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STAFIX®GRIP ANBRINGEN

USE

STAFIX®GRIP ist ein klebstofffreier Sticker, der auf verschiedenen  sauberen und glatten 
Oberflächen mittels einer Silikonschicht haftet. Das Material ist rückstandsfrei ablösbar und bis 
zu 12 Monate wiederverwendbar.

AUGUST 2016INSTALLATIONSANLEITUNG

Weiß & Transparent

Vergewissern Sie sich, dass die Ober-
fläche sauber ist. Vermeiden Sie die 

Verwendung von Reinigungsmitteln oder 
Chemikalien.  Nassverklebung* ist empfoh-
len um mögliche Luftblasen einfach zu ent-
fernen. Bringen Sie die Folie immer von der 
unbedruckten Seite an.

Lösen sie den Liner (weitere Informa-
tionen auf Seite 2) vorsichtig von der 

Folie ab und bringen Sie die obere Ecke der 
Folie auf der Oberfläche auf. Nachdem das 
Material ausgerichtet ist, ziehen Sie den ge-
samten Liner von oben nach unten ab.

Verwenden Sie einen weichen Filzra-
kel, um Luftblasen herauszustreichen. 

Verwenden Sie keine Werkzeuge oder an-
dere scharfe Objekte, um Luftblasen aufzu-
stechen.

Diese Anleitung ist dazu gedacht, dem bedruckten Material als Beilage hinzugefügt zu werden.

STAFIX®GRIP haftet auf verschiedenen 

sauberen und sehr glatten Oberflächen, wie:

• Glas • Plastik 

• Edelstahl • Aluminium

• Fliesen • lackiertes Holz

Aufgrund der Vielseitigkeit des Materials kann es 

für diverse Anwendungen verwendete werden;

• POS Werbung im Einzelhandel (z.B. 

 Tiefkühler und Kühlschränke)

• Ladendekoration und Schaufensterwerbung

• Events und Messen
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Der Liner kann von der Rückseite (unbedruckte 

Seite) mit Ihrer Fingerkuppe anstatt mit Ihrem 

Fingernagel gelöst werden.

DEN LINER ABLÖSEN

Wenn Sie das Motiv durch ein Schaufenster von innen nach außen zeigen möchten, sollten Sie die transparente Folie 

verwenden. Die Folie sollte dann spiegelverkehrt bedruckt werden, so dass die unbedruckte, haftende Seite von 

Innen angebracht werden kann. Die Folie wird somit von innen haften und von außen sichtbar sein

Durch Nassverklebung ist es einfach das Motiv zu verschieben und zu bewegen, ohne die Folie dabei zu beschädigen. 

Vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche sauber ist. Befeuchten Sie die Oberfläche mit einer Sprühflasche, platzie-

ren das gewünschte Motiv und streichen die Folie mit einem Filzrakel von der Mitte nach außen hin glatt, um Luftbla-

sen herauszustreichen. Wischen Sie das überschüssige Wasser mit einem Tuch ab.

SPIEGELVERKEHRT BEDRUCKTE STICKER

NASSVERKLEBUNG

Ebenso können Sie mit Hilfe eines Stück Klebebandes den 

Liner ablösen, indem Sie das Klebeband an eine Ecke des 

Liners heften und daran ziehen, bis sich der Liner löst.


