
Folgende Dinge benötigen Sie:

• Glasreiniger, Art.-Nr. 020210 (nicht im Lieferumfang enthalten) oder handelsüblicher Glasreiniger
• Montageset, Art.-Nr. 010000 - Montagerakel und Glasschaberklinge (liegt der Lieferungbei)

Montagetipps:

• Sie sollten die Montage zu zweit vornehmen!
• Montieren Sie keine Folie bei Temperaturen auf der Montageseite unter +6° C.

1. Reinigen Sie gründlich die Glasscheibe oder die zu beklebende Fläche mit handelsüblichem oder
unserem Glasreiniger! Entfernen Sie alle klebenden Partikel (z.B. Farbe oder Fliegendreck) am besten
mit der Glasschaberklinge. Es dürfen keine Schmutzreste auf demGlas zurück bleiben!

2. Die Sandstrahlfolie besteht aus dem zumeist weißen Trägerpapier und der eigentlichen Sandstrahlfolie.
Legen Sie nun die Sandstrahlfolie mit der Ansichtsseite nach unten auf die Glasscheibe oder ähnliches.
Sie schauen nun auf die Rückseite der Folie.
Ziehen Sie dann das Trägerpapier vorsichtig und langsam in einemmöglichst flachenWinkel bis
ungefähr zur Hälfte der gesamten Folienlänge ab. Schneiden Sie das Trägerpapier durch und kleben es
mit einem Spalt von ca. 2 cm zu dem verbliebenden Trägerpapier wieder auf die Sandstrahlfolie.

3. Nun wenden Sie die gesamte Folie und legen diese auf die Glasscheibe. Positionieren Sie die Folie
exakt auf der Glasscheibe (z.B. Ecken deckungsgleich übereinander) und drücken dannmit dem
Montagerakel, oder besser nochmit einer Walze, die Sandstrahlfolie im Bereich des ca. 2 cm breiten
Spaltes auf die Glasscheibe. Nun klebt die Sandstrahlfolie fest und kann nicht mehr verrutschen.

4. Heben Sie jetzt eine Seite an und ergreifen das Trägerpapier im Bereich der bereits verklebten Folie.
Ziehen Sie das Trägerpapier ca. 15 cm ab und legen dann diese Seite auf das sich zusammenrollende
Trägerpapier zurück auf die Glasscheibe. Nun spannt sich die Sandstrahlfolie über das darunter
aufgerollte Trägerpapier und Sie könnenmit dem Andrücken der Sandstrahlfolie beginnen, in dem Sie
von der verklebten Fläche beginnend Richtung aufgerolltem Trägerpapier die Folie mit dem
Montagerakel, oder der bereits erwähntenWalze, andrücken. Diesen Vorgang wiederholen Sie bis
beide Seiten verklebt sind.

5. Nun können Sie, bei Bedarf, das gewünschte Dekor mit einem scharfen Cuttermesser in die Folie
schneiden. Danach nehmen Sie nun alle Folienteile von der Glasscheibe ab, welche gestrahlt werden
sollen.
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