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ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Step 1: Position of the writing

T he letters are placed at the edge of the 
wheel rim protector, as seen on the pic-

ture. It is recommended to place the letters as 
close as possible to the rim.

Step 2: Surface treatment

T he surface must be dry and clean, free 
of dust, oil, parting agents and other contaminations. Wi-

thout exception all tires must be extremely thoroughly cleaned 
before the application of our tire label!
First: Basic-cleaning, for example with hot steam cleaners, hot 
water incl. detergents, with a brush, etc … Do not drive into the 
car wash, because of chemical additives or seal!

Second: Then let the tires dry and 
then make the so-called fi nal-cle-
aning only with pure alcohol (for 
example: isopropanol, acetone). Our 
TireStyle Cleaner in the atomizer is 
also well suited for this.

NEVER: use silicone remover, glass cleaner, brake cleaner or si-
milar for cleaning!!! Make sure that your tires are actually cle-
an! You can check and see it, if you take a white cloth (soaked 
with alcohol), rub over the tire surface and if you see that the 
cloth is white, than the surface is clean. If there is tire-shine-
spray, tire-gloss-fi nishing or something like that on your wheels, 
so you must clean them, as we described. Never use any shining 
products on your wheels, after you applicated the letters, becau-
se it ś possible that they could be solve!

Step 3: Using the primer in a sprayer

S hake the Tire Style-Primer well before 
use. It must be spread evenly on the 

surface. Minimum 2 or 3 times priming! First 
time, very uniform and full area, than let it 
dry. Second/third time, repeat again. The en-
tire surface must be wetted. Flash-off time 
depends on temperature, air humidity and air 
circulation. After the solvents have evapora-
ted, you may start pasting (approx. 30 to 90s). 
Pasting should be completed within 30 min 
after applying the primer. 

Important notes!

D o not touch the adhesive foil at the back of the letters. This 
may negatively effect the adhesive strength. Hold and touch 

the letters only at the sides! Do not paste the letters when tire 
pressure is low. Make sure that you set and customize the letters 
with the radii, on the rim edge protection.

C arefully remove the protection foil from the letters and place 
them as described in step 1 and as shown in the picture. Press 

slightly with your thumb against the letter. The glue is strongly 
adhesive. Repositioning is not possible!

T ip: You may apply the letter safe and quickly with the help of 
transparent tape.

D o not take your car to the car wash within 72 hours.
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Schritt 1: Position der Schrift 

D ie Buchstaben werden am Felgenschutz-
rand wie auf dem Bild zu sehen ist ange-

bracht. Empfehlenswert ist es, so nah wie mög-
lich an der Felge zu beschriften.

Schritt 2: Oberfl ächenbehandlung

D ie zu beklebende Fläche muss trocken 
und frei von Staub, Öl, Trennmitteln und anderen Ver-

unreinigungen sein. Ausnahmslos alle Reifen, müssen vor der 
Aufbringung unserer Reifenbeschriftung, äußerst gründlich ge-
reinigt werden!
1. Vor-Reinigung zum Beispiel mit heißem Dampfstrahler, war-
mem Wasser inkl. Spülmitteln, mit einer Bürste reinigen, etc. 
Nicht in die Waschanlage fahren, wegen chemischer Zusätze 
oder Versiegelung!
2. Danach die Reifen trocknen lassen und eine erneute, soge-
nannte Endreinigung ausschließlich nur mit reinem Alkohol 
(Beispiel: Isopropanol, Aceton) durchführen. Unser TireStyle 
Cleaner im Zerstäuber ist dafür auch bestens geeignet.

NIEMALS: Silikon-Entferner, Glasreini-
ger, Bremsenreiniger oder ähnliches zur 
Reinigung verwenden!!! Vergewissern 
Sie sich, dass die Reifen auch tatsäch-
lich sauber sind! Dies wird sichtbar, 
wenn Sie mit einem weißen Tuch (ge-
tränkt mit Alkohol) über die Oberfl äche 
reiben und dabei das Tuch weiß bleibt! 

Wenn Reifen mit Reifenglanzspray, Reifenglanzgel o.ä. behan-
delt wurden, sind diese, wie oben beschrieben, zu reinigen. Auch 
dürfen solche Reifenglanzmittel o.ä. nicht mehr auf den Reifen 
verwendet werden, wenn die Reifenbeschriftung aufgebracht 
wurde, da diese evtl. die Klebeverbindung ablösen können!

Schritt 3: Einsatz / Anwendung Primer im Zerstäuber

Der Tire Style-Primer ist vor Gebrauch gut 
zu schütteln. Gleichmäßiger Auftrag auf 

die Oberfl ächen ist zwingend erforderlich. Die 
Oberfl äche muss vollfl ächig benetzt sein. Min-
destens 2 mal Primern! 1-mal gleichmäßig und 
vollfl ächig Primern, danach trocknen lassen. 
2/3-mal, entsprechend wiederholen. Die Abluft-
zeit ist abhängig von Temperatur, Luftfeuchte 
und Luftzirkulation. Wenn das Lösungsmittel 
vollständig verdampft ist, kann nach 2-mal pri-
mern geklebt werden (meist nach 30 bis 90 Sekunden). Die Kle-
bung sollte innerhalb einer halben Stunde nach dem Primer-Auf-
trag erfolgt sein.

Wichtige Hinweise!

B erühren sie nicht die Klebefolie auf der Buchstabenrückseite, 
da sonst die Klebekraft bzw. -Eigenschaft nachteilig beein-

trächtigt werden kann. Halten/berühren Sie die Buchstaben nur an 
den Seitenfl anken! Bitte die Buchstaben nicht bei niedrigem Rei-
fenluftdruck anbringen. Achten Sie darauf, dass Sie die Buchstaben 
mit den Radien auf den Felgenschutzrand setzen und anpassen.

E ntfernen Sie vorsichtig die Schutzfolie von den Buchstaben 
und Positionieren sie diese wie in Schritt 1 beschrieben und 

im Bild dargestellt wird. Sie sollten dann den Buchstaben mit dem 
Daumen nur leicht andrücken. Der Kleber ist sehr adhäsiv, eine 
Re-Positionierung ist nicht möglich !

T ip: Die Anbringung der Buchstaben kann auch mit Hilfe eines 
transparenten Klebebandes (Tesa, o.ä. Übertragungsfolie) zü-

gig und sauber durchgeführt werden.

D ie Fahrt in die Waschanlage darf erst nach 72 Stunden nach 
der Montage erfolgen.

GEFAHRENHINWEIS / SECURITY NOTE

Leicht entzündlich
Easily fl ammable

Umweltgefährlich
Dangerous for the 

environment

Gesundheitsschädlich
Harmful


