
 
 
 

 

 
 

GEBRAUCHSANLEITUNG und TIPPS 

 

 
Verkleben und Vollverkleben 
von Objekten mit der  
 
AUTOMOTIVE & DECO Serie 
  
 

Vorbemerkungen. 
 
Mit einer kurzen Studie im voraus werden Sie viel Zeit ersparen und werden Sie ein besseres Endergebnis erzielen.  
Kontrollieren Sie darum immer die folgenden Punkte : 
 

- Wie alt ist die zu verkleben Oberfläche? 
- Sehen Sie Spuren von Reparaturen? 
- Gibt es Roststellen? 
- Gibt es Plastikteile, die vollverklebt werden müssen? 
- Gibt es Nieten oder andere Unebenheiten die beklebt werden müssen? 
- Sollen bestimmte Verschlußnahten bedeckt werden? 
- Wie groß ist das Objekt? 
- Gibt es Problemzonen? 
 

Wir raten Ihnen, die Colour Wave Folien und die Metallic Folien mit LAMX40 zu laminieren. 
 
Legen Sie alle nötigen Geräte und Materialien in Griffnähe bevor sie mit der Arbeit anfangen. 
Achten Sie auf Ihre Sicherheit und Ihre Gesundheit.  Verwenden Sie beim Gebrauch von Elektrogeräten und 
Produkten, die für eine erfolgreiche Verarbeitung erforderlich sind, die nötige Aufmerksamkeit auf die 
Sicherheitsvorschriften der Lieferanten. 
 
Berücksichtigen Sie die Gesetzgebung Ihres Landes.  Wenn Sie z.B. eine Heckscheibe vollverkleben wollen, soll das 
Fahrzeug meistens über 2 Außenspiegel verfügen.  Auch die erlaubte Höhe eines Sonnenstreifens ist nicht in allen 
Ländern gleich. 
 

Die Vorbereitung. 
 
Tipp 1: Kombinieren Sie nur gleichartige Grafityp Materialien.  Kombinieren Sie z.B. keine Graficast Folien mit 
Grafitack Folien auf einander.  Diese haben verschiedene Eigenschaften und können das Endergebnis beeinflüssen. 
 
Tipp 2: Kontrollieren Sie ob sie bestimmte Plastikmaterialien bekleben können.  Dies ist leicht.  Reinigen Sie das 
Material gründlich und machen Sie den Tropfentest.  Wenn Sie Wasser über das Material gießen, dürfen sich keine 
Tropfen bilden.  Wenn das doch geschieht, kann man das Material gar nicht bekleben. Auf einem strukturierten 
Untergrund ist die Klebkraft auch geringer – dies ist auch nicht ratsam. 
 
Reinigung. 

- Fahrzeuge müssen mindestens 1 Tag vor der Verklebung gründlich gewaschen werden. 
- Waschen Sie das Fahrzeug mit einem standard Detergenz und spülen Sie es gut ab oder gehen in die 

Autowaschstraße.  Sorgen Sie dafür, daß in den Vertiefungen und zwischen den verschiedenen 
Karosserieteilen kein Staub, Sand oder Dreck zurückbleibt.  Blasen Sie mit Druckluft alle Spalten und 
Schutzstreifen des Fahrzeugs trocken. 

- Demontieren Sie darum Schutzstreifen, Nummerschilder, Antenne, Spiegel, Scheibenwascher.  
- Lassen Sie das Fahrzeug nach dem Waschen eine Nacht in der Werkstatt akklimatisieren. 
- Sorgen Sie dafür, daß alle Wachs und Polierprodukte vom Fahrzeug entfernt werden.  Diese gibt es 

meistens noch auf neuen Fahrzeugen, und sollen mit industriellen Reinigungsprodukte oder einem 
Silikonenentferner entfernt werden.  (Isopropanol reicht dafür nicht) 

- Vermeiden Sie Beschädigungen der Gummi- und Plastikteilen beim gebrauch mancher beißenden Produkte. 
- Wenn alles komplett sauber ist, wird die Oberfläche noch mal mit Isopropanol nachgereinigt.  Isopropanol 

beseitigt alle zurückgebliebenen Detergenzien. 
- Auch andere zu bekleben Objekte müssen immer gründlich gereinigt werden bevor Sie mit der 

Vollverklebung anfangen. 



 
 
 

 

 
 

 
Tipp 3: Fragen Sie Ihren Kunden ob Sie die kleinen 3D Texte vom Fahrzeug abziehen dürfen.  Diese kleinen Texte, 
wie z.B. 4x4, Turbo, 2.0D usw. lassen sich mit Wärme leicht entfernen.  Wenn Sie das vorsichtig machen, können 
Sie sie nachher mit Kleberstreifen wieder montieren.  Sie ersparen viel Zeit bei der definitiven Verklebung und 
erzielen in den meisten Fällen auch ein schöneres Ergebnis. 
Entfernen Sie, wenn möglich, auch die Gummidichtungen vom Fahrzeug.  Wir raten Ihnen, die Folie immer bis 
unter den Gummis zu kleben, denn so haben Sie am Ende eine optisch schöne Verarbeitung. 
 

Die Verklebung. 
 
Tipp 4: Sorgen Sie dafür, daß in der Nähe kein Staub produziert wird, daß die nötige Umgebungstemperatur 
erreicht ist und daß direktes Sonnenlicht oder eine Wärmequelle die Arbeit nicht schwieriger machen kann.  Auch 
der Boden soll sauber sein, denn die Folie ist während der Verarbeitung manchmal statisch geladen und zieht so 
leicht Staub an. 
 
Die Verklebung wird immer trocken gemacht. 
 
Machen Sie zuerst einige Tests.  So können Sie viel Zeit ersparen.  Kleben Sie dazu einen Teststreifen auf die 
Karosserie und auf eine Fensterscheibe, und vergleichen Sie das Ergebnis. 

- Wenn die Klebkracht des Teststreifens bedeutend höher ist auf der Karosserie als auf der Fensterscheibe, 
oder wenn es besonders viele Luftblasen gibt, ist das Fahrzeug nicht genügend vorbehandelt.  
Wiederholen Sie die Isopropanol-Behandlung.  

- Wenn der Teststreifen ungenügend klebt, heißt das wahrscheinlich, daß noch eine dünne Schicht 
(Silikonen)Schutz auf dem Fahrzeug anwesend ist.  Wiederholen Sie die Vorbehandlung. 

 
Benötigte Materialien: 

- Filzrakel 
- Schneidemesser 
- Weiche, saubere und nicht-fusselige Handschuhe (glove1) 
- Heißluftpistol 
- Verlängerungskabel 
- Genügend Licht 
- Rolle Klebestreifen 
- Elektrizität 
- Metermaß, Stift, Bleistift, … 

 
Die Vorbereitung: 

- Positionieren Sie die Folie (mit dem Trägerpapier) über das Fahrzeug.  Verwenden Sie dabei den 
Klebestreifen (aus Papier) oder Magnethälter. 

- Schneiden Sie nicht in der Karosserie.  Dies kann zu Kratzer und später zu Rost führen. 
- Zeichnen Sie auf den Übergang Folie-Karosserie einige Bezugspunkte, sodaß Sie nachher die genau 

Position leicht wieder zurückfinden. 
 
Tipp 5: Bei großen Karosserieverformungen (z.B. bei falsche Fenster in Lieferwagen) können Sie den Grafiprimer 
verwenden.  Mit diesm Produkt wird die Klebkraft erhöht.  Streichen Sie mit einem Tuch eine dünne Schicht 
Grafiprimer und lassen Sie das genügend trocknen.  Wischen Sie danach den weißen Schleier ab, und die Haftung 
wird an dieser Stelle stark zunehmen. 
Bemerkung: nach dieser Behandlung klebt der Kleber manchmal so stark auf der Karosserie, daß der Kleber auf 
der Karosserie hinterbleibt wenn man nachher die Folie abnimmt. 
 
Die Montage der Folie: 

- Ziehen Sie das Trägerpapier von der Folie ab. 
- Positionieren Sie die Folie ohne Falten auf die eher gezeichneten Bezugspunkte. 
- Heizen Sie die komplette Oberfläche der Folie bevor Sie sie verformen und anreiben.  Heizen Sie die Folie 

auch dort wo Sie sie festnehmen, sodaß die Folie nicht wegen ihrer Struktur zerreißt. 
- Reiben Sie die Folie mit dem Filzrakel an.  Sorgen Sie dafür, daß die Luft zwischen dem Objekt und der 

Folie immer entkommen kann. 
- Damit die Folie geschmeidig bleibt, verwenden Sie ein Heißluftpistol. 
- Einen detaillierten Leitfaden über die Vollverklebung finden Sie auf: http://www.grafiwrap.com 
- Schneiden Sie die überflüssige Folie erst ab, wenn sie komplett abgekühlt ist. 



 
 
 

 

 
 

 
Tipp 6: Wenn nur stark gewölbte Objekte, wie z.B. manche Kotflügel, beklebt werden müssen, reiben Sie die Folie 
immer zuerst in der Mitte an.  Auf diese Weise verteilen Sie die Verformung gleichmaßig nach allen Seiten. 
Tipp 7: Achtung beim Gebrauch von Metallics, Brushed Aluminium, Carbon und Colour Wave Folien.  Sorgen Sie 
dafür, daß diese Folien immer in derselben Richtung verklebt werden.  Wegen ihrer Struktur wird es sonst 
aussehen, als hätten die verschiedenen anschließenden Teilen eine verschiedene Farbe. 
Tipp 8: Heizen Sie die Folien nicht zu stark.  Dadurch könnte die matte Folie an bestimmten Stellen glänzend 
werden, und wenn die Folie zu stark ausgedeht wird, verschwindet die schöne Struktur der Deko-Folien. 
Tipp 9: Legen Sie einen Filzrakel nie auf den Boden.  Sand im Rakel verursacht das nächste Mal Kratzer. 
 

Die Nachbearbeitung. 
 
Oft ist der Kunde schon wieder da um sein “unentbehrliches” Fahrzeug abzuholen.  Es ist aber besonders wichtig, 
daß das Fahrzeug noch “nachgeföhnt” wird.  
 

- Alle Ränder und Vertiefungen müssen nochmals geheizt werden um die Oberflächenspannung heraus zu 
holen.  Wenn das nicht gemacht wird, wird die Folie ihre Originalform wieder zurückbekommen wollen und 
ist es möglich, daß sie sich an bestimmten Stellen ablöst.  Zum Nachheizen wählen Sie eine Temperatur 
von 350°C auf dem Display des Heißluftpistols (= 90°C auf der Karosserie).  Bewegen Sie den Föhn 
dauernd, damit Sie die Folie nicht verbrennen. 

- Kleine Luftblasen werden nach einiger Zeit von selbst verschwinden.  Größere Luftblasen auf flachen Teilen 
müssen aufgestochen werden, damit die Luft entkommen kann. 

 

Nach der Arbeit. 
 

- Lassen Sie das Fahrzeug eine Nacht in Ruhe, damit es sich an die neue Jacke anpassen kann.  Lassen Sie 
es dazu im geheizten Raum stehen, damit es ruhig abkühlen kann. 

 

Reinigung und Pflege. 
 
- Nach drei Tagen kann das Fahrzeug ohne Probleme durch eine Waschstraße.  Die Bürsten können jedoch 

Kratzer verursachen. 
- Reinigen mit einem Hochdruckreiniger wird immer abgeraten. 
- Folie ist ein weiches Material.  Das bedeutet, daß sie nur mit nicht-scheuernde Reinigungsmittel, ohne 

starke Lösemittel oder beißende Bestandteile, gereinigt und gepflegt werden dürfen.  Um die Folie was 
mehr Glanz zu geben, kann das Fahrzeug nach einiger Zeit “poliert” werden.  Das darf aber nur mit 
speziellen dafür verfügbaren Produkten gemacht werden.  Die alte Methode “Wax on – Wax off” mit 
Polierpaste trifft hier sicher nicht zu. 

- Hartnäcker Schmutz, sowie Insekte, Harz, usw…, soll sofort mit warmem Wasser und Seifenlauge entfernt 
werden. 

 

Entfernung der Folie. 
 
Die Graficast Materialien wurden so entwickelt, daß sie bei der Entfernung keine Kleberreste hinterlassen.  Um die 
Folie zu entfernen, heizen Sie sie am Besten mit Ihrem Heißluftpistol.  Ziehen Sie die Folie unter einem Winkel von 
90° los.  Wenn doch noch Kleberreste sichtbar sind, können Sie sie mit Isopropanol entfernen. 
Wenn die Folie von einer unterliegenden Folienschicht entfernt werden muß, kann die unterliegende Folie 
beschädigt werden. 
 
Tipp 10: Wenn der Kleber nicht zusammen mit der Folie abkommt, ist das manchmal weil die Folie zu warm und 
der Kleber zu kalt ist.  Warten Sie bis die Wärme die Karosserie unter der Folie erreicht hat, und es wird schon 
besser klappen.  Nach etwas Übung finden Sie sicher das Gleichgewicht der Heizung und der Entfernung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieses GrafiManual ist kein kompletter Leitfaden.  Es ist nur ein Hilfsmittel um eine Idee von den Möglichkeiten und 
der Verarbeitung der obenerwähnten Produkte zu haben.  Weitere Informationen über diese Produkte finden Sie in 
den technischen Datenblättern und auf www.grafityp.com. 


