Klebeanleitungen
Nassverklebung von coclue.- Fliesenaufklebern

VORBEITUNG:
MIT RAKEL
Den mitgelieferten Andruckrakel mit dem Filzschutz bekleben um Kratzer auf dem Aufkleber zu
vermeiden.
Dazu das Kleberschutzpapier entfernen, den Rakel mittig mit der Vorderkante auf der Klebefläche
positionieren und den Filz um die Kanten schlagen und andrücken.
OHNE RAKEL: Wir empfehlen einen spachtelähnlichen Gegenstand (Chipkarte, Malerspachtel, o.ä.)
mit einem weichem fusselfreien Stoff einzuwickeln um den Aufkleber nicht zu zerkratzen.
Den zu beklebenden Untergrund reinigen und wenn nötig mit Spiritus entfetten. Dazu bitte ein
staub-/fusselfreies Tuch verwenden. Der Untergrund muss sauber, staub-, fett- und silikonfrei sein.
Eine Zerstäuberflasche mit einer Wasser-SpüliMischung füllen (auf 1Liter Wasser 2 Tropfen
Spülmittel).

UMSETZUNG:
Bevor Sie Ihre eigentliche Beklebung beginnen, empfehlen wir den beigelegten
„coclue.Testaufkleber“ zur Übung zu verwenden.
Den zu beklebenden Untergrund mit der Spülilösung besprühen.
Folie mit Schutzpapier nach oben auf eine saubere Oberfläche legen. Das Schutzpapier vorsichtig von
einer Ecke flach abziehen. (Nicht auf die Klebefläche fassen, es könnten Fingerabdrücke
zurückbleiben.)
Freigelegte Klebefläche wird direkt mit reichlich Wasser-Spülilösung besprüht.
Die nasse Folie wie gewünscht auf der Fliese positionieren. (Der Aufkleber sollte sich ohne
anzukleben frei positionieren lassen. Ansonsten bitte 1 Tropfen mehr Spülmittel in das Wasser
geben.)
Nun mithilfe des Kunststoffrakels + Filzkante oder ähnlichem das überschüssige Wasser unter der
Klebefolie entfernen:
Benetzen Sie dazu als erstes den Aufkleber leicht mit der Spülillösung. Dann beginnen Sie in der

Mitte:
Das Werkzeug aufsetzen und von links nach rechts bzw. von oben nach unten das Wasser
rausstreichen.
Heraustretendes Wasser mit einem saugfähigen Tuch wegwischen. Kanten nochmals gut andrücken.
Die beklebte Fliesenfläche einen Tag ruhen lassen, damit der Aufkleber seine volle Klebekraft wieder
entfaltet. Abschließend nochmals die Ränder andrücken.

Trockenverklebung von coclue.- Fliesenaufklebern

VORBEITUNG:
MIT RAKEL
Den mitgelieferten Andruckrakel mit dem Filzschutz bekleben um Kratzer auf dem Aufkleber zu
vermeiden.
Dazu das Kleberschutzpapier entfernen, den Rakel mittig mit der Vorderkante auf der Klebefläche
positionieren und den Filz um die Kanten schlagen und andrücken.
OHNE RAKEL: Wir empfehlen einen spachtelähnlichen Gegenstand (Chipkarte, Malerspachtel, o.ä.)
mit einem weichem fusselfreien Stoff einzuwickeln um den Aufkleber nicht zu zerkratzen.
Den zu beklebenden Untergrund reinigen und wenn nötig mit Spiritus entfetten. Dazu bitte ein
staub-/fusselfreies Tuch verwenden. Der Untergrund muss sauber, staub-, fett- und silikonfrei sein.

UMSETZUNG:
Bevor Sie Ihre eigentliche Beklebung beginnen, empfehlen wir den beigelegten
„coclue.Testaufkleber“ zur Übung zu verwenden.
Den Aufkleber auf den längsten Seiten mit Klebeband auf der Fliese fixieren. (Fliesenaufkleber
hochkant: rechts und links; Fliesenaufkleber quer: oben und unten; Fliesenaufkleber quadratisch:
irrelevant).
An der kurzen Seite die Folie vom Träger ein Stück abziehen und den Träger hinter dem Aufkleber
umlegen und glattstreifen.
Die abgezogenen Folienecken mit leichter Spannung auf der Fliese fixieren.
Das Rakelwerkzeug nun mittig aufsetzen und mit gleichmäßigem Druck die Folie glattstreichen -zu
den Außenkanten rakeln (Fliesenaufkleber hochkant: rechts und links; Fliesenaufkleber quer: oben
und unten; Fliesenaufkleber quadratisch: nach Wahl). Stück für Stück das Trägerpapier hinter dem
Aufkleber nach unten ziehen. Die restliche Klebebandfixierung lösen und das Trägerpapier weiter
abziehen und den Aufkleber anrakeln. Anfangs bitte mit Geduld um ein Gefühl für die Folie und das
Werkzeug zu entwickeln.

Sollten 36h (bei Trockenverklebung auch direkt) nach der Beklebung Bläschen zu sehen sein, kann
man diese mit einer Nadel einpieksen und somit die Lufteinschlüsse entfernen.
Beschmutze Klebefolie bitte nur mit nicht scheuerndem Lappen/Tuch und Spüli-/Wasser reinigen.
Dabei die Folie ständig nass halten um Scheuerstellen zu vermeiden. Auf Alkohol- und Säurehaltige
Reinigungsmittel wenn möglich bitte verzichten.
Bei schärferen Reinigungsmitteln (z.B. Spiritus) sollten Sie erst vorsichtig an einer kleinen Stelle
testen und die Reaktion des Materials abwarten.
Diese Hinweise dienen als Hilfestellung. coclue kann selbstverständlich keine Garantie für eine
einwandfreie Verklebung übernehmen.

Viel Freude mit unserem Produkt!
Bei Fragen und Anregungen kontaktieren Sie uns unter
info@coclue.de

Wünschen Sie spezielle Aufkleberformate; Motive, Farben oder auch größere Mengen von
Fliesenaufklebern - sprechen Sie uns an! Wir entwickeln gern ein individuelles Angebot, sowie einen
fairen Preis für Sie!
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