
Anleitung …

Trägerfolie

Im Lieferumfang enthalten … 
1 x Trägerfolie: Transparente Folie mit den Grenzkonturen der 
europäischen Länder. 
1 x Stickerfolie: Einzeln ablösbare Ländersticker.

Anbringen der Trägerfolie … 
Trägerfolie vorsichtig ablösen und an der gewünschten Stelle im 
Innen- oder Aussenbereich aufkleben. 
 
Die entsprechende Stelle bitte vorher gründlich reinigen!

Ablösen der Ländersticker … 
Die von dir besuchten Länder vorsichtig von der Stickerfolie 
ablösen. 
 
Achte bitte darauf, dass du den Sticker nur an den Ecken 
anfasst, damit der Kleber seine Wirkung nicht verliert.

Anbringen der Ländersticker … 
Die Ländersticker anschliessend ganz einfach an der 
entsprechenden Stelle auf der Trägerfolie aufkleben. Die 
schwarzen Grenzlinien helfen dir dabei bei der Positionierung. 
 
Die entsprechende Stelle bitte vorher mit einem 
lösungsmittelfreien Reinigungsmittel reinigen (fettfrei und 
trocken).

The instruction manual in English can be downloaded on www.europasticker.ch

Stickerfolie

Weitere Tipps findest du auf der Rückseite

http://www.europasticker.ch
http://www.europasticker.ch


Tipps zum Anbringen der Trägerfolie 
 

Das Aufkleben der Europasticker-Trägerfolie erfordert keinerlei übernatürliche Fähigkeiten 
- ganz im Gegenteil! Die beiden gängigsten Verfahren sind dabei das Trocken- oder 
Nassverkleben. Dazu möchten wir euch gerne noch ein paar Instruktionen und Tipps mit auf 
den Weg geben. 
 

Trocken verkleben … 
- Trägerfolie vor dem Ablösen möglichst genau positionieren. Dazu den kompletten 
Stickerbogen mit Klebeband an der gewünschten Stelle provisorisch befestigen. 
- Ein kleines Stück einer Ecke von der Trägerfolie ablösen und auf der Oberfläche 
andrücken. Am besten wählst du hierfür eine der oberen Ecken aus, damit die 
Untergrundfolie später von oben nach unten weggezogen werden kann. 
- Arbeite dich nun von oben nach unten - und tendenziell von innen nach aussen - vor. Löse 
dabei immer nur ein kleines Stück der Untergrundfolie auf einmal ab, in dem du sie nach 
unten wegziehst. So verhinderst du, dass die Folie sich verzieht und allfällige Lufteinschlüsse 
können schnell und einfach wieder herausgearbeitet werden.  
_Grundsätzlich benötigst du in diesem Verfahren keinerlei Hilfsmittel. Ein Rakel 
(Kunststoffspachtel) zum vorsichtigen Glattstreichen der Folie ist jedoch sicher von Vorteil. 
 

Nass verkleben (unsere Empfehlung) … 
- Dazu benötigst du folgende Hilfsmittel: Wasser, Spülmittel, Sprühflasche , Rakel 
(Kunststoffspachtel). Und so geht’s: 
- Sprühflasche mit Wasser füllen und Spülmittel hinzugeben. Die Faustregel lautet: Auf 1 
Liter Wasser kommen 2-3 Tropfen Spülmittel. Das Ganze anschliessend gut vermischen. 
- Die Mixtur auf die vorgesehene Fläche fein aufsprühen. Verwende nicht zu viel Flüssigkeit! 
Ein feiner, flächendeckender Film reicht vollkommen aus. 
- Trägerfolie komplett von der Untergrundfolie abziehen und flach auf die eingesprühte 
Oberfläche „legen“. 
- Die Trägerfolie kann jetzt noch in jede Richtung leicht ausgerichtet (geschoben) werden. 
- Flüssigkeit zwischen Sticker und Oberfläche herausarbeiten. Streiche dazu mit dem Rakel 
(Kunststoffspachtel) von der Mitte heraus in Richtung des nächstgelegenen Randes. Achte 
bitte darauf, dass du nicht zu stark drückst und der Rakel feucht ist. Nach und nach weicht 
so die Flüssigkeit und der Kleber entfaltet seine volle Wirkung. 
_Wenn du dich für diese Variante entscheidest, gibt dem Kleber nach Beendigung rund 24 
Stunden Zeit, bevor du den Camper reinigst. 
 

Bei beiden Verfahren könnt ihr kleinere Lufteinschlüsse am Ende auch mit einer feinen Nadel 
aufstechen und z.B. mit dem Fingernagel herausarbeiten. 
 

Reinigung … 
Generell möchten wir dich bitten, insbesondere bei der Hochdruckreinigung nicht zu nah und 
zu direkt mit dem Wasserstrahl auf den Kleber einzuwirken. Wir stehen hinter unserer 
Qualität, aber bei der heutigen Technik hat alles irgendwo seine Belastungsgrenze. Danke!


