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Schritt 2:
Um die Position der Folienteile zu bestimmen, sollten Sie den Heckträger montieren. Dann die
Kontaktstellen mit einem Bleistift markieren. Bitte darauf achten, daß die Markierungen später nicht
mit Folie überklebt werden. (Bleistift später mit Spiritus entfernen.) Jetzt die Maße abnehmen,auf die 
Folien übertragen und zuschneiden, falls erforderlich. Die Folien lassen sich gut mit Cutter oder 
Schere auf gewünschte Größe schneiden.

Schritt 1:
Die zu beklebenden Flächen müssen gründlich gereinigt und entfettet werden (Waschbenzin, Spiritus). 
Nur mit sauberen Händen arbeiten. Die Außentemperatur sollte über 10 Grad Celsius sein. Zur Not 
kann man mit einem Fön oder einer Heißluftpistole arbeiten und damit Rahmen und Folie vorsichtig
erwärmen.

Schritt 3:
Größere Folienflächen sollten naß verklebt werden. Dazu die entsprechende Fläche am Fahrrad mit 
einer leichten Seifenlösung (Spühlmittel) einsprühen. Dann von der Klebefolie die Trägerfolie lösen und 
kopfüber mit der Klebeseite nach oben auf die Seifenlösung auflegen. Jetzt die Klebeseite einsprühen, 
drehen und auf die Fläche am Rad auflegen. Man kann jetzt die Folie auf der Seifenlösung noch gut 
ausrichten. Dann mit dem Rakel die Seife von der Folienmitte gleichmäßig nach außen drücken. 
Erst wenn die Seife vollständig ausgedrückt ist, klebt die Folie richtig. Dies kann je nach Außentemperatur 
bis zu 30 Minuten dauern. Bei Trockenverklebung kleinerer Folien zuerst einen ca. 2 cm breiten Streifen 
des Trägerpapiers abschneiden, die Folie vorsichtig auflegen und anrakeln. Dann den Rest des Papiers 
abziehen und die Folie komplett anrakeln.

Tipps:
- alle Ecken der Folien sollten leichte Rundungen haben
- nicht zu dicht an Kanten kleben (2 mm Abstand)
- Blasen unter der Folie mit einer spitzen Nadel austechen
- bei Verklebung in Mulden sollte man die Folie mit einem Fön erwärmen und vorsichtig in die 
  Mulde rakeln 
- Manchmal geht das Anreiben der Folie mit dem Finger besser.
- nach Montage der Folien 2-3 Tage Fahrrad nicht waschen


