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Verarbeitungshinweise für Decals mit blauer Trägerfolie:
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: Der Untergrund muss glatt, staub- und fettfrei sein. Da bei
unlackierten Kunststoffen Probleme bei der Haftung auftreten können, sollte das Modell
mindestens mit transparentem Kunststoffhaftgrund lackiert werden.
Für die Verarbeitung benötigen sie folgende Hilfsmittel: Schale mit Wasser und einem
Tropfen Spülmittel, Skalpell, Schneideunterlage, Küchenkrepp und ggf. ein Wattestäbchen.

Zur besseren Haftung sollten Sie Weichmacher verwenden,
z.B. mein Art.Nr. 890110 .
Zunächst schneiden Sie das gewünschte Objekt mit einem scharfen Skalpell aus und tauchen
es für einige Sekunden ins Wasser und legen es zum Durchweichen auf dem Tisch ab.
Ggf. machen Sie nun einen Tropfen Weichmacher auf die Montagestelle und schieben den
Decal auf die gewünschte Stelle und tupfen es anschließend mit einem Küchenkrepp
vorsichtig trocken. Nicht wischen sonst besteht die Gefahr, dass der Decal beschädigt wird,
da diese Folie nur 13µ stark ist. Sollten Sie Weichmacher verwenden lassen Sie den Decal
etwas weichen vor dem Trockentupfen. Führen Sie vorab immer Tests durch.
Achtung: Die richtige Haftung wird erst nach vollständiger Trocknung erreicht, ca 24h!
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.
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Processing instructions for decals with blue carrier foil

You have just finished or rebuilt your own model and now you want to label it with this TMB
lettering and marking kit? To ensure long-lasting enjoyment, please note: The working
surface needs to be even and clean, especially free of grease and dust particles. Since
problems may arise with the adhesion of unpainted plastics, the model is supposed to be
coated with a transparent plastic primer first. After that, you will need the following devices:
a bowl of water with a drop of dish detergent in it, a sharp-edged scalpel, an appropriate
underlayment, paper towels and if need be a cotton bud.
For better adhesion you should use flexibilizer, i. e. my article with the order number 890110.
To begin with cut out the desired object with a sharp-edged scalpel, dip it into the bowl
of water for a few seconds and then lay it down on the table to let it soak. If necessary, trickle
a drop of flexibilizer on the area where you want to apply the decal. Now shift the decal in the
desired area and pat it dry with a paper towel very carefully. Do not wipe, otherwise you may
damage the decal! If you use flexibilizer, let the decal soak for a while before you pat it dry.
Always run tests in advance! Attention! Perfect grip will not be achieved until the decal has
dried entirely. That will take up to 24 hours. To improve its durability, e. g. for using it outside,
the model should essentially be oversprayed with clear varnish after labelling it. Also note
that you ought to check the compatibilty of the basecoat on a hidden part of your model.
Apply several thin layers. I hope you enjoy your product.

