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Folien kleben – ganz einfach 
 

Eine Anleitung zur Verarbeitung von 

  
Selbstklebefolien  

 
In dieser Anleitung wird umfassend erklärt, wie einfach eine 
Selbstklebefolie im Nassverfahren verklebt werden kann. Was braucht 
man zum Folien kleben? Als Erstes braucht man keine Angst. Schon viele 
haben sich an diese Aufgabe gewagt und das mit einem tollen Ergebnis. 
Die Arbeit sollte auf einer stabilen, abwaschbaren Unterlage stattfinden. 
Im Haushalt eignet  sich eine Küchenplatte hervorragend. Wir benötigen 
eine Sprühflasche mit folgendem Inhalt: Eine Mischung aus Wasser und 
Spülmittel. Wir empfehlen folgendes Mischungsverhältnis: 1 Liter Wasser 
und 1 Teelöffel Spülmittel bei der Verklebung der Folie auf eine Glasplatte. 
Soll eine Acrylglasplatte beklebt werden, empfehlen wir 1 ½ Teelöffel 
Spülmittel. Bitte kein Spülmittel mit Duftstoffen verwenden! Weiterhin 
brauchen wir einen Rakel mit einer Filzkante (Einen Rakel kann man im 
plottflott.de Shop erwerben. Artikelnummer 03000RakelRotFilzweich) 
sowie ein fusselfreies Tuch. 
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Es geht los: 
Zum Anfang reinigen wir den Untergrund der Arbeitsfläche, denn der 
größte Feind während der Folienverklebung ist Staub. Dazu verwenden wir 
unser Wasser-Spülmittel-Gemisch. 
 

 
 
Um jeglichen Staub und Schmutz zu entfernen, reinigen wir auch die 
Glasplatte. Wir empfehlen dazu einen Glasreiniger ohne Duftstoffe oder 
Spiritus sowie ein fusselfreies Tuch. 
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Nun widmen wir uns der geplotteten Folie: 
Wir drücken mit dem Rakel die Folie einmal komplett an, um das 
Übertragerpapier fest auf die Lettern und grafischen Elemente zu 
drücken. So bleiben alle geplotteten Teile am Übertragerpapier haften. 
 

 
 
Ganz wichtig ist der nächste Punkt: Wir sprühen unsere Hände mit dem 
Wasser-Spülmittel-Gemisch ein. Dadurch gibt es beim Ablösen der 
Klebefolie keine Fingerabdrücke auf der Klebefläche. 
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Nun lösen wir die Klebefolie vorsichtig vom Trägerpapier ab. 
 

 
 

Nachdem die Klebefolie vom Trägerpapier abgelöst wurde, legen wir die 
Klebefolie mit der Klebefläche nach oben und sprühen einen 
gleichmäßigen Wasser-Spülmittel-Gemisch-Film auf die Klebefläche. 
Anschließend sprühen wir auch die gereinigte Glasplatte mit dem Wasser-
Spülmittel-Gemisch ein. 
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Nun legen wir die Glasplatte mit der nassen Seite auf die frisch 
eingesprühte Klebeseite der Folie. Wir haben nun kurz Zeit, um die 
kantengenaue Ausrichtung der Klebefolie und der Glasplatte 
vorzunehmen. Ist alles auf Kante ausgerichtet, können wir erste große 
Luftblasen mit der weichen Filzseite des Rakels vorsichtig von der 
Oberfläche der Glasseite von innen nach außen herausdrücken. 
 

 
 

Jetzt haben wir es fast geschafft: 
Wir drehen die Platte mit der Klebefolie vorsichtig um und sprühen die 
Trägerpapierseite der Klebefolie ebenfalls mit unserem Wasser-
Spülmittel-Gemisch ein. Damit kann der Rakel besser über das  
Übertragerpapier gleiten und beschädigt es nicht. 
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Nun wird kräftig und gleichmäßig von innen nach außen gerakelt. 
 

 
 
Ab und an kann man durch umdrehen der Platte kontrollieren, ob noch 
Luftblasen zwischen der aufgeklebten Folie und dem Glas zu finden sind. 
Die Rakelzeit sollte zwischen 5 und 10 Minuten betragen.  
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Das Übertragerpapier kann nach einer Trockenzeit von 10-12 Stunden 
vorsichtig entfernt werden. Da die Klebefolie eine größere Klebekraft 
besitzt als das Übertragerpapier, bleibt die Klebefolie an der Glasplatte 
haften. 

 

 
 

Möglicherweise schimmern einige Bereiche der Folie leicht silbrig. 
Hierbei handelt es sich um Restfeuchtigkeit, die nach 24 bis 48 Stunden  
verdunstet. 
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Herzlichen Glückwunsch zum erfolgreichen und blasenfreien Aufbringen 
einer                                              Selbstklebefolie. 

 

 
 
 

Eine große Folienauswahl mit tollen Farben findet man unter: 
 

 
 

Diese Anleitung wurde mit größter Sorgfalt erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
Gerne nehmen wir Ihre Hinweise entgegen. Stand 06/2014 

Bitte wenden Sie sich dazu an: 
 

 
 

Ingo Scheffler, Wackenbergstr. 56a, 13156 Berlin, Tel: 030-53016575 oder per Mail an: info@plottflott.de 
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