
Legen Sie zu Beginn das Glasdekormit der Übertragungsfolie � nach unten auf einen Tisch oder ähnliches. Sie
schauen jetzt auf die Rückseite des Trägerpapieres �. Reiben Sie nunmit dem Montagerakel kräftig über die
gesamte Rückseite. Dabei werden alle drei Folienteile fest miteinander verbunden.

An einer Ecke anfangend lösen Sie anschließend das Trägerpapier � und ziehen es vorsichtigund langsam in
einem möglichst flachenWinkel ab. Dabei bleibt die Glasdekorfolie auf derÜbertragungsfolie � haften. Sollte
dieses einmal nicht der Fall sein, können Sie dasDekor mit einemMesser leicht vom Trägerpapier � abheben um
es nachträglich wieder auf die Übertragungsfolie � zudrücken.

4. Besprühen Sie zuerst die Klebeseite der Glasdekorfolie unddann die Glasscheibe mit demWassergemisch.
Sparen Sie nicht mit der Flüssigkeit, Folie und Scheibe sollten gut nass sein. Legen Sie nun die Glasdekorfolie auf
die Glasscheibe. Die Folie sollte gut hin und her rutschen, ansonsten bitte nochmals das Glas besprühen.
Besprühen Sie auch die andere Seite der Glasdekorfolie, so erleichtern Sie sich die Arbeit mit dem Montagerakel.

5. Drücken Sie jetzt dasWasser mit demMontagerakel von der Mitte aus nach rechts undnach links gleichmäßig
raus. Den Vorgang wiederholen, bis sich kein Restwasser mehr unter der Folie befindet!
Um evtl. Kratzer zu vermeiden, sollten Sie den Montagerakel mit einem Papiertuch umwickeln.

6. Nun warten Sie 7 Tage. Danach ziehen Sie vorsichtig und langsam, von einer Seite beginnend, die
Übertragungsfolie � von der Glasscheibe ab. Somit verbleibt nur noch die Glasdekorfolie auf dem Glas. Sollte
das nicht der Fall sein, bitte noch etwas warten undmit dem Rakel ein weiteres Mal nacharbeiten.

7. Nach dem Abziehen der Übertragungsfolie � überprüfen Sie die Glasdekorfolie auf evtl. nicht klebende Ecken
und drücken diese mit demMontagerakel vorsichtig an.

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

Übertragungsfolie � (leicht durchsichtig)
Glasdekorfolie
Trägerpapier � (undurchsichtig, fest & weiß)

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:

• Rollen Sie die Glasdekorfolie zwei Tage vor der Montage bei Zimmertemperatur aus!
• 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.

Velken-Fol ientechnik GmbH • Schuls t raße 52 • 46395 Bochol t • Te l . 02871 22910-40 • www.ve lken.de • in fo@velken.de 1/1


