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Processing instruction for weatherproof sticker

Sie haben gerade ihr eigenes Modell vollendet, oder umgebaut, und wollen es mit diesem
Tröger-2m - Beschriftungssatz beschriften? Damit Sie immer Freude an Ihrem Modell
haben, beachten Sie bitte folgendes:

They have just completed, or rebuilt, their own model and want it with this one
Tröger-2m - Label the label set? So that you can always enjoy your model
have, please note the following:

Der Untergrund muss glatt, staub- und fettfrei sein. Eventuelle alte Beschriftung muss
entfernt werden, da diese sonst durchscheint. Wenn Sie sich entschieden haben, die alte
Beschriftung zu entfernen, sollten Sie bei großflächiger Bedruckung nicht mit Tampondruckentferner arbeiten, sondern die alte Beschriftung mit 1000er Naßschleifpapier, oder
feiner, behutsam entfernen.
Nun schneiden Sie an den Schneidelinien die neue Beschriftung mit einen scharfen
Cuttermesser aus und positionieren sie schon mal probehalber ohne die Trägerfolie abzuziehen auf dem Modell. So können Sie genau sehen, ob alles passt. Wenn alles OK ist,
nehmen sie die Beschriftung wieder ab und legen sie mit der Druckseite auf den Tisch
und klappen an einer Seite eine Ecke der Trägerfolie um. Nun können Sie die Beschriftung
wie zuvor wieder auf dem Modell genau positionieren ohne sie an der Ecke (ohne Trägerfolie) anzudrücken. Wenn alles genau liegt, drücken Sie die Ecke fest, klappen den Rest
der Beschriftung um und ziehen mit der einen Hand die Trägerfolie ab und wischen mit der
anderen Hand mit einem Tuch die Folie fest, indem Sie die Luftblasen nach außen streichen.

The surface must be smooth and free of dust and grease. Any old lettering must
be removed, otherwise it will show through. If you have decided the old
To remove lettering, you should not use tampon
pressure remover work, but the old lettering with 1000-grit wet sandpaper, or
fine, carefully remove.
Now cut the new lettering with a sharp one along the cutting lines
Cutter knife and position it for a test without removing the backing film.
draw on the model. So you can see exactly if everything fits. if everything is ok
remove the lettering and place it face down on the table
and fold over a corner of the carrier film on one side. Now you can do the caption
as before again on the model exactly position it without at the corner (without support
foil) to press. When everything is right, press the corner and fold the rest
of the lettering and pull off the backing film with one hand and wipe with the
With the other hand, use a cloth to hold the foil in place by stroking the air bubbles outwards.

Zur Verbesserung der Haltbarkeit z.B. für den Außeneinsatz der Fahrzeuge und als Kratzschutz, kann nach dem Beschriften das Fahrzeug mit Klarlack übersprüht werden.

To improve the durability e.g. for outdoor use of the vehicles and as a scratch
protection, the vehicle can be sprayed over with clear lacquer after inscribing.

Achtung: Verträglichkeit mit dem Grundlack an verdeckter Stelle prüfen, und in mehreren
dünnen Schichten sprühen.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und Freude mit Ihrem Modell.

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.

