
 

 

Klebeanleitung  

Piktogramme für Rettungszeichenleuchten 

 

 

Um eine lange Haltbarkeit der Piktogramme (Richtungspfeil-Aufkleber Rettungszeichen) auf 

den Rettungszeichenleuchten zu gewährleisten, ist es wichtig, dass das Aufkleben sorgfältig 

erfolgt und bestimmte Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Im Folgenden erläutern 

wir, was zu beachten ist. 

  

Wenn Sie ein Piktogramm (Richtungspfeil-Aufkleber Rettungszeichen) aufkleben möchten, 

benötigen Sie Folgendes:  

 

 staubfreies Tuch 

 Reinigungsmittell 

 Entfetter 

 Pflanzensprühgerät gefüllt mit Spülmittel und Wasser  

 Maßband 

 Messer oder Schere 

 Spatel oder Bankkarte 

 Nadel 

 

 



 
 

 
Vorbereitung 
 
Bevor  Sie mit dem Aufkleben beginnen, müssen Sie die Oberfläche der Leuchte gründlich 

reinigen und von Fett- und Staubrückständen befreien. Reinigen Sie ebenfalls den Aufkleber 

auf beiden Seiten, damit kein Schmutz oder Staub auf die Oberfläche gelangen kann. 

Berücksichtigen Sie beim Kleben auch die Temperatur: 

 

Das Anbringen von Aufklebern bei kaltem Wetter ist nicht ratsam.   

Die ideale Temperatur zum Anbringen eines Aufklebers liegt zwischen 15 und 30 Grad 
Celsius. Achtung: Diese Temperatur gilt sowohl für die Umgebungstemperatur als auch für 
die Temperatur der Leuchte  (Typ GA NA oder GA12S)! 
 
 
Plakatmethode: 
 
Gehen Sie beim Kleben wie folgt vor: 
 

 Stellen Sie sicher, dass das Piktogramm (Rettungspfeil-Aufkleber) (Richtungspfeil-
Aufkleber Rettungszeichen) auf beiden Seiten gereinigt ist 

 Benetzen Sie die Oberfläche großzügig mit einem Wasser-/Spülmittelgemisch, 
welches Sie mit dem Pflanzensprühgerät aufsprühen 

 Bestimmen Sie die genaue Position 
 Legen Sie das Piktogramm (Richtungspfeil-Aufkleber Rettungszeichen)von links und 

rechts auf 
 Durch die gut benetzte Oberfläche „schwimmt“ das Piktogramm (Richtungspfeil-

Aufkleber Rettungszeichen) auf der Oberfläche und kann nun noch verschoben 
werden, um die Position ggf. noch zu verändern 

 Wischen Sie bei Bedarf überschüssiges Wasser mit einem Spatel oder einer 
Bankkarte vom Aufkleber ab. Beginnen Sie in der Mitte von ((Richtungspfeil-
Aufkleber Rettungszeichen) oben nach unten und dann von der Mitte nach links und 
rechts zu reiben 

 Wenn der Aufkleber die gewünschte Position erreicht hat, lassen Sie ihn so lange 
ruhen, bis der Trocknungsprozess abgeschlossen ist 

 Sollten sich danach Luftblasen gebildet haben, können entfernt werden, indem Sie 

die Mitte mit einem Nadel durchstechen und von der Außenseite des Lochs 

wegreiben 

 
!!! HINWEIS !!!! 
Das Aufbringen von Piktogrammen (Richtungspfeil-Aufkleber Rettungszeichen) ohne 
vorherige Reinigung der Oberflächen auf einen trockenen Untergrund führt dazu, dass sich 
die Aufkleber frühzeitig wieder lösen. 
Achten Sie also immer auf eine gründliche Reinigung und das Verwenden eines 
Wasser-/Spülmittelgemisches als Transferflüssigkeit! 
 

 


