
(mit Trägerfolie oder Trägerpapier)

Folgende Dinge benötigen Sie:

• Sprühflasche, Klebeband, Papierhandtücher (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Transfer-Konzentrat, Art.-Nr. 020010 (nicht im Lieferumfang enthalten) oder alternativ 0,5 Liter

Wasser mit 5 Tropfen „FROSCH- (PH) Neutralreiniger“ verdünnen.
• 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. Füllen Sie die Sprühflasche mit 0,5 Liter Wasser und geben Sie das Transfer-Konzentrat (30 ml), oder
5 Tropfen „FROSCH- (PH) Neutralreiniger“ mit hinein (ausreichend für ca. 6 bis 7m² Glasfläche).

2. 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!

3. Trennen Sie die Trägerfolie oder das Trägerpapier von der bestellten selbstklebenden Folie mit
Hilfe von Klebestreifen, die Sie an einer Ecke auf Vorder- und Rückseite der Folie kleben und
etwas auseinander ziehen. Dabei bleibt im Normalfall an einem Klebestreifen die Trägerfolie (bzw. das
Trägerpapier) hängen und am anderen Klebestreifen die eigentliche bestellte selbstklebende Folie.
ACHTUNG! Ihre Folie kannmit einem (zumeistweißem) TrägerpapierODERmit einer transparenten
Trägerfolie ausgestattet sein,welche sehr dünn, durchsichtig undwirklich vorhanden ist.� Dieser
Folienträger ist nicht klebend und dient nur zur Abdeckung der Klebeseite (wie bei einem Aufkleber,
Sticker).

4. Halten Sie nun die bestellte Folie fest, während die 2. Person die Trägerfolie (das Trägerpapier), von der
Ecke beginnend, abzieht und gleichzeitig die freiwerdende Klebeseite mit der Flüssigkeit besprüht.
Danachmuss die Glasscheibe (zu beklebende Fläche) auch mit der Flüssigkeit besprüht werden. Sparen
Sie nicht mit der Flüssigkeit, Folie und Glasscheibe sollten gut nass sein.

5. Legen Sie die bestellte Folie mit der befeuchteten Klebeseite auf die Glasscheibe (zu beklebende
Fläche). Die Folie sollte gut hin und her rutschen, ansonsten nochmals die Montagefläche besprühen.

6. Besprühen Sie nun auch die andere Seite der bestellten Folie, so erleichtern Sie sich die Arbeit mit dem
mitgelieferten Montagerakel (Plastikschaber).

7. Drücken Sie jetzt die Flüssigkeit mit demMontagerakel von der Mitte aus beginnend zu den Seiten-
rändern gleichmäßig raus. Achten Sie darauf, dass sich kein Restwasser mehr unter der Folie befindet!
Um evtl. Kratzer zu vermeiden, sollten Sie den Montagerakel mit einem Papiertuch umwickeln.

8. Putzen Sie mit einem weichen Tuch die Kanten und die Folie vorsichtig ab.
Drücken Sie eventuell die Kanten nochmals mit dem Montagerakel an.

9. Lassen Sie die Folie jetzt 3 Tage trocknen ohne sie zuberühren. Warten Sie 2 Wochenmit demersten
Reinigen der Folie und benutzen Sie niemals harte Gegenstände (Bürste oder Klinge) zur Reinigung.
Es können handelsübliche Glasreiniger verwendet werden.
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