
Trägerfolie ca. 15 cm von der Textilgewebefolie abziehen und umlegen.

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 zurückbleiben!
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Vorab ein wichtiger Hinweis zur Handhabung der Textilgewebefolie
Da es sich bei diesem Produkt um eine Textilgewebe handelt, ist es unvermeidbar, dass einzelne Fäden am
Rand überstehen können. Diese Fäden dürfen auf keinen Fall abgezogen werden, da hierdurch der
Randbereich der Textilgewebefolie beschädigt wird. Schneiden Sie die überstehenden Fädenmit einer
Schere vorsichtig ab.
Reklamationen, welche sich hieraus ergeben, können von uns nicht anerkannt werden, da unsere
Qualitätskontrolle jede einzelne Folie auf Unversehrtheit der Kanten überprüft.

Die wichtigsten Gebote der Montage:

• Es handelt sich immer um eine Trockenmontage. Bringen Sie keine Feuchtigkeit oder Wasser auf.
• Dehnen Sie die Textilgewebefolie nicht zu stark. Durch das Dehnen verformt sich das Material

dauerhaft. Lassen Sie die Textilgewebefolie vielmehr sanft auf das Fenster gleiten.
• Versuchen Sie nie, Blasen herauszudrücken. Entfernen Sie vielmehr die Textilgewebefolie dort, wo

sich Blasen gebildet haben, und lassen Sie das Material wieder auf das Fenster gleiten, um es neu
auszurichten.

• Wenn der Fensterbehang auf der Scheibe sitzt aktivieren Sie den Klebstoff indem Sie die
Textilgewebefolie einmal horizontal und einmal vertikal fest andrücken (10 kg)

Folgende Dinge benötigen Sie:

• Utensilien zur Fensterreinigung (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Glasreiniger, Art.-Nr. 020210 (nicht im Lieferumfang enthalten) oder handelsüblicher Glasreiniger)
• Montageset, Art.-Nr. 010002 - Montagerakel und Glasschaberklinge (liegt der Lieferung bei)
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Anschließend ist die Montage vollendet.
Wir wünschen viel Freudemit Ihrer neuen Textilgewebefolie!

Reinigen Sie die Textilgewebefolie nur trocken, z.B. mit einem
Staubtuch oder einem weichen Pinsel/Handfeger.

Wenn die Textilgewebefolie blasen- und faltenfrei auf dem Fenster
aufgebracht wurde, kräftig mit demmitgelieferten Montagerakel
andrücken (ca. 10 kg Druck).

Von der Fenstermitte nach außen (horizontal und vertikal, siehe Pfeile),
bis ca. 5 cm an den Rand heran.
Den Randbereich und die Ecken immer parallel zum Rand bearbeiten. So
wird vermieden, dass die Fäden im Randbereich nach außen
herausgedrückt werden.

Hierdurch wird der Kleber aktiviert, was zwingend erforderlich ist
um Blasenbildung zu vermeiden.

Sollte es zu Blasen oder Falten kommen, die Textilgewebefolie ohne
Spannung nach oben ablösen, bis der Bereich der Blasen oder Falten
gelöst ist (A).

Die Textilgewebefolie oben am Fenster in den Ecken genau ausrichten
und anbringen. Dabei mit leichtem Druck auf die Glasfläche andrücken.

In ca. 15 cm Abschnitten die Trägerfolie von oben nach unten weiter
abziehen und die Textilgewebefolie jeweils von der Mitte aus, nach
außen auf das Glas streichen.
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Die Textilgewebefolie wieder leicht auf das Fenster anbringen, während
das Gewebemit der Hand oder demMontagerakel angestrichen wird.

Falten oder Blasen nie mit demRakel nach außen drücken,
dies kann zu dauerhaften Deformationen des Textils führen.


