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  Nicht knibbeln/knaupeln! Beschädigungen 
welche durch Löse- oder Korrekturversuche 
entstehen, stellen keinen Mangel am Produkt 
dar.

  No correction is possible after application.  
Damage caused by attempts to remove or 
adjust the material does not constitute a defect 
in the product.

  Ein Klebeversuch über Sicken lässt das 
Material zu sehr unter Spannung stehen 
und löst sich nach kurzer Zeit. 

  Attempting to apply the adhesive to be-
ading will cause the material to be under 
too much tension and will come loose 
after a short time.

  Nicht über zu starke Sicken, Kanten und 
Biegungen kleben, die Klebefläche kann 
sonst nicht richtig anhaften! 

  Do not apply the adhesive over beading, 
edges and bends that are too sharp, 
otherwise the adhesive surface cannot 

Nach der Verklebung gibt es keine 
Korrek turmöglichkeit mehr, ohne das Pad 
oder die Aufkleber zu beschädigen. Vor 
allem bei Aufklebern mit einer dreidi-
mensionalen Beschichtung, wie unse-
ren Schutzpads, ist dies wichtig. Daher 
gilt: Nicht auf Sicken oder zu starken 
Biegungen aufkleben.

After applying the adhesive, there is no 
possibility of correction without da-
maging the pad or the stickers. This is 
especially important for stickers with 
a three-dimensional surface, like our 
protective pads. Therefore the following 
applies: do not apply to beading or exces-
sively sharp bends.

Protective Pads Page 2+4
Tank Pads • Side Tank Pads • Decorative Pads  
• Tank Cap Pads

Adhesive stickers Page 5 
Decorations • Hub caps • Country flags and 
much more

ATTENTION
NO COMPLAINTS IF

ACHTUNG
KEINE REKLAMATION BEI

 

 

 

END
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●  einen geeigneten, milden Reiniger
●  ein fussel-/ und staubfreies Putztuch
● eine Schere
●  ein Lineal
●  leicht ablösbares Klebeband 

 (Malerkrepp)

Bei weiteren Fragen stehen wir gerne zur 
Verfügung.

Die zu beklebende Oberfläche muss 
sauber, trocken und fettfrei sein. 
Auch Untergründe die augenscheinlich 
sauber sind, müssen gereinigt wer-
den, sodass sie fett-, öl-, wachs- und 
silikonfrei sind. Nicht auf bereits be-
schädigten Lacken oder unsachgemäß 
verarbeiteten Lacken verkleben. Keine 
Nass verklebung anwenden. Keine 
Gewährleistung der vollen Klebekraft 
auf rauen oder pulverbeschichteten 
Lacken. Schäden die durch diese 
Versuche entstehen, können nicht 
reklamiert werden. 

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

Nicht bei direkter, starker Sonneneinstrah-
lung verkleben.

Die maximale Klebekraft ist erst nach 
mind. 24 Stunden gegeben. 

●  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 eingehalten werden.

Unsere Aufkleber lassen sich wieder lösen, 
indem du diese mit einem handelsüb-
lichen Föhn anwärmst und Stück für Stück 

●  a suitable, mild cleaner 
●  a lint- and dust-free cleaning cloth 
●  a scissors 
●  a ruler 
●  easily removable adhesive tape 

(painter‘s tape) 

Please do not hesitate to contact us if you 
have further questions. 

The surface to be adhered to must be 
clean, dry and free of grease. Even 
surfaces that seem to be clean must 
be wiped down so that they are free 
of grease, oil, wax and silicone. Do 
not apply to previously damaged or 
improperly processed coatings. Do not 
use wet bonding. No guarantee of full 
adhesive strength on rough or pow-
der-coated paints. Damage caused by 
these approaches cannot be taken 
into account in a complaint. 

Apply stickers at min. +15°C - this tempe-
rature must be maintained continuously 
for 24 hours.

Do not apply in direct, strong sunlight.

The maximum adhesive strength is only 
achieved after at least 24 hours. 

●  During the first weeks the stickers 
must be cleaned very carefully, after 
that a careful and normal / careful 
treatment is sufficient (do not use 
harsh cleaners). 

●  Cleaning with a high pressure washer 
should be avoided - if possible - or a 
minimum distance of 50 cm should be 
maintained. 

Our stickers can be removed by warming 
them with a standard hairdryer and remo-
ving them carefully, piece by piece.
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Du brauchst You need

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

mind. +15°C beim Verkleben
min. +15°C when applying

stark erhitzten Lack vermeiden
Avoid strongly heated coatings

24h nach Verklebung warten
Wait 24 hours after application

Pflegehinweise 
Care instructions

Aufkleber entfernen

END
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Tank-Pads • Seitentank-Pads • Deko-Pads • Tankdeckel-Pads

PDF Vorlage auf: shop.tankpad-felgenrandaufkle-
ber.de/faq-downloads.html herunterladen oder 
anfordern, in Originalgröße (M 1:1) ausdrucken.  

und nochmal grob von Fingerabdrücken o.ä. 
reinigen.

Es empfiehlt sich das Pad von der Mitte heraus 
nach außen aufzukleben. Nicht mit zu viel Kraft 
anpressen um dadurch das Material nicht 
unnötig zu „schieben”. Sondern mit normaler, 
angepasster Kraft feststreichen.







Endposition vor dem Verkleben ausmessen und 
mit lei cht ablösbarem Klebeband (z.B. Maler-
krepp) markieren.

Form grob zurechtschneiden. (Bei Produkten mit 
Transfer-Tape - nicht zu viel wegschneiden!)

Transfer-Tape flachwinklig und langsam ab-
ziehen.







Das Material beim Verkleben NICHT durch 
ziehen auf Spannung bringen! 

Nochmal feststreichen - anschließend mind. 24h 
warten. Nicht mehr knibbeln / knaupeln es 
gibt keine Korrekturmöglichkeit mehr ohne 
das Pad zu beschädigen! (s. Bilder Seite 1)

PDF Ausdruck entfernen ...







Bei Bedarf PDF anfordern.

Hinweis

Bei unseren Seitentank-Pads, Tank-
deckel-Pads oder Deko-Pads gehst 
du genauso vor. Vorab immer die zu 
beklebende Stelle abmessen und 
anschließend wie beschrieben sauber 
verkleben.

=

Bitte lies dir die Anleitung sorgfältig 
durch!  Vor dem Verkleben empfiehlt es 
sich die Pads oder Aufkleber einmal an 
der Endposition anzuhalten.

D

Unsere Pads sind für  
leichte dreidimensionale  
Biegungen geeignet. 

Es empfiehlt sich zwischen dem Pad und 
stärkeren Sicken / Kanten einen  Abstand von 
ca. 3 mm einzuplanen. Die Klebefläche kann 
sonst nicht richtig anhaften! Durch die ent-
stehende Spannung im Material, hebt sich 
das Pad u. U. nach kurzer Zeit wieder ab   
(s. Bilder Seite 1).
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Tank Pads • Side Tank Pads • Decorative Pads • Tank Cap Pads

Download or request PDF document at:  
shop.tankpad-felgenrandaufkleber.de/faq-dow-
nloads.html, print out in original size (M 1:1) 

and clean again to remove fingerprints or other 
similar marks.

It is recommended to apply the pad from the 
center outwards. Do not apply too much pres-
sure in order to avoid unnecessary „shifting“ 
of the material. Instead, apply with normal, 
controlled force.







Measure end position before applying glue and 
mark with easily removable adhesive tape (e.g. 
paint masking tape).

Cut the shape roughly to size. (For products with 
transfer tape - do not cut away too much!)

Pull off transfer tape slowly and at a flat angle.







DO NOT apply tension to the material by 
pulling it! 

Press again - then wait at least 24 hours. Do 
not nibble or pinch the pad - there is now no 
possibility of correction without damaging 
the pad! (see pictures page 1)

Delete PDF printout ...







Request PDF if required.

Tip

Proceed in the same way with our 
side tank pads, tank cap pads or 
decorative pads. Always measure the 
area to be applied in advance and 
then perform a proper application as 
described.

=

Please read the instructions carefully! 
Before applying the pads or stickers, it is 
recommended to place them in their final 
position one time.

EN

Our pads are suitable for 
slight three-dimensional 
bends.

It is recommended to allow a distance about 
3 mm between the pad and thicker beading 
/ edges. Otherwise the adhesive surface 
cannot adhere properly! Due to the resulting 
tension in the material, the pad  
may lift off again after a short time  
(see pictures page 1).
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Die zu beklebende Oberfläche muss 
sauber, trocken und fettfrei sein. 
Auch Untergründe die augenscheinlich 
sauber sind, müssen gereinigt wer-
den, sodass sie fett-, öl-, wachs- und 
silikonfrei sind. Nicht auf bereits be-
schädigten oder unsachgemäß verar-
beiteten Oberflächen verkleben. Keine 
Nass verklebung anwenden. Keine 
Gewährleistung der vollen Klebe kraft 
auf rauen oder pulverbeschichteten 
Oberflächen. Schäden die durch die-
se Versuche entstehen, können nicht 
reklamiert werden. 

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

Nicht bei direkter, starker Sonneneinstrah-
lung verkleben.

Die maximale Klebekraft ist erst nach 
mind. 24 Stunden gegeben. 

●  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 eingehalten werden.

Unsere Aufkleber lassen sich wieder lösen, 
indem du diese mit einem handelsüb-
lichen Föhn anwärmst und Stück für Stück 
vorsichtig ablöst.

The surface to be adhered to must be 
clean, dry and free of grease. Even 
surfaces that seem to be clean must 
be wiped down so that they are free of 
grease, oil, wax and silicone. Do not 
apply to previously damaged surface 
areas. Do not use wet bonding. No 
guarantee of full adhesive strength on 
rough or powder-coated areas. Da-
mage caused by these approaches 
cannot be taken into account in a 
complaint. 

Apply stickers at min. +15°C - this tempe-
rature must be maintained continuously 
for 24 hours.

Do not apply in direct, strong sunlight.

The maximum adhesive strength is only 
achieved after at least 24 hours. 

●  During the first weeks the stickers 
must be cleaned very carefully, after 
that a careful and normal / careful 
treatment is sufficient (do not use 
harsh cleaners). 

●  Cleaning with a high pressure washer 
should be avoided - if possible - or a 
minimum distance of 50 cm should be 
maintained. 

Our stickers can be removed by warming 
them with a standard hairdryer and remo-
ving them carefully, piece by piece.
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+++ IMPORTANT INFORMATION ++++++ WICHTIGE INFORMATIONEN +++

mind. +15°C beim Verkleben
min. +15°C when applying

stark erhitzte Oberfläche vermeiden
Avoid strongly heated areas

24h nach Verklebung warten
Wait 24 hours after application

Pflegehinweise 
Care instructions

Aufkleber entfernen
Remove sticker

END



SONDERANFERTIGUNG gewünscht?
  Kein Problem. Schreib uns einfach an.
 Unser Team steht dir zur Verfügung.

Create your own pad.
Gestalte dein eigenes Pad.

BIKE-label | Am Sommerbad 28 | 06132 Halle (S.) | info@bike-label.de | www.bike-label.de

Instagram 
bikelabel.de

WhatsApp 
+49 345 / 782 323 52 BIKE-label

Twitter
@BikeLabel

Facebook
@bike.label

Tumblr
bike-label
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