
F.A.Q. HOVAWART Autofolie - AUTOAUFKLEBer 

Blond S/M Schwarz

GRÖSSE M:  Breite x Höhe: 30 x 35,5 cm (Abstand Pfote bis Brust 7 cm) – Sichtbare Fläche auf der Scheibe ca. 30 x 29,5 cm 

GRÖSSE L :  Breite x Höhe: 39 x 46,1 cm (Abstand Pfote bis Brust 8 cm) – Sichtbare Fläche auf der Scheibe ca. 39 x 38,5 cm 
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Gibt es die Aufkleber einzeln? 
 
 

Ja, alle drei Farbvarianten und beide Größen sind einzeln erhältllich.     

Wo gibt es die Autofolien?      Die Aufkleber sind exklusiv im Hovawart-Shop erhältlich: https://hovawart.rocks/hovawart-shop .      

Sind die Aufkleber durchsichtig?    Nein, gelochte Folien würden nicht funktionieren, da der Konturenschnitt nicht sauber wäre bzw. der Fahrzeuglack durch die Pfoten scheinen würde. 

Wie haltbar sind die Aufkleber?     Für die Herstellung haben wir uns einen Pro�betrieb gesucht, der sich auf die Herstellung von Fahrzeug- und Industriebeschriftungen spezialisiert hat. 
Daraus entstand ein hochwertiges Produkt. Der Aufkleber ist in brillanter, seidenmatter Hochleistungsfolie für Fahrzeuge hergestellt.   
Natürlich ist z.B. die Bewegung des Wischerarms über dem Aufkleber eine mechanische Beanspruchung. Wie oft Du den Wischer betätigst, bzw. 
wie sauber die Wischerblätter sind , wie sauber die Scheiben vorher gereinigt wurden sind Kriterien auf die wir keinen Ein�uss nehmen 
bzw. für welche wir keine Gewährleistung übernehmen können.   

Weshalb müssen die Pfoten 
vom restlichen Motiv mit 
einem Cuttermesser/Skalpell
getrennt werden?      

Zwischen Scheibe und Karosserie eines Fahrzeugs entsteht naturgemäß eine Kante und daher beim Überkleben ein kleiner Hohlraum. 
Um zu vermeiden, dass dort Luft bzw. Feuchtigkeit „hinter“ die Folie gerät, was dazu führen kann dass sich die Kanten ablösen, empfehlen wir 
zwischen Motiv und Pfoten einen Schnitt mit einem Cuttermesser/Skalpell zu ziehen und die getrennten Komponenten mit dem Rakel glatt 
anzudrücken. Die Aufkleber sind in einer s.g. Luftkanalfolie produziert, d.h. dass kleine Bläschen,  die beim Anbringen enstehen 
können,  sauber mit dem Rakel ausgestrichen werden müssen.  Das Skalpell und ein Rakel sind ebenfalls im Hovawart-Shop erhältlich.
  
    

Wie montiere ich die Aufkleber?    Schau Dir vor der Montage unbedingt unser Montagevideo an:  
https://hovawart.rocks/hovawart-shop/aufkleber-hovawart/  oder  https://youtu.be/Tdil1nmV5_E 

Können sie individualisiert werden?      Nein, da die gra�sche Produktion sehr aufwändig ist, gibt es sie ausschließlich wie oben aufgeführt.       

Blond S/M Schwarz

GRÖSSE S:  Breite x Höhe: 22 x 26 cm (Abstand Pfote bis Brust 4,5 cm) – Sichtbare Fläche auf der Scheibe ca. 22 x 22 cm  S 
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