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War diese Beschreibung hilfreich?
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Da die meisten FOlIen PerFOrIert sind, also einen VICAT (Erweichungstemperatur) nahe 60° 
aufweisen, empfehlen wir, diese nicht mit zu hoher Maschinentemperatur zu drucken. Eine zu 
hohe Temperatur kann 3 Nebeneffekte verursachen: Die Veränderung des Klebstoffs (dieser wur-
de möglicherweise bereits durch die Luft auf eine harte Probe gestellt), Dimensionsveränderung 
des Trägers und Verlust der Planlage.
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Verwenden Sie für die Montage Wasser, verdünnt mit ein paar tropfen Flüssigseife (0.2% pro li-
ter). Das Wasser macht den Klebstoff weich und geschmeidig und erleichtert die Anwendungen des 
Produkts, während die Seife die Viskosität des Wassers erhöht und dafür sorgt, dass dieses nicht zu 
schnell verdunstet.
Zum Schluss beseitigen Sie das überschüssige Wasser zwischen der Folie und dem Fenster und 
fertig ist die Montage.
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Vor dem Anbringen einer jeglichen Fensterfolie sollten Sie sich versichern, dass die Oberfläche sau-
ber und fettfrei ist, insbesondere an den Seiten und ecken. Hierzu empfehlen wir die Verwendung von 
Reinigungsmitteln, die von bekannten Herstellerfirmen von Selbstklebeprodukten empfohlen werden.
Vermeiden Sie silikonbasierte oder unspezifische Produkte, da diese die Klebekraft beeinträchtigen 
können.

Warten Sie mindestens 24 Stunden, bevor Sie einen Druck kalandrieren oder anbringen, insbesondere 
wenn es sich um einen Druck mit tinte auf Solvent-Basis handelt und die Oberfläche stark bedruckt 
ist. Bei niedrigem Luftdruck und niedriger Feuchtigkeit ist es ratsam, sogar 48 Stunden oder länger zu 
warten, da die Flüssigkeit (und folglich die Lösungsmittel) bei diesen Umständen nicht verdampfen 
können.
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Wir empfehlen, die grafik nicht sofort nach dem Druck zu schneiden, insbesondere bei starker einfär-
bung. Es ist bekannt, dass der Verdampfungsprozess der Farben immer zu einer Schrumpfung des 
Umfangs führt. Bei Nichtbeachtung dieses einfachen Prinzips können erhebliche Verluste der Planlage 
und Wellen an Rändern und Ecken auftreten, was zu einem Haftverlust führt.
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Wenn Sie eine PerFOrIerte FOlIe (One Way Vision) anbringen möchten, empfehlen wir Ihnen, das 
Material möglichst luftgeschützt aufzubewahren. Denn 40-50% der Oberfläche einer One Way Vi-
sion Folie besteht aus Löchern, durch die die Luft eintritt und den um die Löcher aufgetragene Kleb-
stoff oxidiert. Oxidation ist der größte Feind aller Klebstoffe.

Fensterfolien sind äußerst vielfältig in der Anwendung. Es gibt tausende Arten, doch die Dynamik und das Vorgehen 
bei der Anwendung sind immer die gleichen. Entdecken wir diese zusammen: 

6 Anwendungsmöglichkeiten
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