Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Aufkleben des STOMPGRIPS
beginnen.

Montageanleitung
Wann immer Sie eine Extraportion Grip benötigen – STOMPGRIP bietet
die Lösung.
Allgemeine Info & Tipps:
Damit das STOMPGRIP optimal an den dafür vorgesehenen Stellen haftet, empfehlen wir die
Verwendung eines Adhesion Promoter Kits (Artikelnummer 35-1-0001).
Tragen Sie den Primer aus dem Promoter Kit 24 Stunden bevor Sie das STOMPGRIP aufkleben
auf. Nach weiteren 72 Stunden hat der 3M Kleber des STOMPGRIPS seine vollständige Haftkraft
entwickelt.
Sie benötigen neben dem STOMPGRIP und dem Primer (optional):
-

Geeignetes Reinigungsmittel (siehe 2a)
fusselfreies Tuch
Fön (optional)
Kreppband (optional)

Bei Universal Kits:
-

Pauspapier o.ä.
Pappe
Cuttermesser

1. Vorbereitung
1a. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen sollten Sie zunächst genau planen an welcher Stelle das
STOMPGRIP aufgebracht werden soll. Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für diese Arbeit.
1b. Suchen Sie sich vorab Punkte, an denen Sie sich während des Aufklebens orientieren können.
Markieren Sie diese ggf. mit Kreppband oder ähnlichem. Häufig stellt der obere Rand der
Kniemulde einen guten Anhaltspunkt dar.

Hinweis – wenn Sie ein Universal STOMPGRIP verwenden und dieses zuschneiden möchten:
Erstellen Sie eine Schablone für die Stelle, die Sie bekleben wollen. Hierbei bietet es sich an, diese
zunächst aus Pauspapier zu erstellen und dann auf ein Stück Pappe zu übertragen. Das
STOMPGRIP lässt sich am besten mit einem Cuttermesser oder einer scharfen Schere
zuschneiden.
Um eine gute Haltbarkeit des zugeschnittenen Pads zu erreichen, entfernen Sie mit einem
Cuttermesser Noppen, die sich direkt am Rand des STOMPGRIPS befinden und runden Sie spitze
Ecken ab.

2. Oberflächen Vorbehandlung – Extrem Wichtig
2a. Reinigung – Für die optimale Haftung des STOMPGRIPS muss die zu beklebende Oberfläche
sauber, trocken und fettfrei sein. Nutzen Sie hierzu das fusselfreie Tuch mit Bremsenreiniger,
Alkohol oder Spülmittel in warmem Wasser.

Hinweis: Wir sind nicht dafür haftbar zu machen, wenn an Ihrem Motorrad Schäden durch das
Auftragen von ungeeigneten/ zu scharfen Reinigern entstanden sind. Prüfen Sie daher vorab an
einer verdeckten Stelle, ob der von Ihnen verwendete Reiniger den zu behandelnden Materialien
schadet.
2b. Vorbehandlung - Falls Sie ein Promoter Kit benutzen
2b.1 Knicken Sie den Primer Stick an der Markierung.
2b.2 Tragen Sie den Primer an den Stellen auf, wo später die STOMPGRIP Stücke
platziert werden sollen. Achten Sie dabei darauf, dass insbesondere die Stellen am
Fahrzeug vorbehandelt werden, auf denen die Ränder der Tankpads kleben werden.
2b.3 - Der Primer benötigt 24 Stunden um zu wirken. Kleben Sie die STOMPGRIPS erst
nach dieser Zeit auf, um sicher zu stellen, dass der Primer ausreichend wirken konnte
und vollständig getrocknet ist.
2c. Die Oberfläche muss vor dem Aufkleben des STOMPGRIPS komplett trocken und frei von
Reinigerrückständen sein.
2d. Im Idealfall verkleben Sie das STOMPGRIP in einem leicht erwärmten Zustand. Seien Sie
vorsichtig bei der Erhitzung mit einem Fön. Auf keinen Fall darf die Oberfläche des Fahrzeuges
oder der Kleber heißer als 60 Grad werden.

Hinweis: Die besten Resultate erzielt man wenn man das Stompgrip bei ca. 20 Grad in der Sonne
aufbringt.
3. Aufkleben
Ziehen Sie vorsichtig ein Stück des Trägerpapiers ab und platzieren Sie das STOMPGRIP an den
zuvor markierten Orientierungspunkten. Achten Sie darauf den Kleber am STOMPGRIP nicht zu
berühren. Nun ziehen Sie das Trägerpapier nach und nach weiter ab und reiben mit dem Finger
zwischen den Noppen entlang, sodass keine Luftblasen entstehen können. Beginnen Sie hierbei
dort, wo Sie das STOMPGRIP zuerst aufgebracht haben und arbeiten Sie sich gründlich in Richtung
des Trägerpapieres vor. Erst wenn alle Luftblasen in dem neu angeklebten Bereich entfernt sind
ziehen Sie das Trägerpapier weiter ab und fahren mit dem Aufkleben fort. Ziehen Sie niemals das
gesamte Trägerpapier auf einmal ab, denn dann ist es sehr schwierig das STOMPGRIP blasenfrei
aufzukleben. Zuletzt ist es wichtig besonders die Ränder des STOMPGRIPS noch einmal
festzudrücken. Sie sollten das STOMPGRIP auf keinen Fall direkt nach dem Aufkleben belasten, da
der Kleber etwa 72 Stunden braucht um die volle Haftkraft aufbauen zu können.

