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Schritt 1: Das Snowboard , auf der der Aufkleber angebracht wird, 
muss richtig sauber und frei von Fetten oder Ölen sein. Das beste 
Ergebnis erhältst du durch die Verwendung von technischem Alkohol (Isopropanol). 
Wenn du dies nicht zur Hand hast, dann entferne alle Rückstände von Schmutz und 
Putzmittel und gehe sicher, dass die Fläche vor dem Aufkleben komplett trocken ist. 
Je sauberer du hier arbeitest, desto besser wird der Aufkleber halten. Darauf achten, 
dass die Kanten nicht zu stark beschädigt sind! Sonst könnte Wasser unter die Folie 
gelangen. Dies würde die Haltbarkeit beinträchtigen!

Schritt 2: Bevor du mit der Übertragung beginnst, lege die Folie einmal auf dein 
Board und schau das die Größe kompatibel ist.

Schritt 3: Stelle nun noch einmal sicher, dass die gewünschte Stelle staubfrei und 
sauber ist. Positiv? Dann ziehe die Folie (am besten zu Zweit) ab und lege den Auf-
kleber mit der Klebeseite an der gewünschten Fläche an. Streiche ihn nun mit dem 
beigelegten Rakel von der Mitte nach links, rechts, oben und unten fest.

Schritt 4: Da es sich hier um eine aus der Fahrzeugfolierung stammenden RapidAir 
Folie (Luftkanal-Folie) handelt, können sich eventuell gebildete Bläschen mit dem 
Rakel zur Seite ausstreichen lassen.

Schritt 5: Jetzt Schneide mit einem scharfem Cuttermesser an der Kante (am besten 
in einem Zug) entlang.

Schritt 6: Mit einem Föhn die Folie ordentlich erhitzen das der Kleber seine volle 
Klebekraft erreicht.

Montageanleitung
Snowboard-Skin

Damit du viel Freude mit dem Produkt hast, empfehlen wir dir folgende 
Anleitung für das Aufbringen des Aufklebers durchzulesen.

Vielen Dank für deinen Einkauf bei PrintAttack!
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Tipps für Perfektionisten:

• Optimale Bedingungen, um einen Aufkleber anzubringen, sind bei einer 
Temperatur zwischen 15 und 25°C und nicht unter direkter Sonneneinstrahlung.

• Kleine Luftbläschen kannst du mit einer Rakel ausstreichen. Sollte sich eine größere Blase 
gebildet haben, dann steche sie vorsichtig mit einer Nadel auf und streiche die eingeschlossene 
Luft aus.


