Sehr geehrterKunde
Mit dem Kauf unsererselbstklebenden,
wetterfestenKunststoffbuchstaben
können Sie endlichIhre Kranzschleifen,
Holzkrer.rze,
Schilder,Werbesprucheauf Auto oder Schaufensterselberungemeinpreiswertgestalten.Dabei gewinnen
Sie enormeE,insparungen
an Telefon-,Fahrt- und Dnrckkosten,Wartezeiten,Strom und Verzinsungvon Maschinen

Geb ra uchsan\yeisung Schleifendruck:
Lcgcn Src dic gcsclurittcneKranzschlcifcvor sich auf den Tisch. NehmenSie
cin Lineal und drtickenSic dic Buchstabeneinzelngeradenebeneinander
auf.
Erst dcr rnittclstcBuchstabe,dann dic anderenrechtsund links anschließen.
So trcffcn Sic irnmcr gut dic Mitte des Bandcs.
FangcnSic untcn nrit dem Tcxt an, dann kourmenSie immer aus !l
Das Lincal bcstinrmtauchglcich die Abständczrvischcndcn Worten.
Wcnn dcr Tcrt fcrtig ist, die Buchstabcnnoch cinmal mit dem Daumen
kräftig andruckenund dic Schlcifcvon hinten mit Stufe I ohneDarnpf
l,: Sckundcnkrältig bügeln HängenSic die fertige Kranzschleifenoch gut
20 Minutcn trockcn im Raum auf. So kann sich der Soezial-Kleberzut
aktivicrcn.
Auf keinen Fall die Buchstabenirgendwo auf den
Handrücken,Tisch oder sonstwo ,zwischenparken'!!!
Damit stören und zerstörenSie die Klebekraft.

WichtigerHinweis!
Es gibt viclc Möglichkcitenzur Bcschrifturg der linlicn Scitewie:
Ruhe sanft, In stillentGedenken, Unvergessen,Im Gedenken,
Ein letzter Gruß, Ein stiller Gruß, Als letztenGruß
Dabcihat sichAls letzenGruß cingebürgc(. Er ist 3-5x dabei
Dic BLrchstabcn
köuncn auchdurch untdrchen.sctureidcn,überkleben
r iclscitiggcändcrtrvcrdcn.SieheRückseite Sic könnenauchnachBelieben
nrrt Farbspravgcftrbt rverdcn.
SclbstSchattendruck
ist nrachbar.
SieheBeispielein Beiblatt.

Moded'emploi
-

Poserlc ruban d*,ant vous sur un Table
Traccr un lingc avcc ult röglect prcsscles lcttrcsun ä cote I'autre

Si vous avai . lait urlc orrcur,vous pouv€zdölicatenrentles dicollez.
Nous avonschoisrrrnccolle spöciale,donc la force dc collagc
augmcntaveclcs lcmps.
Plus longtcmpslcs slmboles sont collcz plus ils serontdrfficile
a döcollcz.
Vous pouvez f'abnquctout les couleursddsirecn apposantsur les
Svnrbolcsunc coulcur risistantc aux conditionsmötöorologiques.
Sinrplerrrcnt
arroscrcs lasscrsichcr
XQand vous saveztcmrinc lcs collagesdes slmboles vous fixe
cncorcunc fois avcc votrc pouccsles srirnboleset äpresrepasse
le dc cotc gauchcca. l5 scc. SansVapcur sur niveau 1 dc l'otre fer
a rcpassc.
Laisscäprcslc rcpassagc
lke nrbanrcposependantca.20 min.
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Instruction

,R.

Put thc ribbon flat over a tablc Takc a Ruler and pressthe lettersside by side
Misprints rs not possiblcbecauscat first the lettersarecarefulsoluble.Our
Spccialadhcsivcbccamcstrongcrand strongerthe longer thc lettcrsla,vup.
If vou arc rcadl , go l'ith an iron ca. l-5 scc.on step I ovcrthe backsite.After
thcm hangingit ca. 20 nrin. in vour dn placc ofrvok.
Our standardcoloursarc gold. black and silver .You can produceatherb1.
Yoursclf rvith \\'cathcr-proofsprav. AIso shadon'print
f ips lbr changcthc lettcrs look backsidethis introduction
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