
Verklebe-Anleitung

1  Vorbereiten 2  Aufkleben 3  Folie abziehen

Vielen Dank für deine Bestellung und deine aktive Mithilfe im Straßenverkehr!

Wir freuen uns sehr über ein Foto von dem aufgeklebten Motiv. Sende uns dein Feedback!
Wie gefällt dir der Aufkleber?   Wie wirkt dieser auf andere Verkehrsteilnehmer?

 Folge uns auf Facebook, um unsere Beiträge
 zu teilen und weitere Mitstreiter zu gewinnen!
 
 Mach mit!  Poste eigene Beiträge mit dem
 Hashtag:  #Rettungsgasse-JETZT

Unterstütze uns auch online!

Zu beklebende Fläche reinigen. Nur bei 
handlichen Stickern das untere Schutz- 
papier komplett abziehen. Beim Ab- 
ziehen darauf achten, dass alle Elemente 
an oberer Trägerfolie haften bleiben.

Große Aufkleber zunächst positionieren. 
Seitliche Kante mit Klebeband �xieren. 
Hier den Aufkleber umklappen und 
hinteres Schutzpapier ablösen. Zeitgleich 
von vorne das Motiv faltenfrei anreiben.

Die Fläche fest anreiben. Obere Träger- 
folie vorsichtig abziehen. Auf einzelne 
Elemente achten, ggf. abgelöste Teile 
erneut an den Untergrund pressen. 
Falten/ Blasen aufstechen/-schneiden.

Allzeit „gute Fahrt“ wünscht
Christian Schönberg, Initiator von Rettungsgasse-JETZT.de

eMail & Social Media Support
· info@Rettungsgasse-JETZT.de
· PN via Facebook & Instagram

Die Ursache für sich ggf. ablösende Teile ist meist auf 
ungünstige Faktoren bei der Montage zurückzuführen! 
Wir bieten keine Rücknahme/ kostenlosen Ersatz an, 
stehen aber sehr gerne mit Rat zur Verfügung:

Unsicher?
Vorher fragen!

Wichtige Hinweise für die Beklebung:
Bei der Montage und 12 Stunden danach darf die Mindest-Temperatur von 10° C nicht unterschritten werden! 
Die ideale Temperatur liegt bei 15° - 20° C.  Von einer Nassverklebung ist bei unter 15° C unbedingt abzusehen. 
Rückstände von Schmutz, Wachs, Reinigungs- und P�egemitteln, besonders solche mit „Nano/Lotus“-Eigenschaften, 
können die bestmögliche (End-)Haftung der Folie erschweren bzw. verhindern. 
Bei beklebten Heckscheiben sollten evtl. vorhandene Scheibenwischer und/oder eine Heckscheiben-Heizung möglichst 
nicht benutzt werden. Ständiger Temperaturwechsel und die mechanische Beanspruchung durch das Wischerblatt 
schaden den Folien-Kanten und der Haftfähigkeit. Die richtige Verarbeitung unter geeigneten Umständen ist für eine lange 
Haltbarkeit unabdingbar, daher können wir eventuellen Ersatz-Forderungen nicht nachkommen.


