
We recommend to paint the inside of the trans-
parent polycarbonate bodyshells. This way the
colour is protected and the bodyshell gets a
brilliant shine.
First of all clean the inside of the body either
with spirit or some water and soap liquid, then
dry it carefully with a clean cloth. 
If you want to have transparent windows you
have to stick an adhesive foil on the correspon-
ding window areas from the inside before colour-
ing. Apply several thin lacquer coatings inside
but make sure every single coating dries well
before you spray on the next. For more details see also our FG painting instruction in our
main catalog 3 on page 185. After the applied lacquer is dry you can remove the adhesive
foil inside and the body protective foil outside and fix the stickers as shown on the pictures.
Remove the body protective foil of the ready coloured bodyshells before applying the
stickers. First stick the tinted sheet foil on the corresponding window parts (from the out-
side of the body). Also apply the other decals refering to their numbers or as shown on the
pictures (from the outside). The trim lines 23 can be cut out of the black foil part in vari-
able thick stripes (approx. 1-1,5mm) with a model knife. The location of the enclosed FG
decals you may choose yourself. 
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K.20155-220607

Klebeanleitung für/ Instruction for Best.-Nr./ Item N°. 20155 
Modellaufkleber für Monster/ Stadium/ Street-Truck/ Decal set for Monster/ Stadium/ Street Truck

Bei durchsichtigen Polycarbonat-Karosserien empfehlen wir die Innenseite der Karosserie
zu lackieren. Die Farbe wird dadurch geschützt und die Karosserie bekommt von außen ei-
nen Glanz.
Vor dem Lackieren die Karosserie-Innenseite mit Spiritus oder mit etwas Wasser und Sei-
fenlösung reinigen und mit einem sauberen Tuch abtrocknen.
Sollen die Scheiben durchsichtig bleiben, Scheibenflächen auf der Innenseite vor dem La-
ckieren mit einer Klebefolie abkleben. Mehrere dünne Lackschichten auf die Innenseite der
Karosserie auftragen. Jede Lackschicht gut abtrocknen lassen, bevor neu aufgesprüht wird.
Siehe auch FG Lackieranleitung im FG Hauptkatalog 3 auf Seite 185.
Aufgesprühten Lack gut abtrocknen lassen, danach die Klebefolie innen und die Karosse-
rie-Schutzfolie außen abziehen. Modellaufkleber nach Abbildung aufkleben.
Bei den eingefärbten FG Karosserien muss vor dem Aufkleben der Modell-Aufkleber die 
Karosserie-Schutzfolie außen abgezogen werden.
Zuerst die getönte Scheibenfolie auf die entsprechenden Scheibenteile (Außenseite der Ka-
rosserie) aufkleben. Die weiteren Aufkleber nach den Abbildungen bzw. Nummern aufkleben
(Außenseite der Karosserie). Die Zierlinien 23 werden aus der beiliegenden schwarzen Folie
mit einem Modellbaumesser in beliebig dicke (ca. 1-1,5mm) Streifen geschnitten. Die noch
beigelegten FG Aufkleber/ Schriftzüge können nach eigenem Belieben aufgeklebt werden.
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Abbildungen zeigen Teile, die nicht
im Lieferumfang enthalten sind.
Pictures show parts which are not
included in the delivery.
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