Sollte dies doch der Fall sein, drücken Sie den Buchstaben wieder an und rakeln nochmals nach. 
Jetzt muss noch die Einpasshilfe entfernt werden – diese dürfen Sie auf keinen Fall vergessen. Alle Aufkleber werden nach dem gleichen 
Schema montiert. Bitte waschen Sie das Fahrzeug nach der Beschriftung im ersten Monat sehr vorsichtig – möglichst nicht in der Wasch-
anlage. 

Die Aufkleber benötigen diese Zeit, damit die gesamte Feuchtigkeit 
von der Montage verdunstet. Danach kann Ihr KfZ wieder normal 
gewaschen werden.


