
Tröger-2m, Tröger Modellbahnbeschriftung
Im Winkel 1a,  14974 Ludwigsfelde,

Tel.: 03378 - 874285,   Fax 03378 - 873763
info@troeger-2m.de,   www.troeger-2m.de

Sie haben gerade ihr eigenes Modell vollendet oder umgebaut und wollen es mit diesem
TMB - Beschriftungssatz beschriften? Damit Sie immer Freude an Ihrem Modell haben, 
beachten Sie bitte folgendes: 
Die Oberfläche muss sauber und fettfrei sein.
Das ausgeschnittene Objekt  muss sehr gut an der Übertragungsfolie haften, dafür dieses 
mit einem Rakel, Eisstiel oder ähnlichem überrubbeln, aber bitte die Übertragungsfolien
nicht beschädigen. Dann die Übertragungsfolien vorsichtig vom Trägerpapier trennen und
darauf achten, das alle Objekte an der Übertragungsfolie haften. Nun die Beschriftung am 
Bestimmungsort positioniern und wiederum mit einem Rakel oder Eisstiel überrubbeln.
Je nach Untergrund kann es bis zu 10 Minuten dauern, bis alle Elemente gut kleben, dann 
erst die Übertragungsfolie in einem spitzen Winkel entfernen. Sollten noch einzelne 
Objekte nicht richtig haften, noch einmal überrubbeln und die Folien dann  vorsichtig 
entfernen.

Zur Verbesserung der Haltbarkeit z.B. für den Außeneinsatz der Fahrzeuge, sollte nach 
dem Beschriften das Fahrzeug unbedingt mit Klarlack übersprüht werden.
Achtung: Verträglichkeit mit dem Grundlack an verdeckter Stelle prüfen und in mehreren 
dünnen Schichten sprühen.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und Freude an Ihrem Modell.

Verarbeitungshinweise für Abreibe-Decals:

troeger-2m.de

Processing instructions for rub-off decals:

They have just completed or rebuilt their own model and want it with this one
TMB - label label set? So that you can always enjoy your model,
please note the following:
The surface must be clean and free of grease.
The cut-out object must adhere very well to the transfer film, but this one does
Rub over with a squeegee, popsicle stick or similar, but please use the transfer films
not damage. Then carefully separate the transfer foils from the backing paper and
make sure that all objects stick to the transfer film. Now the caption
Position the destination and rub over again with a squeegee or popsicle stick.
Depending on the substrate, it can take up to 10 minutes for all the elements to stick well, 
then first remove the transfer film at an acute angle. Should still individual
Objects not adhering properly, rub again and then carefully the foils remove.

To improve the durability e.g. for outdoor use of the vehicles, after
the vehicle must be sprayed over with clear lacquer before the lettering.
Caution: Check compatibility with the base coat on a hidden spot and in several
spray thin layers.
I wish you every success and joy with your model.
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