
FAQ Aufkleber Köpfe und Konturen 

Haben die Aufkleber der Kategorien „Köpfe“ und „Konturen“ einen Hintergrund? 

Nein, es handelt sich um freigestellte Aufkleber, die aus einer farbigen Folie geschnitten werden (geplottet). Der 
Hintergrund ist letztendlich die Farbe Ihrer zu beklebenden Fläche.


Ich möchte den Aufkleber auf dem Autolack anbringen. Welche Farbe soll ich bestellen? 

Das hängt von der Farbe des Autos und Ihrem Geschmack ab. Auf weißen Untergründen können Sie alle Farben 
außer weiß kleben. Auf schwarzem Hintergrund alles außer sehr dunkle Farben wie graphit oder schwarz. Auf 
silber können Sie nahezu alle Farben außer silber kleben. Grob gesagt, auf allen dunklen Untergründen helle oder 
kräftige Farben und auf allen hellen Untergründen dunkle oder kräftige Farben wählen.


Beispiele


Ich möchte den Aufkleber auf die Scheibe anbringen. Welche Farbe soll ich dann bestellen? 

Grundsätzlich wirken die Scheiben eines Fahrzeuges - auch wenn Sie durchsichtig sind - dunkel. Nicht unbedingt 
zu empfehlen ist deshalb die Farbe schwarz oder graphit. Wählen Sie eine helle oder kräftige Farbe. Natürlich 
können Sie bei der Scheibenverklebung dann auch die Farbe silber oder weiß nehmen, wenn Ihr Fahrzeug silber 
oder weiß ist.


Ich habe abgedunkelte Scheiben und möchte den Aufkleber von innen kleben. Welche Farbe soll 
ich nehmen? 

Bei abgetönten Scheiben empfehlen wir weiße oder silberne Aufkleber. Bei stark abgedunkelten und schwarz 
folierten Scheiben sollten Sie nur außenklebende Aufkleber verwenden.


Ich möchte die Heckscheibe bekleben. Lösen sich die Aufkleber durch den Scheibenwischer? 

Grundsätzlich haben unsere Folien eine Haltbarkeit von bis zu 7 Jahren. Das Einwirken von Scheibenwischern 
verringert allerdings die Lebensdauer des Aufklebers. Aufkleber mit sehr filigranen Linien können sich früher lösen 
als eher vollflächige Aufkleber.


Was ist der Unterschied von einem weißen Aufkleber der Kategorie „Köpfe“ oder „Konturen“ und 
einem „Black Edition“-Aufkleber? 

Wo immer möglich erstellen wir von jedem farbigen Aufkleber eine weiße Version, damit er verklebt nicht wie ein 
Negativ wirkt, denn weiße Aufkleber werden auf dunklen Untergründen geklebt. Meistens (aber nicht immer) sind 
diese weißen Versionen „gefüllt“. In der Kategorie „Black Edition“ sind die Motive i.d.R. etwas filigraner in 
pinselartigen Strichen ohne großflächige Füllungen. Von den „Black Editions“ gibt es keine farbige z.B. schwarze 
oder rote Version. 




Zur Veranschaulichung hier zwei Beispiele


farbiger Aufkleber: 	  gleiches Motiv - weißer Aufkleber     Black Edition - Linien sind

Linien sind schwarz	 	  Aufkleber ist weiß, das schwarze	      weiß, das Schwarze ist der

(rot, blau…), das weiße	  ist der Untergrund, (z.B. schwarzer	      Untergrund (z.B. schwarzer

ist der Untergrund (z.B.	  Autolack)	      	 	 	      Autolack)	 	 	 

weißer Autolack).	 

	 	 	 	 	 





Woran erkenne ich, ob es von dem Aufkleber eine weiße Version gibt? 

Ob von einem Aufkleber eine weiße Version erstellt ist, sehen Sie im shop auf dem zweiten Bild mit dem Auto. Die 
weiße Version ist zur Veranschaulichung im Heckfenster abgebildet.


keine weiße Version                                                           weiße Version erstellt



