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Der Umzugsaufkleber für Projekt-, Firmen- und Büroumzug klebt auf den meisten gängigen
Oberflächen und ist nach einigen Tagen noch ablösbar. Deshalb sind vor Gebrauch
Probeklebungen auf den zu beklebenden Oberflächen vorzunehmen (nicht haftend / zu
starke Haftung) und nach umzugsspezifischer Zeit zu begutachten. Vorsicht bei wertvollen,
empfindlichen Gegenständen
Wertvolle Gegenständen vorsichtshalber anders kennzeichnen.
Beim Beschriften mit sog. Permanentmarkern kann das Lösungsmittel mit dem den Klebstoff
reagieren und auf die beklebte Oberfläche durchschlagen.
Einmal aufgeklebt, darf der Aufkleber nicht neu positioniert werden, es sei denn, Sie
verwenden die Premiumaufkleber, bei denen das zu den Eigenschaften gehört und die auch
für Lagerzwecke verwendet werden können. Sorgfältiges Aufkleben: über die Ecken von
innen nach außen anstreichen/anreiben sorgt in der Regel für gute Anhaftung. Bei kritischen
Oberflächen kann der Aufkleber sich teilweise oder selten auch komplett ablösen.
Papierfasern reagieren auf Luftfeuchtigkeits- / Temperaturunterschiede.
Zu trocken in Wintermonaten:
Die Fasern des Papiers ziehen sich zusammen. Das geschieht an den Rändern zuerst. Dann
"tellert" das Papier, die Ecken stehen hoch und können sich ablösen.
Zu feucht in Sommermonaten:
Die Fasern des Papiers dehnen sich aus. Das geschieht an den Rändern zuerst. Dann "wellt"
das Papier.
Immer wenn das Papier diesen Schwankungen ausgesetzt wird, wiederholt sich der Vorgang.
Gerade in den winterlichen Monaten kann es bei extremen Temperatur/Luftfeuchteunterschieden des Lagerortes und des Anwendungsortes zu Problemen
kommen. Das ist ganz natürlich und kein Mangel.
Bedrucken
Bogenware über Laserdrucker zu bedrucken, ist zwar nicht gänzlich ausgeschlossen, obliegt
aber jedem Anwender selbst. Unsere Premiumqualität hat auch hier Vorteile. Einige
Laserdrucker vermindern die Haftkraft des Klebers. Der Laserdrucker kann auch durch
Kleberrückstände oder abgelöste einzelne Aufkleber, Staus u. ä. beschädigt werden. Deshalb
verkaufen wir die Ware als nicht zum Bedrucken vorgesehen. Viele Anwender bedrucken die
Bogen ohne Probleme.
Haftung
Die Langer GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Folgeschäden die durch die
Benutzung der Aufkleber entstehen, es sei denn, die Langer GmbH hat grob fahrlässig
gehandelt oder mit Vorsatz falsches Material verwendet.

