
Eine Schablone anfertigen

Folgende Dinge werden zur Herstellung der Schablonen benötigt:

 - Dicke Kunststofffolie (erhältlich bei Ihrem Easy-Tek-Dek Händler)
 - Schere und Messer
 - Wasserfeste Textmarker oder Kugelschreiber
 - Doppelseitiges Klebeband
 - Klebeband

Unten folgen ist eine Schritt für Schritt Anleitung zum Erstellen einer perfekten Schablone. Lassen Sie 
sich hierbei genügend Zeit und Arbeiten Sie konzentriert und aufmerksam, denn eine gute Schablone 
führt zu einem guten Endergebnis.

1. Säubern Sie die Oberflächen so gut wie möglich, damit 
Sie eine klare und ebene Arbeitsfläche haben.

2. Entfalten Sie die Folie auf dem gesamten Deck und 
glätten anschließend alle Falten behutsam aus.

3. Nun muss die Folie an mehreren Punkten mit doppel-
seitigem Klebeband fixiert werden. Hierbei ist zu beach-
ten, das die Schablone in einem Stück gefertigt werden 
muss.
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4. Schneiden Sie an Ecken und Hindernissen die Folie so 
an, das Sie flach aufliegt und keine Falten bildet.

6. Zeichnen Sie auf allen Paneelen die gewünschten 
Lauflinien ein und versehen Sie die Folie mit Bug, Heck, 
Steuerbord, Backbord Markierungen. So ist es für uns 
nachher ersichtlich, wie das Deck geschweißt werden 
soll.

5. Anschließend müssen Sie mit dem Textmarker oder Kugelschreiber die gewünschten Paneele auf 
der Folie einzeichnen. Beachten Sie bitte hierbei, das alle Luken und festen Hindernisse berücksich-
tigt werden müssen.
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7. Im Anschluss muss die Laufrichtung der Fugen sowie die gewünschte Laibung (gewöhnlich 50 oder 
80 mm breit) grob aufgezeichnet werden. 

8. Sollte Sie weiter Wünsche haben, können diese ebenfalls alle auf die Folie gezeichnet und vermerkt 
werden.

9. Jede Folie sollte mit folgenden Informationen beschriftet sein:

 - Name des Eigners
 - Bootsname
 - Gesamtanzahl der Schablonen

10. Solange die fertigen Schablonen noch auf dem Deck liegen, sollten einige Fotos vom gesamten 
Deck und den Besonderheiten gemacht werden. So ist es für uns einfacher zu verstehen, wie Sie sich 
das Endergebnis vorstellen.

11. Jetzt müssen die Schablonen behutsam entfernt werden. Mit den Resten der Folie kann das über-
gebliebene doppelseitige Klebeband überklebt werden, denn bei dem Versuch das Klebeband von der 
Folie abzuziehen, kann die Folie reißen und ist somit nicht mehr brauchbar.
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12. Schlussendlich müssen die Schablonen sowie die Fotos an Ihren Easy-Tek-Dek Händler übersen-
det werden.

Beispiel Erstellung der Schablonen:
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Weitere wichtige Informationen:

- Legen Sie die Folie großflächig aus und schneiden Sie in 
grobe Formen zurecht.

- Verwenden Sie starkes Klebeband um alle Teile zusammen-
zuhalten.

- Es ist von Vorteil alle Teile an einem Stück zu fertigen und 
uns zu übersenden.

- Sobald die Folie glatt und faltenfrei liegt, sollte diese mit 
doppelseitigem Klebeband auf dem Deck gut fixiert werden.

- Es sollte in regelmäßigen Abständen kontrolliert werden, ob 
die Folie verrutscht ist.

- Erst wenn sichergestellt ist, dass die Folie glatt liegt und gut 
mit Klebeband fixiert wurde, können alle Markierungen mit 
einem wasserfesten Textmarker gesetzt werden.

- Wenn alle Markierungen und Informationen aufgezeichnet 
sind, kann die Folie entlang der Mittellinie gefaltet und 
zusammengerollt werden.

Schablonen Aufteilung:

Mittellinie markieren

Separate Paneele wie z.B für den Ankerkastendeckel
sollten aus der selben Folie erstellt werden wie das gesamte 
Deck

Beschläge, etc. genau einzeichnen

Bitte angeben wie die 
Kanten der Paneele 

enden sollen.
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