
Anleitung

1. Entfetten Sie den Rumpf mit Bremsenreiniger

2. Breiten Sie den Dekorbogen,  mit der bedruckten Seite nach oben, auf einer festen Unterlage z.B. 
Tisch aus. Um das Dekor später sauber vom Trägerpapier entfernen zu können, empfehlen wir, mit 
einem Silikonspatel über die gesamte Länge des Dekors, mehrfach zu streichen. 

3. Bereiten Sie sich nun eine Schüssel mit lauwarmen Wasser und einem Schuss Spülmittel vor.

4. Lösen Sie nun vorsichtig die Trägerfolie von der Transferfolie. Sollten kleiner Elemente sich schlecht 
lösen wiederholen Sie Schritt 2.

5. Ziehen Sie nun das Element, welches Sie am Rumpf anbringen wollen, durch die Schüssel mit 
Spülmittel und bringen es anschließend auf dem Rumpf an. Durch das Spülmittel haftet der 
Dekorbogen nicht sofort und kann beliebig in Position gebracht werden.

6. Benutzen Sie nun nochmals den Silikonspatel um überschüssiges Wasser  sowie Luft zu entfernen.

7. Wiederholen Sie Schritt 4,5 und 6 bis der gesamt Dekorbogen angebracht ist.

8. Lassen Sie den Dekorbogen nun bei Zimmertemperatur 24 Stunden trocknen.

9. Entfernen Sie nun die Trägerfolie

10. Eventuell übrig geblieben Lufteinschlüsse lassen sich z.B. mit einem sauberen Baumwolltuch 
herausdrücken.

Manual

1. Degrease the surface of the hull with break cleaner.

2. Stretch out the decal set on a table entirely (printed side to the top). In order to remove the decal 
from carrier foil, we recommend to sweep the decal with a silicon spatulas a couple times. 

3. Prepare a bowl with lukewarm water and detergent.

4. Remove the carrier foil from transfer foil carefully. In case parts of the decal should not come off 
please repeat step 2. 

5. Choose a first element to start with. Pull this element through the bowl with water and place it on the 
hull now. Because of the detergent the decal does not stick rigth away and can be deferred to perfect 
position. 

6. Use the silicon spatulas to sweap out excess water and air. 

7. Repeat step 4.5 and 6 until the entire decal is placed.

8. Let the decal dry for 24h at room temperature. 

9. Remove the transfer foil now. 

10. Eventual left air can be pressed out with a clean cotton towel.


