Das *Plastic Dip* Experiment 
Wenn man (Frau) mal grad nichts Besseres zu tun hat, aber in der Garage ein Satz
Alufelgen herumsteht, der nicht mehr so schön aussieht, dann hilft nur aufbereiten. Da
es sich bei den Felgen um meine Winterfelgen handelt, wollte ich sie weder lackieren
noch pulvern lassen, sondern vorab selbst Hand anlegen und die *neuzeitliche*
Sprühfolie testen. Meine Idee war außerdem, nicht die ganze Felge, sondern nur den
Innenstern farblich abzusetzen.

Dinge die für dieses Vorhaben benötigt
werden:
Bremsenreiniger
Powerreiniger
ggf. Teerentferner
Kreppband
alte Zeitungen
und natürlich die Sprühfarbe

zuerst einmal müssen die
Felgen richtig sauber, das
heißt auch fettfrei gemacht
werden

Der erste Versuch

danach alles gut abkleben…..

Leider sind mir im
Vorfeld ein paar
Denkfehler unterlaufen,
auf Grund derer mir das
Ergebnis überhaupt gar
nicht gefiel… 

… aber in diesem Fall ist das ja kein
Problem, denn die Sprühfolie lässt sich
schnell wieder abziehen 

So, der zweite Versuch


diesmal hab ich die
Mutternlöcher ganz unten am
Gewinde abgeklebt und das
Loch für den Nabendeckel
wie gehabt ganz oben

wieder alles abkleben…. und in mehreren (ca. 3-4) dünnen Sprühschichten die Folie
auftragen bis alles schön gleichmäßig mit Folie überzogen ist.

Das Ergebnis entsprach
diesmal schon eher
meinen Vorstellungen,
wenn auch noch nicht
ganz perfekt.
Da auch hier leider beim entfernen des Abdeckmaterials ein paar unschöne Kanten
entstanden sind, außerdem die Sprühfolie doch wieder in die Abschlußrillen des Sterns

gelaufen war, habe ich nun mit einem Cuttermesser die Folie vorsichtig glatt
zurückgeschnitten, Reste vorsichtig abgezogen und danach die Enden der Folie
zusätzlich mit rotem Rallystreifen Klebeband abgeklebt. Mit diesem Ergebnis kann ich
leben, muss allerdings dazu sagen… es war alles in allem eine ganz blöde Arbeit und ich
glaube nicht das ich das noch einmal machen werde….. eine ganze Felge zu besprühen ist
kein Thema, aber so wie es wollte, also nur den Stern, die ganze Abkleberei usw.…. das
war schon etwas aufwendiger als gedacht.
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