
Als Zubehör für das Bekleben der Folien empfehlen wir Ihnen:

� Industrie Glasreiniger Art.Nr. Z-2003

� Fensterglasschaber Art.Nr. Z-3022

� The Conquerer - Gummilippenrakel Art.Nr. Z-3006

� Schneidemesser -Cu! er Art.Nr. Z-8700073

� FILM ON - Verklebeflüssigleit für Fensterfolien Art.Nr. Z-3008

Die Verklebung

Die Verklebeflüssigkeit, also das Trennmi! el sorgt dafür, dass die Oberflächenspannung des Wassers gebrochen wird, die

Anfangsha#ung des Klebers vermindert wird und garan$ert eine blasenfreie Verklebung der Fensterfolien. FILM ON hat eine

höhere Viskosität als Wasser und läu# nicht so schnell an der Scheibe herunter. Die Montage der Folien wird von der

Fensterinnenseite empfohlen.

1. Zuschni! der Folie. Sollten Sie die Folien nicht zugeschni! en bestellt haben, schneiden Sie die Rollenware mit etwa

5 mm Abstand zur Gummidichtung des Fensters zu. Alterna$v lässt sich die Folie auch mit groben 1 cm Überstand

verkleben nach dem Festrakeln mit einem Cu! ermesser direkt am Fenster zuschneiden.

2. Die Verklebeflüssigleit wird jetzt auf der gründlichst gereinigten Fensterfläche großzügig aufgesprüht.

3. Die Folien haben auf der klebenden Seite eine hauchdünne transparente Schutzfolie. En%ernen Sie diese, indem Sie

handelsüblichen Klebestreifen auf beiden Seite der Folie ankleben und in entgegengesetzer Richtung voneinander

wegziehen. Benetzten Sie jetzt auch großzügig die klebende Seite der Folie mit FILM ON.

Nun ha#en Sie die Folie mit der selbstklebenden Seite an das zu beklebende Fenster und schieben diese in Posi$on.4.

Durch die Verklebeflüssigkeit „schwimmt“ die Folie und klebt erst nach dem Herausrakeln der Flüssigkeit.

Jetzt können Sie die Verklebeflüssigkeit mit dem Conquerer Rakel oder z.B. einer Chipkarte von der Mi! e zu den Außen-5.

kanten heraus rakeln. Dies wiederholen Sie 2-3 mal mit stärker werdendem Druck. Der Rakel gleitet viel leichter, wenn

auch die bedruckte Seite der Folie ein wenig mit Trennmi! el benetzt wird.

6. Kontrollieren Sie von beiden Fensterseiten auf Ansammlung von Flüssigkeit und rakeln Sie eventuell noch einmal nach!

Schneiden Sie jetzt eventuell die Überstände ab. Es können sich nun immer noch neue Flüssigkeitsblasen bilden.7.

Diese verschwinden jedoch in ein paar Tagen von selbst.

Alterna$v zur Montageflüssigkeit FILM ON

können Sie auch des$lliertes Wasser mit etwas

zusatzfreiem Spülmi! el verwenden, da sollte

dann allerdings die Dosierung s$mmen (etwa 2-

3 Tropfen pro Liter Wasser).

Verklebehinweise Dekorfolien für Glasfenster und Türen


