
MONTAGEANLEITUNG LACKSCHUTZFOLIE

Zunächst muss der Untergrund gut gereinigt werden.Bewährt haben sich hier Mittel
wie Brennspiritus oder Glasreiniger.

Vor der Verwendung sollte das Reinigungsmittel auf auf Lackverträglichkeit überprüft
werden

NASSVERKLEBUNG

Um die Folie besser montieren zu können und kleine Richtungskorrekturen während
der Montage möglich zu machen,

sollte die Stoßstange bzw. die Einstiege mit einem Blumensprüher welcher mit
normalem Wasser gefüllt ist ausreichend

besprühen.
Nun erfolgt die eigentliche Montage.Erfahrungsgemäß sind hier zwei Personen

hilfreich.
Die Lackschutzfolie komplett von der Trägerfolie lösen und mit Wasser anfeuchten.

Nun wird die Folie an beiden Enden gehalten und und von der Mitte aus auf die
Stoßstange

bzw. Einstiege gelegt.Sollte die Richtung einer Korrektur bedürfen,dann die Folie
komplett abziehen

und erneut auflegen.
Nun wird von der Mitte aus begonnen die Folie auszurakeln und das Wasser und die

Blasen herauszustreichen. Hier empfiehlt sich die Gummiseite eines Eiskratzers.
Um die Kanten zu befestigen empfiehlt sich der Einsatz einer Heißluftpistole

oder eines Föhns ( hier auf Temperatur achten! )

TROCKENVERKLEBUNG

Bevor Sie die Lackschutzfolie/Einstiegsleisten von der Trägerfolie lösen,legen sie die
einzelnen Teile an den

entsprechenden Stellen an,um sicherzustellen,dass der Zuschnitt stimmt und die
Größe passt.

Nun erfolgt die eigentliche Montage. Erfahrungsgemäß sind hier 2 Personen hilfreich.
Die Lackschutzfolie komplett von der Trägerfolie lösen.Nun wird die Folie an beiden

Enden gehalten.
Nun positionieren Sie die Folie vorsichtig ,ohne mit der Oberfläche in Berührung zu

kommen.
Wenn sie die richtige Verklebeposition gefunden haben Verkleben sie die Folie

Vorsichtig von rechts nach links
Sollte die Richtung einer Korrektur bedürfen,dann die Folie abziehen und Richtung

Korrigieren.
Um die Kanten zu befestigen empfiehlt sich der Einsatz einer Heißluftpistole oder eines

Föhns
(hier auf Temperatur achten!)

Waschanlagenfest ist die Folie nach ca.48 Stunden

INSTALLATION INSTRUCTIONS PROTECTOR FOIL

First, the underground must be well cleaned with alcohol, glass cleaner etc.. 
Before using the cleaning agent you should be checked for varnish compatibility

WET BONDING 
To be able to mount the foil and to make small corrections possible during the
assembly, the bumper or the entrances should be sprinkling with normal water.

Now, the actual installation begins, the easiest way is with two people. 
Completely remove the protective film from the backing sheet and moisten with water. 
Now, the film is held at both ends and placed on the center of the bumper / entrances. 

If a correction is necessary, then remove the foil completely 
and hang up again, or slide it into the correct position. .  

Now start from the center, to wipe out the water and the bubbles for example with the
rubber side of an ice scraper. To fix the edges, use a heat gun 
or a hair dryer (in this case pay attention to the temperature!) 

DRY BONDING

Before you remove the foil from the backing sheet, place the parts in the 
correct positions, in order to ensure that the blank is correct and adjust the size. 

Now, the actual installation begins, the easiest way is with two people. 
Completely remove the protective film from the backing sheet. 

Now, the film is held at both ends. 
Now position the foil carefully, without coming into contact with the surface. 

If you've found the correct position, the foil carefully stick from right to left. If a
correction is needed, please carefully remove the foil and correct it. 

To fix the edges, use a heat gun 
or a hair dryer (in this case pay attention to the temperature!)  

The foil is after approx.48 hours usable for carwash.


