
 

Web: www.wrap-profi.de  Mail: info@wrap-profi.de  Phone: 06421/20 40 12 7 

 

Lieber Wrap-profi.de Kunde, 

 

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Wrap-profi.de entschieden haben. 

Wir legen bei der Produktion sehr hohen Wert auf fehlerfreie Ergebnisse, es ist jedoch möglich, dass sich der 

Fehlerteufel einschleicht. 

Für den Fall, dass Ihre Ware einen Fehler aufweist oder Sie mit unseren Service nicht zufrieden sind, bitten wir Sie uns 

schnellstmöglich zu kontaktieren. 

Wir werden unser Bestmöglichstes für Ihre Zufriedenheit tun. Wenn Sie mit uns zufrieden sind, bitten wir Sie um eine 

positive Bewertung in unserem Online-Shop oder in dem eBay-Verkaufsportal. 

 

Hinweis: Es kann möglich sein, dass manche Folienzuschnitte (Aufkleber) leichte Abweichungen aufweisen (etwas 

größer/etwas kleiner). Dies sind produktionsbedingte Toleranzen/ Abweichungen. Mit einem Skalpell oder Cuttermesser 

lassen sich diese leichten Abweichungen gegeben falls korrigieren (Vorsicht das keine Kratzer am PKW entstehen). 

 

Alle Angaben basieren auf Empfehlungen und sind ohne Gewähr. 

 

Wrap-profi.de übernimmt keine Haftung für Schäden am PKW oder Montagefehler. die durch diese Anleitung entstehen 

können. 

Folienzuschnitte (Aufkleber) die durch Montagefehler beschädigt wurden, werden nicht ersetzt. 

    

TIPP: 

Damit Sie noch mehr Freude an Ihren Folienzuschnitten (Aufkleber) haben! Schützen Sie Ihre Aufkleber mit 

Protect & Repair Lotion gegen Alterung und Verblassung durch Witterungseinflüsse, sowie gegen Micro Kratzer z.B. 

durch Waschanlagen (nicht geeignet für Carbon Struktur Folie) Jetzt bestellen unter: www.wrap-profi.de 

 

Klebeanleitung  

 

Oberfläche der zu beklebenden Stelle an Ihrem Pkw gründlich säubern (staub und fettfrei) z.B. mit Waschbenzin, oder 

den eventuell im Lieferumfang enthaltene Reiniger (Liquid 5 ml Spritze), kein Brennspiritus! 

 

Das weiße Trägerpapier am Aufkleber abziehen, danach den Aufkleber exakt auf der zu beklebenden Stelle mit Hilfe 

der transparenten Trägerfolie an Ihrem Pkw positionieren.  

Mit einem Rakel oder einem weichen Tuch, den Aufkleber samt der transparenten Trägerfolie vorsichtig andrücken und 

glatt streichen bis dieser richtig an der zu beklebenden Stelle haftet. Wurde der Aufkleber korrekt an der zu beklebenden 

Stelle angebracht, kann die transparente Trägerfolie vorsichtig durch einfaches abziehen abgezogen werden. Mit einem 

Rakel oder einem weichen Tuch, den Aufkleber nochmals leicht andrücken und glatt streichen, damit dieser gut haften 

bleibt. Eventuell sichtbare Luftblasen verschwinden durch mehrmaliges Glattstreichen und nach längerer Zeit z.B. 

durch Einwirkung von Sonneneinstrahlung. 

 

Den Aufkleber jetzt 2-4 Stunden ruhen lassen, damit dieser sich nicht vorzeitig lösen kann. 

(Bei kalter Jahreszeit 6-7 Stunden). Ein Waschstraßenbesuch ist erst nach ca. 5 Tagen möglich. Fertig! 
 

 

Vereinfachte Beschreibung: 

 

               
1.  Zu beklebende Stelle säubern!                     

 

2.  Weißes Trägerpapier am Aufkleber abziehen! 

 

3. Aufkleber samt transparentem Trägerpapier korrekt am Pkw positionieren! 

 

4. Aufkleber mit transparentem Trägerpapier mehrmals mit einem Rakel oder Tuch glatt streichen! 

 

5. Transparentes Trägerpapier vorsichtig abziehen! 

 

6. Aufkleber nochmals leicht andrücken und glatt streichen bis die meisten Blasen verschwunden sind! 

 

7. 2-7 Std ruhen lassen! 

 

8. Fertig! 

 

 

 
 


