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1. Für eine optimale Klebekraftwirkung muss die Felge deines Fahrrades gereinigt und fettfrei sein.
2. Die Folie muss im trockenen Zustand verklebt werden. Die optimale Klebekraft entwickelt die Folie bei einer Umgebungstemperatur  

von 15°C bis 28°C, die Oberflächentemperatur der Felge sollte zwischen 21°C und 23°C liegen.
3. Positioniere re:flex rim mit Abdeckfolie an der gewünschten Position deiner Felge und schneide es auf Basis der vorhandenen 

Markierungen in die entsprechende Größe.
4. Verklebe re:flex rim an gewünschter Position.
5. Eine Neuausrichtung der verklebten Folie empfehlen wir nicht, da in diesen Fall die Klebekraftwirkung beeinflusst wird.

1. The rim of the bike must be cleaned and degreased for optimal adhesion.
2. Apply under dry conditions only. Optimal adhesion at an ambient temperature of 15°C to 28°C. The surface temperature of the rim 

should be between 21°C and 23°C.
3. Do not remove the cover foil before you determined size and position of re:flex rim. To do so, position re:flex rim topside down at the 

desired position of the rim and cut it at the marked lines.
4. Stick re:flex rim onto the desired position.
5. We do not recommend to realign re:flex rim, because the adhesive strength of the material would be affected negatively.

Hinweis: Das Produkt erhöht die Sichtbarkeit am Fahrrad, ist aber kein Ersatz für die vorgeschriebene Fahrradbeleuchtung im
Straßenverkehr nach § 67 der StVZO in Deutschland. Das Produkt ist vielmehr eine individuelle Ergänzung zu den
vorgeschriebenen, notwendigen Reflek-toren. Die Verwendung außerhalb Deutschlands ist von Land zu Land unterschiedlich
geregelt. Bitte informiere dich über die gültigen Bestim-mungen in deinem Land.
Important: The purpose of this product is to increase the visibility of your bike and can be used to e.g. supplement the legal
equipment of spoke reflectors (so-called „cat’s eyes“). It is not a substitute for adequate bicycle lighting and is
not compliant with § 67 of the German StVZO for bicycle lighting. Consequently, we can not take responsibility if you use it in or
outside of Germany. Please check if the products complies with the traffic regulations of your country.
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