weitere Produkte finden Sie in unserem Onlineshop unter www.bike-label.de

Tankpad ● Kniepad
Tankdeckel ● Wunschtankpad
Verklebeanleitung:
 Bei Verklebung sollte die Temperatur nicht unter 8°C liegen.
 Die zu beklebende Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Zur Reinigung eignet sich

am besten Spiritus. Auch Untergründe die augenscheinlich sauber sind, müssen gereinigt werden,
sodass sie fett-, öl-, wachs- und silikonfrei sind.

Nach der Verklebung gibt es keine Korrekturmöglichkeit mehr ohne die Harzbeschichtung zu beschädigen. Bringen Sie die Pads nicht auf Sicken oder zu starke
Biegungen an! (s. Hinweisbild Rückseite) Wenden Sie keine Nassverklebung an.
Schäden die durch diese Versuche entstehen, können nicht reklamiert werden.

 Es empfiehlt sich zu versuchen die Aufkleber-Teile von der Mitte heraus nach außen aufzukleben.
 Die Aufkleber erreichen ihre maximale Klebekraft frühestens nach 24 Stunden.
Pflegehinweise:
● W
 ährend der ersten Wochen nach dem Bekleben sind die Aufkleber sehr vorsichtig zu reinigen,
danach reicht eine pflegliche und normal-vorsichtige Behandlung.
● R
 einigung mit dem Hochdruckreiniger sollte wenn möglich vermieden werden bzw. ein Mindestabstand von 50 cm eingehalten werden.
● S
 ollten Sie über die Jahre einmal ein neues Tankpad von BIKE-Label erwerben, können Sie unsere
Pad´s ganz einfach vom Tank lösen, indem Sie diese mit einem Föhn anwärmen und vorsichtig
abziehen. Ihren Gutschein-Code* im beiliegenden Flyer können Sie bei einer Neubestellung
im Shop unter www.bike-label.de nutzen.
Wir würden uns freuen Sie wieder als Kunden begrüßen zu dürfen!
Sollten Sie Fragen zur Verarbeitung unserer Produkte haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

								

Kontakt
Pappelallee 1
06132 Halle (Saale)
Tel.: +49 345 782 323 50
Fax: +49 345 782 323 51
info@bike-label.de
www.bike-label.de

*Nicht über amazon oder eBay einlösbar!
Besuchen Sie uns
auch auf Facebook

weitere Produkte finden Sie in unserem Onlineshop unter www.bike-label.de

Tankpad ● Kniepad
Tankdeckel ● Wunschtankpad

Beispielbilder

KEINE
REKLAMATION
Nicht auf Sicken und zu starke
Biegungen anbringen. Keine
Nassverklebung anwenden.

Geeignet für leichte 3 dimensionale Biegungen Ihres Tanks.
Gerne senden wir Ihnen auf Anfrage eine PDFDatei mit der Originalgröße des Tankpads zum
ausdrucken und anhalten zu.

