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Klebehinweise für „www.future-bikes.eu“ Werbe-Aufkleber 

 

Achten Sie bitte auf eine Umgebungstemperatur von 15-20 Grad (oder höher), bei niedrigeren 

Temperaturen ist die Montage schwieriger und die Kleber haften nicht so gut.  

 

A) Reinigen Sie die Klebestellen links und rechts am Akkufach gründlich mit Glasreiniger bzw. 

Reinigungsbenzin. Die Klebestellen müssen trocken, staub- und fettfrei sein! 

NUR BEI MAXIMILIAN II: Der Roller hat RECHTS am Akkufach einen sog. „Typenschild“-Aufkleber, bitte 

entfernen Sie diesen VOR dem Ankleben des FUTURE-BIKES-Werbeaufklebers. Dieser Aufkleber ist 

NICHT NOTWENDIG, kann also entfernt werden! Die Fahrgestell-Nr. des Rollers ist ohnehin vorne rechts 

in der Gabel (Rahmen) eingeprägt. Wenn Sie diesen Aufkleber nicht entfernen würden, wäre es für den 

FUTURE-BIKES-Aufkleber zu eng und es sähe auch unschön aus! Reinigen Sie die Klebestellen mit dem 

beiliegenden Schleifpad (vorher nass machen). Es genügt, wenn Sie ein paar Mal hin- und her reiben. 

Der Lack des Max II ist ja schon matt, Sie brauchen keine Angst haben ihn zu beschädigen. Das 

Schleifpad verursacht keine Schäden, wenn man es nicht zu lange und zu stark verwendet!!! Sie dürfen 

nur nicht solange „SCHRUBBEN“ bis der Lack komplett herunter ist!. Anschließend auch mit einem 

Reiniger säubern und zu Schritt B) übergehen. 
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NUR BEI FERDINAND III: Der Roller hat RECHTS am Akkufach einen sog. „Typenschild“-Aufkleber, bitte 

entfernen Sie diesen VOR dem Ankleben des FUTURE-BIKES-Werbeaufklebers. Dieser Aufkleber ist 

NICHT NOTWENDIG, kann also entfernt werden! Die Fahrgestell-Nr. des Rollers ist ohnehin vorne rechts 

in der Gabel (Rahmen) eingeprägt. Wenn Sie diesen Aufkleber nicht entfernen würden, wäre es für den 

FUTURE-BIKES-Aufkleber zu eng und es sähe auch unschön aus! 

B) Halten Sie den Aufkleber vorerst in 

einem Abstand von ca. 10 cm vom Roller 

weg. Prüfen Sie zuerst die Beste Position 

am Roller. Er sollte mittig angebracht 

werden.  

 

C) Ziehen Sie den Aufkleber 

anschließend langsam (von links nach 

rechts) von der Trägerfolie ab und halten 

Sie ihn waagrecht an das Akkufach. 

Dabei sollten Sie auf jeden Fall BEIDE 

Hände benutzen und ihn stramm halten. 

Wenn die Position stimmt, drücken Sie 

ihn gleichmäßig an das Akkufach. 

HINWEIS: Wenn der Aufkleber einmal 

am Akkufach dran ist, lässt er sich nicht 

mehr verschieben. 

 

D) Anschließend drücken Sie den 

Aufkleber mit den Daumen schön und 

gleichmäßig fest an. Fahren Sie ruhig ein 

paar Mal mit den Fingerspitzen/Daumen 

darüber.   
E) Wenn er fest am Akkufach angeklebt ist, ziehen Sie die weiße Schutzfolie vorsichtig von links nach 

rechts ab. Bitte langsam und vorsichtig machen! Übrig auf dem Roller bleibt Ihr neuer, schicker Future-

Bikes Aufkleber! 

Nach erfolgter Montage senden Sie uns bitte ein oder zwei Bilder vom Roller (Sie dürfen auch 

gerne AUF Ihrer Tante Paula sitzen, diese Bilder können wir – mit Ihrer Erlaubnis – auch auf 

unserer neuen Webside unter der Rubrik „Kundenbilder“ veröffentlichen. Die Bilder bitte einfach 

kurz per Email an info@future-bikes.eu senden. Die Bilder dienen für uns als Nachweis, dass die 

Aufkleber auch ordnungsgemäß angebracht wurden und Sie Ihren Preisnachlass bzw. Ihr 

Geschenk auch verdient haben ;-) 

 
VIEL SPASS UND ALLZEIT GUTE FAHRT WÜNSCHT: 

Fa. Future-Bikes * www.future-bikes.eu * email: info@future-bikes.eu 
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