
Du brauchst:
Rakel (ersatzweise Plastikspachtel, alte Plastikkarte oder Ähnliches)
Fusselfreies Tuch
Lineal, Zollstock oder kleine Wasserwaage
Eventuell Kreppband / leicht ablösbares Klebeband

Hinweise:
Das Tattoo kann ab 10°C Umgebungstemperatur angebracht werden.

Nur für glatte Flächen geeignet. Nicht geeignet für raue/geriffelte 
Flächen (z.B. Pulverbeschichtung oder Acrylanstrich)

Wenn das Tattoo nicht sofort angebracht wird, bitte im Zip-Beutel bzw. 
Umschlag belassen und flach lagern!

Um die Untergrundeignung zu testen, liegt ein Testaufkleber bei. Diesen 
an unauffälliger Stelle anbringen.

Nach 72 Stunden ist der Kleber ausgehärtet, das Entfernen wird 
erleichtert, indem das Motiv vorsichtig mit einem Föhn erwärmt wird. Dies 
macht den Kleber wieder weicher.

1. Zu beklebende Fläche gründlich reinigen.

2. Transportbedingt kann sich das Transferpapier (durchscheinend) ein 
wenig ablösen. Bitte streiche dieses von der Mitte aus nochmals fest.

3. Ziehe nun langsam das Trägerpapier ab.
Alle Motivteile sollten nun am Transferpapier haften.

4. Motiv ausrichten (Darauf achten, dass es nicht versehentlich anklebt). 
Bitte orientiere Dich für eine gerade Ausrichtung an Text oder Linien des 
Tattoos, nicht an den Rändern des Transferpapiers!

5. Einen der Ränder ankleben & das Tattoo von diesem Punkt aus mit 
dem Rakel feststreichen.
Ganz kleine Motive können besser ohne Hilfsmittel befestigt werden, 
indem man sie mit den Fingern & einem fusselfreien Tuch feststreicht.

6. Nun das Transferpapier langsam ablösen. Sollten sich Teile des Motivs 
mit dem Transferpapier lösen, lege es nochmals an & drücke es an 
diesen Stellen etwas fester an.

7. Das Tattoo kann nach 72 Stunden wie gewohnt mit herkömmlichen 
Reinigungsmitteln (ohne Scheuerpartikel!) gereinigt werden.
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Folientattoos - Anleitung
Du brauchst:
Rakel (oder ersatzweise Plastikspachtel, Teigschaber oder alte 
Plastikkarte)
Fusselfreies Tuch
Lineal, Zollstock oder Wasserwaage für gleiche Abstände & gerades 
Anbringen
Eventuell Kreppband / leicht ablösbares Klebeband
Bei großen Motiven: Einen Helfer
Zum späteren Entfernen: Föhn

Hinweise:
Glänzende Tattoos können ab 10°C Umgebungstemperatur angebracht 
werden, matte ab 5°C.
Wenn das Tattoo nicht sofort angebracht wird, folge bitte Schritt 2 & 
lagere es dann flach & gerade liegend, nicht aufgerollt!

1. Zu beklebende Fläche gründlich reinigen.

2. Transportbedingt kann sich das Transferpapier (durchscheinend) ein 
wenig ablösen. Bitte streiche dieses nochmals fest.
Lege dazu das Tattoo flach, Transferpapier nach unten, auf eine ebene 
Fläche (z.B. Tisch) & streiche mit Hilfe eines Rakels fest & langsam 
immer von der Mitte nach außen über das Trägerpapier.

3. Ziehe nun langsam das Trägerpapier ab.
Alle Motivteile sollten nun am Transferpapier haften.

4. Motiv ausrichten (Darauf achten, dass es nicht versehentlich anklebt). 
Bitte orientiere Dich für eine gerade Ausrichtung an Text oder Linien des 
Tattoos, nicht an den Rändern des Transferpapiers!
Wenn das Motiv ausgerichtet ist, einen der Ränder (kleine Tattoos) oder 
die Mitte (große Tattoos) ankleben & das Tattoo von diesem Punkt aus 
mit dem Rakel feststreichen.
Ganz kleine Motive können besser ohne Hilfsmittel befestigt werden, 
indem man sie mit den Fingern & einem fusselfreien Tuch feststreicht.

5. Nun das Transferpapier langsam ablösen. Sollten sich Teile des 
Motivs mit dem Transferpapier lösen, lege es nochmals an & drücke es 
an diesen Stellen etwas fester an.

6. Glatte Oberflächen (Fenster, Fliesen, Autos etc.) können nach 48 
Stunden wie gewohnt mit herkömmlichen Reinigungsmitteln (ohne 
Scheuerpartikel!) gereinigt werden. Autotattoos sind bei korrekter 
Anbringung nach 72 Stunden waschanlagenfest. (Gilt nicht für 
Hochzeitstattoos!)
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