
Anleitung zum Verkleben von Plottfolien.

Schriftzüge und Logos, die mit einem Plotter ausgeschnitten wurden, werden grundsätzlich mit Hilfe von Application Tape angebracht.

Dieser fungiert als Träger und sorgt dafür, daß sich die Schriftzüge und Logos beim Verkleben nicht verschieben.

Reinigen Sie zuvor die Fläche, auf die Ihr Logo angebracht werden soll, mit einem milden Reinigungsmittel und trocknen diese mit 

einem fusselfreien Tuch. Bei hartnäckiger Verschmutzung oder Fettablagerungen reinigen  Sie bitte zusätzlich mit einem in Lösungmittel

getränkten Lappen (z.B.  Brennspiritus  oder reinem Alkohol) Der Untergrund muss sauber, trocken und fett-, wachs und silikonfrei sein.

1. Legen Sie die Folie mit der Vorderseite nach unten auf eine ebene Fläche.

 Ziehen Sie das Abdeckpapier an einer Seite ca. 2 - 3 cm ab und falten Sie es um,

 wie in der Zeichnung dargestellt. Sie haben nun an einer Seite einen 2 - 3 cm

 breiten, klebenden Rand. 

2. Positionieren Sie den Schriftzug exakt auf die gewünschte Stelle

 und richten sie mittels Messen der Grundlinie (Zollstock oder Wasserwaage)

 gerade aus. Fixieren Sie die oben erhaltene Klebefläche von der Mitte ausgehend

 möglichst blasen- und faltenfrei. Bei großen oder schweren Folien kann

 man die obere Kante zusätzlich noch mit 2 Streifen Kreppband fixieren.

3. Heben Sie die Folie ein wenig an und ziehen Sie das Abdeckpapier 15 - 20 cm

 ab (oder mehr, falls Sie genügend Übung haben). Halten Sie die Folie dicht am

 Untergrund und gleichmäßig auf Spannung und streichen Sie mit einem Rakel

 von der Mitte der bereits klebenden Seite aus allmählich immer weiter nach außen.

 Setzen Sie den Vorgang  in derselben Weise fort, bis die ganze Folie verklebt ist.

4. Ziehen Sie das Application Tape in einem Winkel von fast 180º ab.

 Sie sollten nach dem Verkleben der Folie möglichst erst ein paar Minuten warten,

 so daß beim Abziehen keine Luftblasen entstehen. Kontrollieren Sie die Ränder

 der einzelnen Folienstücke und drücken Sie sie bei Bedarf noch einmal mit dem

 Rakel an. Eventuell noch vorhandene Blasen können mittels einer feinen Nadel

 aufgestochen werden.

Anwendung
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