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Merkblatt zur Fahrzeugverklebung
Umweltbedingungen:
Die Verklebung eines Fahrzeuges muss bei einer Raumtemperatur von ca. 20°C erfolgen.
Um die Haftung der Folie zu verbessern/garantieren, darf die Karosserie des Autos nicht zu
kalt sein. Sollten die Außentemperaturen unter 10°C fallen, ist es erforderlich das zu beklebende Fahrzeug eine Nacht vor der Beklebung in einen beheizten Raum (z.B. Garage) zu
stellen.
Reinigung des Fahrzeuges:
Sollte es nicht anders vereinbart sein, reinigt der Auftraggeber einen Tag vor der Übergabe
des Fahrzeuges dieses in der Waschstraße (keine Handwäsche!). Hierbei ist darauf zu
achten, dass keine Oberflächenversiegelung in Form von Wachs o.ä. vorgenommen wird.
Falls dies trotzdem der Fall sein sollte ist eine vollständige Nachreinigung des Fahrzeugs
notwendig, die dem Kunde in Rechnung gestellt wird.
Beschaffenheit, Lack:
Grundsätzlich ist es nicht möglich Fahrzeuge, die mit Nanolack lackiert sind, zu verkleben.
Ebenso verhält es sich mit unlackierten Kunststoffteilen wie z.B. Rückspiegelverkleidungen
oder Stoßstangen. Bei älteren, stumpfen oder ausgeblichenen Lacken kann in den Sicken
die vollständige Haftung der Folie nicht garantiert werden. Dies kann ebenso die Ablösbarkeit der Folie stark beeinträchtigen. Neufahrzeuge oder frisch lackierte Fahrzeuge können
frühestens 3 Monate nach der Lackierung beklebt werden, da der Lack erst dann vollständig ausgehärtet ist.
Fahrzeugannahme und Fahrzeugübergabe:
Bei Abgabe und Abholung des Fahrzeuges durch den Kunden ist eine Rundumbesichtigung
zwingend erforderlich, um eventuelle Beschädigungen am (Lack des) Fahrzeug/es zu erfassen. Hierfür werden ca. 20 Minuten benötigt.
Verklebung:
Soweit möglich und anhängig von der Breite der Folie werden Fahrzeuge ohne sichtbare
Stoßkanten verklebt. Sollte eine der zu beklebenden Flächen allerdings größer als die Breite
unserer Folie sein, so muss diese in mehreren Bahnen geklebt werden. Somit sind Stoßkanten bzw. sichtbare Kanten nicht zu vermeiden.
Nach der Verklebung:
Nach ca. 7 Tagen hat die Folie Ihre Endhaftung und Ihr Fahrzeug ist von nun an waschanlagenfest. Von einer Reinigung mit einem Hochdruckreiniger oder ätzenden Chemikalien ist
abzusehen.

