
Verarbeitung und Anbringung von Vinylfolie und fertigen Aufklebern   
Schneiden / Plotten

Vinylfolie (Klebefolie) wird immer mit der Farbigen Seite nach oben geschnitten. Anders als Textilfolien 
hat Vinylfolie immer eine Papierrückseite als Träger. 

Die meisten Vinylfolien kann man auch ohne Schneidematte schneiden, was sehr praktisch ist, wenn 
man z.B. Autoaufkleber oder längere Texte schneiden möchte. 

Nicht jeder Plotter schneidet mit der selben Einstellung. Hier kommen auch die Faktoren hinzu das nicht 
jeder den gleichen Plotter nutzt und jedes Messer unterschiedlich abgenutzt ist. Die meisten Plotter 
verfügen über eine Automatische Schnitteinstellung, an der kannst du auch ein bisschen rum Probieren, bis
sich die Folie perfekt entgittern lässt. 

Vinyl,muss nach dem schneiden und entgittern mit Transferfolie beklebt werden. Diese hilft beim 
übertragen des Motives auf den gewünschten Untergrund. 

Bügelbilder Aufkleben 

Das fertige Plotterbild legst du mit der schönen, leserlichen Seite nach oben auf einen Tisch und fährst mit
einem Rakel ( Kreditkarte funktioniert auch gut) nochmal feste aber vorsichtig darüber um die 
Transferfolie noch mal richtig fest zu drücken. Nun die weiße Trägerfolie – das Papier auf der Rückseite 
abziehen, so dass das Design auf der Transferfolie kleben bleibt. 

Die Transferfolie mit der klebrigen Seite auf das gewünschte Objekt (Spiegel, Schrank, Auto,…) 
kleben. Jetzt rakelst du nochmal über den Aufkleber und schaust das es überall schön festgedrückt ist.

Nun die Übertragungsfolie langsam abziehen. 

Lässt sich die Folie nicht abziehen ohne dass das Bild mit abgeht, einfach noch einmal aufkleben und 
mit dem Rakel über die betroffene Stelle streichen. Manchmal hilft es auch ein kleines Eck einfach 
mit dem Fingernagel festzuhalten. Besonders bei filigranen Designs bleibt das manchmal nicht aus. 
Nachdem nun alles auf dem gewünschten Untergrund angebracht und die Transferfolie komplett 
abgezogen wurde, mit der Flachen Hand noch mal vorsichtig festdrücken. 

Solltest du Fragen haben oder Hilfe brauchen darfst du mich unter iamfeli-info@web.de natürlich auch 
sehr gerne anschreiben 

LG Sarah


