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Pflegeanleitung
PLOTEC -Folien haben eine weitgehend kratzbeständige Oberfläche (außer Mattierungs- und
Dekorfolien).Dieser Hardcoat widersteht einer normalen Reinigung. Bitte bedenkenSie, dass diese
Oberflächenicht die Härte einer normalen Glasscheibeerreicht. Darum möchten wir Sie bitten, die folgenden
Pflegehinweise (auch für die Folien ohne Hardcoat) zu beachten:
Ÿ VerwendenSieausschließlich handelsübliche Glasreinigerglie auf Alkoholbasieren oder milde Seifenlösungen.
Ÿ Niemals trocken reinigen oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden!
Ÿ Keine Bürste verwenden, nicht trocken nacharbeiten!
Ÿ Immer mit reichlich Wasser, einem weichen, nicht fusselnden Tuch oder einem synthetischen Schwamm,
Fensterleder und 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.
1. Fensterfläche mit dem Wasser - Reiniger - Gemisch besprühen. 2. Wasser mit Gummiwischer von oben nach
unten abstreichen.
3. Stark verschmutzteStellen nochmalseinweichermit weichem Fensterlederoder Schwamm und viel Wasser
oder dem unverdünnten Glasreiniger vorsichtig reinigen. Niemals stark aufdrücken!
4. Scheibe nochmals mit dem WasserReiniger- Gemischbesprühenund Wasser mit Gummi-wischer von oben
nach unten abstreichen.
5. Trocknen lassen oder mit feuchtem Fensterleder leicht nachwischen.
Entfernen alter Folie
Sollte es nötig sein, alte oder verschlissene Folie zu entfernen,kann folgendermaßervorgegangen werden:
Ÿ Ablösen der Folie an einer Ecke
Ÿ Folie langsam abziehen (Kleber bleibt am Glas)
Ÿ Klebstoffreste mit einem auf Salmiak basierendem Fensterreiniger bzw. unserem Kleberentferner
besprühen und einwirken lassen - (falls nötig wiederholen)
Ÿ Den weichen Klebstoff mit einem Glaskratzer entfernen
Ÿ Endreinigung durchführen

Alle technischen Daten unterliegen Abweichungen innerhalb des industriellen Standards und sollten nur zu Vergleichszwecken verwendet werden.
Minimale Farbschwankungen vorbehalten! Alle Informationen, technischen Daten und Anwendungsvorschläge wurden sorgfältig geprüft, allerdings kann für die Vollständigkeit und Richtigkeit keine Gewähr übernommen
werden. Insbesondere stellen die Angaben keine definitive Zusicherung von Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten dar, da sich der Hersteller eine Änderung der technischen Daten stets vorbehält.

