Montageanleitung für fix zugeschnittene Folien
benötigtes Zubehör:
-Glasreiniger (nicht im Lieferumfang enthalten)
-Sprühflasche, Klebeband, Küchenpapier (nicht im Lieferumfang enthalten)
-Montagekonzentrat (nicht im Lieferumfang enthalten, bitte mitbestellen)
-Montagerakel und Glasschaberklinge (nicht im Lieferumfang enthalten)

Montagetipps:
Um eine fachgerechte Folienmontage vorzunehmen, sollte die Montage immer von 2 Personen vorgenommen
werden.
Montieren Sie keine Folie bei Temperaturen a uf der Montageseite unter +6° C.
1. Füllen Sie die Sprühflasche mit 1 Liter Wasser und geben Sie das Montagekonzentrat (10 ml) dazu (ausreichend
für ca. 4-5 m² Glasfläche). TIPP: Benutzen Sie destilliertes Wasser um mögliche Ablagerungen zu vermeiden.
2. Reinigen Sie die Glasscheibe gründlich mit einem handelsüblichen Glasreiniger! Entfernen Sie alle klebenden
Partikel (z.b. Farbe oder Fliegendreck) am besten mit der Glasschaberklinge oder dem Reinigungsschwamm . Es
dürfen keine Schmutzreste auf dem Glas z urückbleiben!
3. Lösen Sie den Schutzfilm von der Folie. Dies gelingt ganz gut, indem man 2 Streifen Tesafilm an einer Ecke
befestigt und langsam auseinanderzieht.
4. Halten Sie nun die Folie fest, während die 2. Person die Trägerfolie, von der Ecke beginnend, abzieht und
gleichzeitig die Klebeseite der Folie mit der Flüssigkeit besprüht. Danach muss dann die Glasscheibe mit der
Flüssigkeit besprüht werden. Sparen Sie nicht mit der Flüssigkeit, Folie und Scheibe sollten gut nass sein.
5. Legen Sie die nasse Folie auf die nasse Glasscheibe. Die Folie lässt sich jetzt noch gut ausrichten. Vermeiden Sie
die Folie abzulösen, da sich dadurch Schmutz zwischen Scheibe und Folie legen kann.
6. Wenn die Folie nun auf der Glasscheibe ausgerichtet ist, besprühen Sie di ese nochmals ausreichend mit
Montagewasser.
7. Drücken Sie jetzt das Wasser mit der Montagerakel von der Mitte aus nach rechts und nach links gleichmäßig
raus. Achten Sie darauf, dass sich kein Restwasser mehr unter der Folie befindet! Dabei sollten Sie das
mitgelieferte Montagerakel mit einem Papierhandtuch umwickeln, um evtl. Kratzer zu vermeiden.
8. Putzen Sie mit einem weichen Tuch die Kanten und die Folie vorsichtig ab. Drücken Sie eventuell die Kanten
nochmals mit der Montagerakel an.
9. Lassen Sie die Folie jetzt 3 Tage trocknen ohne sie zu berühren.
10. Warten Sie 2 Wochen mit dem ersten Reinigen der Folie und benutzen Sie niemals harte Gegenstände
(Bürste oder Klinge) zur Reinigung. Es können handelsübliche Glasreiniger verwendet werden.

