FÜR KREATIVE UND MARKETING

Anreibeanleitung für Interproof RubOns
1. Sie benötigen zum Aufbringen der RubOns lediglich ein Falzbein, einen Bleistift und eine Schere.

2. Der Untergrund muss fettfrei, staubfrei und trocken
sein, und er darf keine abweisende Oberfläche haben. RubOns sollten nur bei Raumtemperatur verarbeitet werden.

3. Schneiden Sie zuerst das abzureibende Bild aus
und lassen Sie außen herum genügend „Fleisch“ stehen. Nur bei stark gewölbter Form des Untergrundes
(z.B. Pilsglas) sollten Sie so nahe wie möglich an das
Bild schneiden.

4. Entfernen Sie das Schutzpapier von der Rückseite
und positionieren das RubOn. Vermeiden Sie dabei
jeden Druck auf das Bild, um vorzeitiges Ablösen
einzelner Bildelemente zu verhindern.

5. Halten Sie das RubOn sicher in Position und
reiben Sie alle Teile des Bildes mit einem Falzbein
oder Bleistift ab. Bei weichen Untergründen (Fotos,
Chromolux) testen Sie bitte vorher, wie Sie Druckspuren vermeiden können.
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6. An den Stellen, die grau werden hat sich die
Druckfarbe vom Trägermaterial bereits gelöst. Halten Sie an einer Seite das Trägerpapier noch fest in
Position, während Sie es von der anderen abheben.
Sollte etwas noch auf dem Trägerpapier sein, können
Sie es so wieder in Position zurückfallen lassen und
auch dies noch abreiben.

7. Nehmen Sie nun das Schutzpapier und
legen Sie es mit der silikonierten Seite nach unten
auf den abgeriebenen Druck. Drücken Sie jetzt
wieder mit dem Falzbein oder Bleistift alles nochmals gründlich nach.

8. In manchen Fällen ist es technisch erforderlich,
dass wir den Klebstoff hinter die gesamte Druckfläche
auftragen. Dann können nach dem Abreiben noch
leichte Klebstoffspuren sichtbar sein.
Geben Sie dazu etwas Feuerzeugbenzin auf ein
weiches Papiertuch.

9.Wischen Sie dabei möglichst in Richtung längs
der feinen Linien. Meistens genügt es, einmal von
einer Seite zur anderen zu wischen.

10. Sollten Sie sich nun immer noch nicht sicher
fühlen, Ihre RubOns selbst aufzureiben, fordern Sie
mit dem Auftrag noch zusätzlich Muster zum Testen
an. Mit ein wenig Übung geht es dann viel sicherer
und nebenbei können Sie Ihren Untergrund testen,
ohne Ihre Drucke dafür einsetzen zu müssen.
Und wenn es Ihnen doch lieber ist, dass wir die
RubOns für Sie aufbringen, so tun wir dies gerne.
Sie werden es nicht glauben, aber RubOns gibt es –
dank Interproof – schon seit 30 Jahren in Deutschland
und sie sind noch immer die perfekten Problemlöser
für die Bedruckung von Einzelstücken.
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