
                                                                                                                            

Pflegeanleitung für Fensterfolien

Vielen Dank das Sie sich für Fensterfolien von Fenstertechnik Holland-Cunz entschieden haben.

Damit Sie lange freude an Ihrem Produkt haben, beachten Sie bitte die nachfolgende Pflegeanleitung.

HINWEIS:

Die Folie ist nun angebracht, geben Sie Ihr nun min. 3 Tage Zeit zum trocknen, ohne sie zu berühren. In 
dieser Zeit kann es sein, dass sich unter der Folie Wasserbläschen bilden, dies ist aber kein Problem, die 
verschwieden auch wieder mit der Zeit. Nach ca. 2 bis 6 Wochen ist die Folie glatt, warten Sie jedoch 
bitte mit der ersten Reinigung, bis eventeulle Wasserbläschen getrocknet sind, mindestens jedoch 2 
Wochen.

Flachglasfolien haben eine weitgehend kratzbeständige Oberfläche (außer Mattierungs- und Dekorfolien). 
Dieser Hardcoat widersteht einer normalen Reinigung. Bitte bedenken Sie, dass diese Oberfläche nicht die 
Härte einer normalen Glasscheibe erreicht. Darum möchten wir Sie bitten, die folgenden Pflegehinweise 
(auch für Folien ohne Hardcoat) zu beachten:

Am besten vermeiden Sie die Verwendung von Azeton, Lackverdünnern, Farbverdünnern oder 
Reinigern auf Ammoniak-Basis.

Verwenden Sie ausschließlich handelsübliche Glasreiniger, die auf Alkohol basieren oder milde 
Seifenlösungen - Dosierungsanleitung des Herstellers beachten!

Niemals trocken reinigen oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden!

Verwenden Sie keine Bürsten, Stahlwolle oder Scheuerlappen und nicht trocken nacharbeiten!

Immer mit reichlich Wasser, einem weichen, nicht fusselnden Tuch, einem synthetischen Schwamm 
oder einem Fensterleder und einem Gummiwischer arbeiten.

Die Reinigung sollte grundsätzlich mit frischem Wasser erfolgen. So ist sichergestellt, dass keine 
Partikel wie Staub oder Sand im Wasser enthalten sind, die die Folie zerkratzen könnten.

Fensterflächen mit dem Wasser-Reiniger-Gemisch besprühen. Alternativ können Sie einen 
synthetischen Schwamm verwenden, um die Fläche zu befeuchten.

Das Wasser mit dem Gummiwischer von oben nach unten abstreichen.

Stark verschmutzte Stellen nochmals einweichen und mit einem weichen Fensterleder oder 
Schwamm und viel Wasser oder dem unverdünnten Glasreiniger vorsichtig reinigen. Niemals stark 
aufdrücken!

Scheibe nochmals mit dem Wasser-Reiniger-Gemisch besprühen und das Wasser mit dem 
Gummiwischer von oben nach unten abstreichen.

Trocknen lassen oder mit dem feuchten Fensterleder leicht nachwischen.

Falls professionelle Fensterputzer die Fenster reinigen, händigen Sie 
ihnen diese Pflegeanleitung unbedingt aus!


