
(Trockenmontage)

Folgende Dinge benötigen Sie:

• Klebeband, (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Glasreiniger, Art.-Nr. 020210 (nicht im Lieferumfang enthalten) oder handelsüblicher Glasreiniger
• Montagerakel mit Filzkante, Art.-Nr. 010150 (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 Oberfläche mit handelsüblichem oder unserem Oberflächenreiniger!
Entfernen Sie alle klebenden Partikel (z.B. Farbe oder Fliegendreck). Es dürfen keine Schmutzreste auf
der Oberfläche zurückbleiben!

2. Trennen Sie die Trägerfolie von der Entspiegelungsfolie mit Hilfe von
Klebestreifen, die Sie an einer Ecke auf Vorder- und Rückseite der Folie
kleben und auseinanderziehen. Dabei bleibt im Normalfall an einem
Klebestreifen die Trägerfolie hängen und am anderen Klebestreifen die
eigentliche Entspiegelungsfolie. Die Trägerfolie ist transparent und sehr dünn.
Sie ist nichtklebend und dient nur zur Abdeckung der
Klebeseite (wie bei einem Aufkleber, Sticker).

3. Halten Sie nun die Entspiegelungsfolie fest, während die 2. Person die Trägerfolie, von der Ecke
beginnend, ein Stück weit abzieht und gleichzeitig darauf achtet, dass die Entspiegelungsfolie nicht
zusammenklebt.

4. Legen Sie die Entspiegelungsfolie, an einem Rand beginnend, auf die Oberfläche, wobei die 2. Person
den restlichen Teil der Entspiegelungsfolie von der Glasscheibe weghält.

5. Beginnen Sie nun mit demMontagerakel die Entspiegelungsfolie ganz leicht anzudrücken, während die
2. Person den restlichen Teil der Entspiegelungsfolie weiterhin von der Oberfläche weghält. Sollten Sie
die Folie noch einmal neu auf der Oberfläche ausrichten müssen, ziehen Sie diese einfach noch einmal
ab und wiederholen den Montagevorgang.

6. Nachdem der Anfang gemacht ist ziehen Sie die Trägerfolie ein weiteres Stück ab und drücken Sie die
Entspiegelungsfolie wieder mit demMontagerakel an. Achten Sie darauf, dass Luftblasen direkt mit
dem Montagerakel raus gestrichen werden.Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis die komplette Folie
aufgebracht ist.

7. Lassen Sie die Entspiegelungsfolie jetzt ca. eine Woche an Klebekraft gewinnen ohne sie zu berühren.

8. Warten Sie zwei Wochen mit dem ersten Reinigen der Folie und benutzen Sie niemals harte Gegen-
stände (Bürste oder Klinge) zur Reinigung. Es können handelsübliche Oberflächenreiniger verwendet
werden.
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