
Allgemeine Anleitung zum Vinyldachwechsel: 
 
Arbeiten Sie bei der Vinyldachmontage stets zu zweit! 
 
Das Blech des Fahrzeuges muss eine Mindesttemperatu r 
von 15 Grad haben, damit der Kleber perfekt klebt. Vor der 
Vinyldachmontage im Winter das Fahrzeug am besten ü ber 
Nacht in eine beheizte Garage stellen. 
 
 
1:  Packen Sie das Vinyldach sofort nach Erhalt aus und legen es einige 
Tage flach auf dem Boden oder dem Fahrzeugdach aus, damit keine 
Knickstellen entstehen können. 
 
 
2:  Demontieren Sie am Fahrzeug vorsichtig sämtliche Zierleisten die an 
das Vinyldach angrenzen. 
 
 
3:  Wenn Ihr Fahrzeug ein Schiebedach hat, demontieren Sie auch das 
Schiebedach. Vorsicht, bei einigen Modellen ist es erforderlich auch die 
Front und Heckscheibe zu demontieren. 
 
 
4:  Entfernen Sie nun das alte Vinyldach. 
 
 
5: Entfernen Sie mit Lösungsmittel (mit Aceton oder ähnlichem) und 
Küchenschwämmen die alten Klebereste vom Blech. 
 
 
6: Schleifen Sie das Blechdach mit einem ganz feinen Schleifpapier 
leicht an. 
 
 
7:  Reinigen Sie jetzt das Blech nochmals mit Lösungsmittel und einem 
feinen Tuch. 
 
 
 
 



8:  Legen Sie das neue Vinyldach auf Ihren Wagen und richten Sie es 
nach den Nähten aus, so dass die Nähte links und rechts den gleichen 
Abstand zur Außenkante des Fahrzeugdaches haben. Beachten Sie 
hierbei das überall genügend Stoff über steht. 
 

 
 
 
 
9:  Ist das Vinyldach zu Ihrer Zufriedenheit ausgerichtet, so fixieren Sie 
es mit Klebeband, dass es gegen versehentliches Verrutschen gesichert 
ist. 
 
 
10: Jetzt legen Sie immer nur einen Teil des Stoffes um und arbeiten 
Stück für Stück. Eins Stück sollte nicht größer als ca. 60cm sein. 
 
 
11:  Sie arbeiten am besten in drei oder vier Teilstücken. 
 

 
 
 
 
12:  Beginnen Sie von hinten mit der C-Säule. 
 

 



 
13: Bestreichen Sie die Rückseite des Dachbezuges mit dem Kleber 
sehr gleichmäßig und dünn, am besten mit einem Pinsel. Während der 
Arbeiten kann der Kleber auf der Rückseite des Vinyldachbezuges 
trocknen, das ist kein Problem. 
 
 
14:  Danach bestreichen Sie, ebenfalls mit einem Pinsel, zügig und sehr 
gleichmäßig das Blechdach, legen den Stoff dann auf das Blechdach 
und drücken ihn mit den Händen gut an. Beim Auflegen des 
Vinyldachbezuges auf das Blechdach darf der Kleber auf dem Blech 
nicht getrocknet sein! 
 
 
15:  Streifen Sie evtl. Bläschen mit  den Händen zum Dachende hin aus, 
dass die Luft entweichen kann. Schritt 13 und 14 werden bei allen 
Teilstücken wiederholt. 
 
 
16:  Bei Fahrzeugen mit Schiebedach schneiden Sie das Loch für das 
Schiebedach erst nach der kompletten Vinyldachmontage aus. 
 
 
17:  Erst zum Schluss schneiden Sie an allen Seiten das Vinyldach in die 
passende Größe und Kleben die Ränder an. Achten Sie darauf, dass 
nicht zuviel Vinyldachstoff weggeschnitten wird. 
 
 
18:  Bei den Kleinarbeiten an allen Ecken und Enden arbeiten Sie am 
besten mit einem scharfen Teppichmesser oder einem Chirurgenmesser. 
Hierbei ist genaues und geduldiges Arbeiten erforderlich. 
 
 
19:  Lassen Sie nun den Kleber etwa 24 Stunden austrocknen. 
 
 
20: Zum Schluss werden die Scheiben, gegebenenfalls auch das frisch 
bezogene Schiebedach und alle entfernten Teile wieder montiert. 
 
 

Viel Freude mit Ihrem neuen Vinyldach! 
 

www.vinyldach.com  



Für viele Opel und Ford Modelle, die vom Werk aus ein Vinyldach 
hatten, sind Originalschablonen zur Herstellung eines neuen Vinyldach 
vorhanden. 

Es kann auch für jedes andere Fahrzeug ein neues Vinyldach angefertigt 
werden, hierzu wird das alte Vinyldach oder eine vom Kunden 
angefertigte Schablone aus Folie oder eine Skizze mit den Maßen 
benötigt. 
 
Vinyldachstoff Meterware? Kein Problem. Jede beliebige Menge an 
Laufmetern kann bei uns in jeder Farbe bestellt werden. Ein Laufmeter 
ist 1 Meter x die Rollenbreite. Die Rollenbreite beträgt bei allen unseren 
Stoffen zwischen 140cm und 150cm. 

Die erhältlichen Vinyldachfarben sind: schwarz, weiß, dunkelblau, 
dunkelbraun, gelb, gold und silber. Gerne senden wir Ihnen ein kleines 
Stoffmuster vorab zu. 
 

Damit bei der Montage genügend Spielraum vorhanden ist, sind unsere 
Vinyldächer sicherheitshalber an jeder Seite ca. 3cm länger als benötigt. 
 
Bei Fahrzeugen mit Schiebedach wird das Vinyldach ohne den 
Ausschnitt für das Schiebedach geliefert. Ein Zusatzstoffteil für das 
Schiebedach ist in ausreichender Größe dabei. 
 

Unser komplettes Lieferprogramm finden Sie auf unserer Webseite: 
 

www.vinyldach.com  
 
 
 

 
 
       


