
(Trockenmontage)

Folgende Dinge benötigen Sie:

• Klebeband, Föhn (nicht im Lieferumfang enthalten
• Oberflächenreiniger (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Montageset, Art.-Nr. 010000 - Montagerakel und Glasschaberklinge (liegt der Lieferungbei)

Montagetipps:

• Montieren Sie keine Folie bei Temperaturen auf der Montageseite unter +6° C.

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

2. Ziehen Sie das sich auf der Rückseite befindliche Trägerpapier beginnend von einer Ecke aus ein Stück
weit von der Fliesenfolie ab.

3. Richten Sie die freigewordene selbstklebende Rückseite an einer einer Fliesenkante gerade aus und
drücken das erste Stück Folie mit demmitgelieferten Rakel blasenfrei an.

4. Nun ziehen Sie das Trägerpapier vorsichtig weiter unter der Folie ab und rakeln zugleich die
Fliesenfolie von der Mitte aus weiter an. Sollten sich Luftfalten bilden, ziehen Sie die Folie wieder hoch
und drücken die Folie erneut mit demRakel an.

5. Die Kanten und Ecken der Folie erwärmen Sie nunmit dem Föhn und drücken diese mit dem
Montagerakel fest an. So erhalten Sie einen schönen Abschluss zum Fugenrand.
Bei stark gerundeten Fliesen können Sie auf diese Weise auch die Fliesenecken sehr schön anlegen.
Um evtl. Kratzer zu vermeiden, sollten Sie den Montagerakel mit einem Papiertuch umwickeln.

6. Sollten Sie nach der Montage Luftblasen entdecken, die sich nicht mehr durch Anheben der Folie
entfernen lassen, können Sie diese mit einer Nadel aufstechen. Erwärmen Sie die Einstichstelle wieder
mit dem Föhn und drücken Sie die Luft aus dem Loch.

7. 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 Oberflächenreiniger verwendet werden.
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