
 
Montageanleitung für den Geiseltalsee-Logo-Aufkleber 
 
 
Es empfiehlt sich vor einer Aufklebermontage das Fahrzeug mit einer Schaumwäsche zu 
säubern. Auf eine Wachsversiegelung des Lackes sollte dabei unbedingt verzichtet werden ! 
 
1. Als erstes sollte man sich folgende Dinge zu recht legen: Den Aufkleber, Spiritus, 
Spülmittel, Wasser, einen sauberen Lappen, ein Lineal oder eine Art EC Karte (oder besser 
Telefonkarte;) ), ggf. eine Nadel und zuletzt braucht man noch eine Briese Zeit;) 
 
2.Reinigen und entfetten Sie den Untergrund auf dem der Aufkleber montiert werden soll 
gründlich. Zuerst mit dem Spülmittel und Wasser und im zweiten Schritt mit dem Spiritus. 
 
3. Grundsätzlich empfiehlt es sich mit 2 Personen (einer rechts einer links vom Auto) 
Aufkleber zur Probe von außen in Position bringen, denn eine zweite Meinung ist manchmal 
Gold wert. Mit einem wasserlöslichen Stift werden dann Markierungen an den Seiten gesetzt. 
Dabei sowohl Aufkleber als auch Untergrund anzeichnen. 
 
4. Nun muss man das Schutzpapier (das undurchsichtige) von der Folie entfernen. Das 
Papier wird einfach, von einer Ecke angefangen, abgezogen. 
 
5. Nun wird der Aufkleber an den Stellen mit den Markierungen in Position gebracht und 
angeheftet. 
 
6. Sitzt alles perfekt, nimmt man nun ein Lineal, eine Telefonkarte oder einen ähnlichen 
Gegenstand. Mit diesem fährt man nun über die Folie und drückt dabei den Aufkleber auf die 
Oberfläche. Wichtig ist dabei von der Mitte hin zum Rand zu streichen, um Lufteinschlüsse 
zu vermeiden. 
 
7. Sollten sich durch gewölbte Montageflächen o.ä. dennoch Luftblasen gebildet haben, 
werden diese mit der Nadel angestochen und mit der Telefonkarte glattgestrichen. 
 
7a. Bei Aufklebern auf Trägerfolie, wie dem Geiseltalsee-Reflexionsaufkleber entfernen Sie 
bitte im letzten Schritt äußerst vorsichtig die Trägerfolie. Fangen Sie damit am besten an der 
linken oberen Ecke an um ein Gefühl dafür zu bekommen . Diese ist am unempfindlichsten. 
Danach bitte alle Flächen nochmals mit sauberen Fingern andrücken – fertig. 
 
8. ACHTUNG ! 
 
Bitte bekleben Sie keinen Autolack, der jünger als 6 Monate ist mit Aufklebern. 
 
Montieren Sie Aufkleber nie bei Temperaturen unter 12 Grad Celsius. 
 
Vermeiden Sie eine Fahrzeugwäsche bis 5 Tage nach der Aufklebermontage  
(beim nachleuchtenden Geiseltalsee-Aufkleber sogar 14 Tage) !  
 
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserem Produkt. 
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