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8°C
Bei Verklebung 
sollte die Tempe-
ratur nicht unter 
8°C liegen!

24h


Maximale Klebe-
kraft, frühestens  
nach 24 Stunden. 
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Verklebeanleitung:
SCHRITT 		 	Prüfen Sie zu Beginn ob das Motorrad einen festen Stand hat! Die Felge 

muss für die Anbringung nicht ausgebaut werden. Felge gründlich reinigen! 
Felge muss frei von Staub, Fetten und Ölen sein.  
(Achtung! Die Aufkleber halten nicht auf Pulverbeschichteten Felgen, nach Verklebung ist eine Reklamation 
diesbezüglich ausgeschlossen.) 

SCHRITT    Schneiden sie sich die Schriftzüge grob, einzeln zu. Schneiden sie alle Schriftzüge 
zwischen den einzelnen Buchstaben/Zahlen ca. alle 2-3 cm, bis auf die Hälfte von 
oben nach unten ein.  
(Dies hilft ihnen beim Verkleben, die Spannung aus dem Aufkleber zu nehmen und der Felgenbettbiegung 
besser zu folgen. TIPP: Vor dem Verkleben empfiehlt es sich den Schriftzug einmal an seiner Endposition 
anzuhalten.)

SCHRITT 		 	Nehmen sie nun einen Schriftzug und ziehen sie den Felgenbettaufkleber vom 
Trägerpapier ab.  
(Die Finger dürfen die Klebefläche auch leicht berühren.)

SCHRITT 		  Den Schriftzug, am oberen Teil beginnend, im Felgenbett von links nach rechts 
verkleben. Der Daumen kann an der Felge als Justierhilfe entlanggeführt werden. 
Hierbei auf die Ausrichtung achten. 
(Der untere Teil vom Schriftzug steht noch ab und klebt dabei noch nicht an der Felge!)

SCHRITT 		  Von der Mitte nach Außen heraus, den Schriftzug, von oben nach unten mit dem 
Finger andrücken. Unsere Felgenbettaufkleber und die Übertragungsfolie sind 
flexibel, sodass diese eine leichte Verformung unter Spannung mitmachen und gut 
anhaften.

SCHRITT 		  Danach den Felgenbettaufkleber noch einmal sorgfältig feststreichen. Entfernen 
Sie das Übertragungstape von dem bereits angebrachten Felgenbettaufkleber.   
Und wiederholen Sie ab Schritt 

   Der Kleber der Felgenränder muss mind. 24 Stunden anhaften. 

Die Aufkleber sollten bei mind. 8°C verklebt werden, da sich sonst der Kleber nicht richtig aktivieren 
kann. Reinigung mit dem Hochdruckreiniger sollte - wenn möglich - vermieden werden bzw. ein Min-
destabstand von 50 cm eingehalten werden. 
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Instagram unter: 
bikelabel.de

Facebook unter:
@bike.label

BIKE-label

Kontakt
Verwaltung: 
Pappelallee 1
06132 Halle (Saale)

Laden-Geschäft: 
Am Sommerbad 28
06132 Halle (Saale)

Tel.: +49 345 / 782 323-52 
Fax: +49 345 / 782 323-51

E-Mail: info@bike-label.de
Internet: www.bike-label.deOnlineshop

www.bike-label.de


