Lesen Sie bitte die Verlege Hinweise, bevor Sie mit der Folienmontage beginnen.
Folgende Dinge benötigen Sie für die Montage.
Gummiwischer, Lineal, Rakel, Cutter-Messer, Haushaltspapier, Plastiksprühflasche, wie sie zum Blumenbesprühen verwendet wird. Falls Sie
kein passendes Werkzeug zur Hand haben, für die Montage so können Sie das über uns beziehen.
Das Anbringen einer Sichtschutzfolie, statisch haftende Folien oder Sonnenschutzfolien usw. unterscheidet sich so geringfügig, dass alle Details
in einer allgemeine Montageanleitung zu finden sind.
Eine Montage sollten Sie zu zweit vornehmen und nur bei Temperaturen über + 10° C.
2. Reinigung der Fensterfläche
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. Bitte beachten Sie das der Kleber ist druckempfindlich ist und sofort klebt, wenn kein Wasser
zwischen Glas und der Folie ist.
3. Entfernen der Schutzfolie von der zu verlegenden Folie
Schneiden Sie die Folie auf das Fenstermass zu. Hierbei sollten jedoch in der Länge und Breite jeweils mindesten 2-5cm dazugegeben werden.
Entfernen Sie je nach Folie die transparente oder Papier Schutzfolie, die die Klebstoffoberfläche der Folie abdeckt, indem Sie mit 2
Klebebandstreifen gegeneinander jeweils an den oberen äusseren Ecken der Folie festkleben und mit Gegenzug auseinanderziehen. Halten Sie die
Folie oben an den Ecken fest, während ein Helfer die Schutzfolie von einer Ecke aus abzieht. Besprühen Sie die Klebstoffoberfläche mittels einer
Sprühflasche mit Montageflüssigkeit (3 ml auf 1 Liter Wasser). Besprühen Sie auch die Glasseite mit Montageflüssigkeit. Bitte beachten Sie das
der Kleber ist druckempfindlich ist und sofort klebt, wenn kein Wasser zwischen Glas und der Folie ist.
4. Anbringen der Folie am Fenster
Nun legen Sie die Folie ans Glas und ziehen Sie dann mit einem Montage-Rakel (Optional schwarze Seite) glatt. Dabei verfährt man
folgendermassen: Rakeln Sie von der Mitte beginnend nach oben, rechts und links, fortlaufend nach unten, bis alle Feuchtigkeit unter der Folie
herausgedrückt ist und keine Luftblasen und hinterlassen. Schneiden Sie die Kanten der Folie mit einem scharfen Cutter. Dazu wird am besten ein
Montage-Rakel (Optional, weisse Seite) oder eine Aluminiumleiste, im rechten Winkel zur Glasfläche in den Fensterrahmen gehalten und daran
entlang geschnitten. Ein schmaler Rand von etwa 1-2 mm verbleibt als Fuge zwischen Folie und Fensterrahmen. Nochmals die Folie mit
Montageflüssigkeit besprühen und mit gleichmässigem Druck anrakeln und die Ränder mit dem Rakel gut andrücken. Es soll möglichst viel
Flüssigkeit zwischen Glas und Folie herausgedrückt werden. Evtl. Wasserreste werden mit einem weichen, fusselfreien Papiertuch entfernt. Die
herausgedrückte Flüssigkeit kann so nicht wieder unter die Folie dringen.

Allgemeine Hinweise:
• Folien immer auf der Innenseite der Fenster verlegen, ausgenommen es sind Aussenfolien laut Produktebeschreibung.
• Verlegen Sie Folien nur bei Temperaturen über 10°C und nicht bei direkter Sonne, Niederschlag oder bei Wind.
• Beschichtete Scheiben niemals trocken abreiben, vor einem Ausdrückvorgang immer neu mit Wasser besprühen.
• Vermeiden Sie teilflächige Beklebung auf Glasflächen mit Sonnenschutzfolien oder bei dunklen Folien.
• Sicherheitsfolien müssen zuerst millimetergenau zugeschnitten werden bevor Sie mit der Montage beginnen.
• Bei einigen Folie kann nach der Verlegung einige milchige oder Orangenhaut haben, das ist während des Trocknungsvorganges normal
und verschwindet wieder, da die Restfeuchtigkeit wieder durch die Folie diffundiert. Haben Sie einfach etwas Geduld.
• Bei einigen Folien wie z.B. Kynar Folie oder Antibeschlagsfolie haben auf beiden Seiten eine klare Schutzfolie. Die eine schützt die
Klebschicht. Die zweite Schutzfolie dient als Kratzschutz und wir erst nach der Montage entfernt.
• Die Trocknung kann je nach Folie und Temperatur bis zu 6 Wochen andauern.
• Die beschichteten Glasflächen sollten in den ersten 2-4 Wochen nach Anbringung der Folie nicht gereinigt werden.
• Verwenden Sie keine scheuerhaltigen Putzmittel oder scharfkantige Gegenstände.
• Eine regelmässige Reinigung erhöht die Lebensdauer der Fensterfolie.
• Verwenden Sie keine Hochdruckreiniger oder Dampfgeräte.
• Nehmen Sie ausreichend Flüssigkeit je mehr desto besser.
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