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. Wir würden Sie noch höflich darum bitten,
eine ehrliche Bewertung in unserem Online-Shop oder in dem eBay-Verkaufsportal zu hinterlassen.
Hinweis: Es kann in vereinzelten Fällen möglich sein, dass manche Türgriff-Schutzaufkleber leichte
Abweichungen zu Ihren PKW-Türgriffen haben (etwas größer/etwas kleiner). Dies sind produktionsbedingte
Toleranzen/Abweichungen.
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.
Wir empfehlen eine Verklebung erst ab eine Temperatur über 18 Grad/Celsius durchzuführen.
Türgriff-Schutzaufkleber die durch Montagefehler beschädigt wurden, werden nicht ersetzt.

Klebeanleitung Türgriff-Schutzaufkleber in Schwarz-Glanz, Schwarz-Matt oder Carbon
1. Die Oberfläche der PKW-Türgriffe gründlich säubern (staub und fettfrei) z.B. mit Fensterreiniger, kein
Brennspiritus!
2. Schneiden Sie alle 4 Rechtecke der Türgriff-Schutzaufkleber mit einer handelsüblichen Schere zwischen
den 2 Positionierungs-Pfeilen aus, sodass Sie nach dem ausschneiden vier einzelne Türgriff-Schutzaufkleber
mit weißen Trägerpapier und transparenter Montagefolie als Rechteckform erhalten. Die angezeigten
Rechtecke dienen lediglich nur als Schneidehilfe um Ihnen das ausschneiden zu erleichtern.
3. Ordnen Sie die einzelnen Türgriff-Schutzaufkleber Ihren PKW-Türgriffen zu. Fahrerseite vorne und hinten,
sowie Beifahrerseite vorne und hinten und drücken die transparente Montagefolie nochmal auf den einzelnen
Türgriff-Schutzaufklebern mit einem Filzrakel oder Baumwolltuch an, sodass die Aufkleber besser an der
Montagefolie haften bleiben.
4. Das weiße Trägerpapier der Türgriff-Schutzaufkleber abziehen, danach die Türgriff-Schutzaufkleber
einzeln mit der transparente Montagefolie exakt auf den PKW-Türgriffen vorsichtig positionieren bis diese
richtig anliegen (mit Feingefühl positionieren dann erst andrücken).
5. Mit einem Filzrakel oder einem weichen Baumwolltuch, die aufgeklebten Türgriff-Schutzaufkleber samt
transparenter Montagefolie von innen nach außen vorsichtig und gleichmäßig andrücken und mehrmals
glatt abstreifen.
6. Die transparente Montagefolie nach dem abstreifen und andrücken vorsichtig in einem flachen Winkel
abziehen. Entfernen Sie noch bei dem einen Türgriff-Schutzaufkleber den überschüssigen PositionierungsPfeil der nach dem aufkleben an Ihrem PKW noch hängt (einfach mit den Fingern abziehen).
7. Die aufgeklebten Türgriff-Schutzaufkleber jetzt mit einem Fön aus ca. 30 cm Entfernung (hin und her
Bewegung) leicht warm föhnen und mit einem Filzrakel oder weichen Baumwolltuch mehrmals glatt
abstreifen bis diese sich fest mit den PKW-Türgriffen verbunden haben. Es ist darauf zu achten, dass sich vor
allem die Enden der Türgriff-Schutzaufkleber fest mit den PKW-Türgriffen verbunden haben. Kleine
Bläschen die Sie jetzt eventuell noch sehen können, verschwinden nach ca. 3-7 Tagen vollständig. Ein
Waschstraßenbesuch ist erst nach ca. 5 Tagen möglich. Fertig!
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Klebeanleitung Türgriff-Schutzaufkleber als durchsichtige Lackschutzfolie (Optional)
1. Die Oberfläche der PKW-Türgriffe gründlich säubern (staub und fettfrei) z.B. mit Fensterreiniger, kein
Brennspiritus!
2. Schneiden Sie alle 4 Rechtecke der Türgriff-Schutzaufkleber mit einer handelsüblichen Schere zwischen
den 2 Positionierungs-Pfeilen aus, sodass Sie nach dem ausschneiden vier einzelne Türgriff-Schutzaufkleber
mit weißen Trägerpapier als Rechteckform erhalten. Die angezeigten Rechtecke dienen lediglich nur als
Schneidehilfe um Ihnen das ausschneiden zu erleichtern.
3. Ordnen Sie die einzelnen Türgriff-Schutzaufkleber Ihren PKW-Türgriffen zu. Fahrerseite vorne und hinten,
sowie Beifahrerseite vorne und hinten.
4. Wasser mit einem tropfen Spülmittel in eine Sprühflasche oder Vergleichbaren mischen und auf die PKWTürgriffe sprühen. Bestenfalls auch auf Ihre beiden Handinnenflächen, sodass beim abziehen der TürgriffSchutzaufkleber keine lästigen Fingerabdrücke auf der durchsichtigen Folie entstehen.
5. Das weiße Trägerpapier der Türgriff-Schutzaufkleber abziehen, danach die durchsichtigen TürgriffSchutzaufkleber mit der Sprühflasche auf der Klebeseite ebenfalls besprühen und exakt auf den PKWTürgriffen vorsichtig positionieren bis diese richtig anliegen (mit Feingefühl positionieren dann erst
andrücken).
6. Mit einem Filzrakel oder einem weichen Baumwolltuch, die aufgeklebten Türgriff-Schutzaufkleber von
innen nach außen vorsichtig und gleichmäßig andrücken und mehrmals glatt abstreifen.
7. Die aufgeklebten Türgriff-Schutzaufkleber jetzt mit einem Fön aus ca. 30 cm Entfernung (hin und her
Bewegung) leicht warm föhnen und mit einem Filzrakel oder weichen Baumwolltuch mehrmals glatt
abstreifen bis diese sich fest mit den PKW-Türgriffen verbunden haben. Es ist darauf zu achten, dass sich vor
allem die Enden der Türgriff-Schutzaufkleber fest mit den PKW-Türgriffen verbunden haben. Kleine
Bläschen die Sie jetzt eventuell noch sehen können, verschwinden nach ca. 3-7 Tagen vollständig. Ein
Waschstraßenbesuch ist erst nach ca. 5 Tagen möglich. Fertig!
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