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VVerklebeanleitung für:erklebeanleitung für:
Classic Felgenrand-Aufkleber 
Bitte lies dir die Anleitung sorgfältig durch!  Vor dem Verkleben empfiehlt es sich die Aufkleber einmal an ihrer Endposition anzuhalten.

Verklebung bei mind. +15°C - diese Temperatur muss dauerhaft 24h 
gegeben sein. 

Nicht bei direkter, starker Sonneneinstrahlung verkleben.

Maximale Klebekraft ist erst nach mind. 24 Stunden gegeben. 

Pflegehinweise: 
●  Während der ersten Wochen sind die Aufkleber sehr vorsichtig zu

reinigen,  danach reicht eine pflegliche und normal / vorsichtige
Behandlung (keine aggressiven Reiniger verwenden).

●   Reinigung mit dem Hochdruckreiniger sollte - wenn möglich -
vermieden werden, bzw. ein Mindestabstand von 50 cm eingehal-
ten werden.

Wie entferne ich die BIKE-label Felgen-Aufkleber? Unsere Aufkle-
ber lassen sich von der Felge wieder lösen, indem du diese mit einem 
handelsüblichen Föhn anwärmst und Stück für Stück vorsichtig ablöst.

Bei weiteren Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Die Felge muss frei von 
Staub, Fetten und Ölen 
sein. 

Prüfe zu Beginn ob das Motorrad einen festen Stand hat! Die 
Felge muss für die Anbringung nicht ausgebaut werden. Keine 
Nass verklebung anwenden. Keine Gewährleistung der vollen 
Klebekraft auf rauen- oder pulverbeschichteten Felgen. 
Schäden die durch diese Versuche entstehen, können nicht 
reklamiert werden. 

The rim must be free of 
dust, grease and oils. 

Before gluing, check whether the motorcycle is firmly fixed in 
place! The rim does not need to be removed for attachment. 
Do not try wet bonding. Warning! Stickers do not adhere to 
powder-coated rims. After bonding a refund in this regard is 
excluded.

Attach stickers at min. +15°C - this temperature must be stable for 
24 hours. 

Do not adhesive in direct, strong sunlight.

The adhesive of the stickers must adhere for a min. 24 hours

Care instructions: 
●  Clean the stickers very carefully during the first few weeks

(don't use aggressive cleanser).
●  Cleaning with a high-pressure cleaner should be avoided if

 possible, or a minimum distance of 50 cm must be maintained.

How do I remove the BIKE-label rim stickers? Our stickers can be 
removed by warming it up with a commercially available hair dryer 
and carefully peeling it off piece by piece.

We are available for further questions.
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Vor dem verkleben:

• einen geeigneten, milden Reiniger
• ein fussel-/ und staubfreies Putztuch

(Die Felge muss vor dem verkleben frei von Staub, Fetten und Ölen sein.)

Felgensticker vorbereiten:

• mit einer Schere

Während des  ver klebens 
brauchst du:

• ein Linieal
•  leicht ablösbares Klebeband

(Malerkrepp)

Before gluing:

• a qualified, mild cleanser
• a lint and dust-free cleaning cloth

(The rim must be free of dust, grease and oils.)

Prepare rim sticker:

• with a scissor

During the gluing 
you need:

• a ruler
•  easily removable adhesive tape

(masking tape)

+++ WICHTIGE INFORMATIONEN +++
+++ IMPORTANT INFORMATION +++

 
 

Du brauchst You need
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Classic
Felgenrand-Aufkleber

Den ersten Streifen nun von oben nach unten ver-
kleben. Der Finger kann am  Reifen- oder Felgenrand 
als Justierhilfe entlang geführt werden. Danach den 
Aufkleber noch einmal sorgfältig feststreichen.

 Die Felge entgegen der Fahrtrichtung Stück für Stück 
weiter drehen. Die nachfolgenden Folienstreifen  
ca. 1-3 mm überlappend, auf den vorigen Folien-
streifen kleben. Wiederhole die Schritte für die rest
lichen Aufkleber.

Schneide an der letzten Nahtstelle das Segment so 
zurecht, das dort ebenfalls eine Überlappung von  
1-3 mm entsteht.

Nun schließt sich ein perfekter 360° Kreis.

Ausführung:
• passend für 16“-17“-18“
• du benötigst je Felgenseite 4 Streifen
• 4 Ersatzstreifen erhälst du von uns gratis dazu

1-3 mm

 Nimm einen Folienstreifen und zieh den Felgenrand 
vom Trägerpapier ab. Die Finger (sofern sauber) dür-
fen die Klebefläche auch leicht berühren.
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