MONTAGEANLEITUNG SELBSTKLEBENDE FERROSOFT FOLIEN

1. Um die Anbringung der FerroSoft Folie zu erleichtern und seine
Plattheit nach der Anbringung zu garantieren, empfiehlt es sich vor der
Anbringung 24 Stunden zu warten. So kann sich die Folie an die
Zimmertemperatur gewöhnen und sich ausbreiten.
2. Die FerroSoft WB Folien können auf jede saubere, glatte und trockene
Oberfläche geklebt werden; am besten auf gestrichene Wände,
lackiertes Holz, Möbel, Türen etc. Warten Sie mindestens 4 Wochen
vor der Anbringung einer Folie auf einer Wand oder anderem
Trägermaterial, das frisch gestrichen ist. Vor der Anbringung ist es also
sehr ratsam die gute Haftung der Folie und ein eventuelles
beschädigen des Untergrundes beim Ablösen des Klebers zu testen.
3. Es ist erforderlich die Oberfläche, auf die Sie die FerroSoft Folie kleben
möchten, gründlich zu reinigen, auch wenn sie Ihnen sauber erscheint.
Staub, Span oder Fett beeinträchtigen die gute Haftung des Klebers.
Die Oberfläche darf auf keinen Fall feucht sein.
4. Bei Zweifeln über die zu verwendende Oberfläche, empfehlen wir Ihnen
ein Muster der Folie auf die Oberfläche zu kleben. Warten Sie 24 Std.,
um das Ergebnis zu sehen (Anbringung und Ablösen). Kleben Sie die
Folie nicht in die Nähe von Wärmequellen, da sie die Eigenschaften
des Klebstoffs verändern könnten.
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5. Vorsichtiges ablösen des Trägerpapiers/Schutzfolie der
selbstklebenden Rückseite. Zu Anfang nur 10 cm des Trägerpapieres
von der Folie ablösen und anschliessend nach hinten falten. Damit wird
verhindert, dass die Folie irgendwo festklebt, bevor sie es soll.
6. Andrücken der Folie auf dem Untergrund. Die Folie mit der Hilfe eines
Rakels andrücken. Immer gleichmässig von oben nach unten streichen,
um somit alle Luftblasen zu entfernen. Langsames und gleichmässiges
Streichen erzielt ein einwandfreies Ergebnis. Keine kantigen oder
scharfen Gegenstände verwenden, anderenfalls können Kratzer
entstehen.
7. Nun das Trägerpapier Stück für Stück von der Rückseite ablösen und
die Folie mithilfe des Rakels im gleichen Rhythmus weiter andrücken.
8. Um Kratzer und Beschädigungen zu vermeiden die WB Folie nur mit
einem Mikrofasertuch reinigen.
9. Für nicht sachgemässe Anwendung oder Montage und daraus
entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung.

Wir entbinden den Verwender nicht von Prüfungen mit
Originalsubstraten, um die Eignung der Klebebandsysteme für den
beabsichtigten Einsatzzweck unter Berücksichtigung aller
anwendungsrelevanten Einflüsse zu bestimmen.
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