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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 die 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 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. 

    

 

Klebeanleitung  

 

Oberfläche der zu beklebenden Stelle am Lenkrad-Emblem gründlich säubern (staub und fettfrei). 

Das weiße Trägerpapier der Carbon Lenkradmaske abziehen, danach die Carbon Lenkradmaske exakt auf das Lenkrad-Emblem 

anhand der Aussparungen positionieren. 

 

Mit dem Daumen, einem Rakel oder einem weichen Tuch die Carbon Lenkradmaske vorsichtig auf die Lenkrad-Emblem Aussparung 

andrücken, bis diese richtig haftet. Jetzt noch die 4 einzelnen Innenkreise der Carbonfolie am Lenkrad Emblem andrücken, bis diese 

ebenfalls haften bleiben. Sollte an dem Lenkrad Emblem Material überstehen, kann dieses einfach unter der Chrom-Umrandung am 

Emblem geschoben werden. 

 

Die Carbon Lenkradmaske jetzt mit einem Fön aus ca. 30 cm Entfernung (hin und her Bewegung) kurz warm föhnen, bis Sie merken, 

dass sich die Folie fest mit dem Lenkrad Emblem verbunden hat. Kleine Bläschen die Sie jetzt eventuell sehen können, verschwinden 

nach ca. 3-5 Tagen vollständig. 

 

Die Carbon Lenkradmaske jetzt 2-4 Stunden ruhen lassen, damit diese gut haften bleibt. 

(Bei kalter Jahreszeit 6-7 Stunden). 

 

 

Vereinfachte Beschreibung: 

 

               

1. Zu beklebende Stelle am Lenkrad Emblem säubern!                     

 

2. Weißes Trägerpapier am Aufkleber bzw. der Carbon Lenkradmaske abziehen! 

 

3. Carbon Lenkradmaske korrekt am Lenkrad Emblem bzw. an deren Aussparungen positionieren! 

 

4. Carbon Lenkradmaske mehrmals mit dem Daumen oder einem weichen Tuch andrücken und glattstreichen! 

 

5.             Alle 4 einzelnen Innenkreise der Carbonfolie am Lenkrad Emblem positionieren und andrücken! 

 

6.             Carbon Lenkradmaske mit einem Fön kurz anwärmen (ca. 30 cm Entfernung mit hin und her Bewegungen)! 

 

7.             Carbon Lenkradmaske nochmals mit dem Daumen oder einem weichen Tuch andrücken und glattstreichen!          

 

8. 2-7 Std ruhen lassen! 

 

9. Fertig! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


