1.Werkzeuge und Hilfsmittel
Gummiwischer, Lineal, Aluminiumleiste oder Montage-Rakel, Cutter-Messer, Haushaltspapier,
Plastiksprühflasche, wie sie zum Blumenbesprühen verwendet wird. (Es kann auch ein Montage-Set bei uns
bezogen werden, siehe unter www.folienservice.ch). Sie sollten die Montage zu zweit vornehmen!
2. Reinigung der Fensterfläche
Füllen Sie die Sprühflasche mit 1 Liter kaltem Wasser und geben Sie die Folien-Express Montageflüssigkeit mit
hinein. Die Fensterfläche muss absolut staub- und fettfrei gereinigt werden. Besonders die Ecken und Ränder der
Scheibe sind sorgfältig zu säubern, Farbreste, Silikonreste, fest haftende Schmutzkörper sind mittels einer
Rasierklinge zu entfernen. Ebenso muss das ganze Fenster mit der Rasierklinge gereinigt werden. Der
Fensterrahmen muss ebenfalls mitgereinigt werden, damit beim Anbringen der Folie kein Schmutz vom Rahmen
auf die Klebseite der Folie gelangen kann. Wichtig: Alle nicht entfernten Schmutzpartikel werden durch die
aufgeklebte Folie erst richtig sichtbar.
3. Entfernen der Schutzfolie von der zu verlegenden Folie
Die Glasdekorfolie besteht aus 3 Folien, das feste
undurchsichtige Trägerpapier, die eigentliche Glasdekorfolie
und zur Montageerleichterung das etwas durchsichtige
Übertragungspapier. Legen Sie nun die Glasdekorfolie mit
der Ansichtseite nach unten auf einen Tisch oder ähnliches.
Sie schauen nun auf die Rückseite der Folie. Reiben Sie nun
mit dem Rakel kräftig über die gesamte Rückseite. Dabei
werden alle 3 Folienteile fest miteinander verbunden. Ziehen
Sie dann das feste Trägerpapier vorsichtig und langsam in einem möglichst flachen Winkel ab. Dabei bleibt das
Glasdekormotiv auf dem Übertragungspapier haften. Sollte dieses einmal nicht der Fall sein, reichtes, das Dekor
mit einem Messer leicht vom Trägerpapier abzuheben. Besprühen Sie nun zuerst die Klebeseite der
Glasdekorfolie und dann die Glasscheibe mit der Flüssigkeit. Sparen Sie nicht mit der Flüssigkeit, Folie und
Scheibe sollten gut nass sein.
4. Anbringen der Folie am Fenster
Die zu beschichtende Glasfläche muss gleichmässig und vollkommen mit Wasser besprüht sein. Legen Sie nun
die besprühte Folienseite auf die nasse Fensterfläche. Jetzt sprühen Sie die Aussenseite der Folie ebenfalls mit
Wasser ein. Mit Hilfe des Montage-Rakel (Optional) wischen Sie nun von der Mitte aus einmal nach rechts und
einmal nach links das Wasser unter der Folie nach aussen gedrückt. Diese sollte drei- bis viermal wiederholt
werden. Die überstehende Folie schneiden Sie jetzt mit Hilfe des Rakel weisse Seite oder der Aluminiumleiste ab.
Achten Sie darauf, dass der Schnitt gerade noch auf der Glasfläche erfolgt. Nun warten Sie einige Stunden, besser
noch 1 bis 2 Tage. Dann ziehen Sie vorsichtig und langsam, von einer Seite beginnend, das Übertragungspapier
von der Glasscheibe ab. Dabei verbleibt nun das Glasdekor auf dem Glas. Sollte das nicht der Fall sein, bitte noch
etwas warten und mit dem Rakel ein weiteres Mal nacharbeiten.
Nasstechnik:
Bei größeren Motiven mit viel Fläche sollten Sie die Nasstechnik einsetzen. Wenn Ihnen versehentlich das Motiv
mit der trockenen Klebefläche an die Kacheln/Scheiben kommt, dann können Sie es nicht mehr abziehen. Es geht
unter Umständen dabei kaputt. Mit Hilfe der Nasstechnik können Sie das verhindern und sogar das Motiv noch
etwas hin und herschieben, bis die optimale Stelle passt. Sie benötigen zur Nasstechnik eine kleine
Plastiksprühflasche, wie sie zum Blumenbesprühen verwendet wird. Spülmittel, wenn möglich, eine zweite
Person die Ihnen dabei hilft und ein Rakel. Zuerst säubern Sie die Fläche gründlich. Ziehen Sie nun, wie bei
Punkt 3 beschrieben, das Trägerpapier im ganz flachen Winkel ab. Jetzt sollte das Motiv auf dem
Übertragungspapier – also mit der Klebefläche offen zu Ihnen noch kleben. Nun besprühen Sie die Klebende
Seite mit Spülwasser. Nun können Sie das Motiv positionieren. Sie können es sogar noch ein wenig hin- und
herschieben oder noch mal abziehen. Machen Sie das jedoch nicht zu oft. Haben Sie die gewünschte Endposition
erreicht, Rakeln Sie das Motiv gut fest. Jetzt müssen Sie mind. 1 Tag warten, bis die Flüssigseife ausgetrocknet
ist, denn erst jetzt können Sie das Übertragungspapier lösen – ohne dass sich das Motiv mit ablöst.
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