MONTAGEMERKBLATT(PET-Folien)
Der Inhalt wird Vertragsbestandteil

Verkauf und Installation unserer Erzeugnisse erfolgt ausschließlich nach unseren
AGB bzw. den Angaben der Hersteller.
Für spezielle Anwendungen sollten eigene Tests durchgeführt werden, da wir
dafür nicht haften können.
Im Allgemeinen werden unsere Fensterfolien von innen verlegt (bis 15 Jahre
Garantie!)
Speziell verfügbare Außenfolien bedeuten höheren Aufwand und höhere Kosten.
Bitte beachten Sie, dass unsere Fensterfolien ca. 4 Wochen zur Trocknung und
Aushärtung benötigen. (Verarbeitung
nicht unter 5grd Außentemperatur)
Bei Sicherheitsfolien kann sich dieser
Vorgang auf 12 Wochen erhöhen.
Ein anfänglich möglich sichtbarer, milchiger Film oder kleine Bläschen verschwinden spätestens nach der angegebenen Trockenzeit.
Bei Verlegung von klaren Sicherheitsfolien auf Isoglas mit einer VSG-Scheibe,
kann es zu einer optischen Eintrübung
kommen!
Wir weisen darauf hin, dass es in Bereichen mit Personenverkehr, durch Hantieren mit Papier, Textilien oder Türbewegungen usw. zu Staubaufwirbelungen
kommen kann, welche zu Microeinschlüssen unter der Folie führen können.
In der Regel werden aber hierdurch weder Klarheit noch Klebekraft beeinflusst.
Staubquellen wie Rollos, Gardinen und
Lamellen sollten daher im Idealfall vor
der Montage entfernt werden.
Optimale Optik und Haftfähigkeit kann
nur auf absolut planen und sauberen
Flächen(Gläsern) erreicht werden. Die
Gläser werden dabei standardmäßig mit
Glashobel abgezogen!
Etwaige Aufkleber o.ä. und Griffe sind
vom AG. vorher zu entfernen.

Glasbruchmelder auf Scheiben können
von uns ausgespart werden.
Die Sensibilität muss eventuell nachgeregelt werden.
Bedingt durch die max. Rollenbreite von
152 cm muss bei größeren Flächen mit
Stoß gearbeitet werden (waagerecht od.
senkrecht n. Absprache).
Der Abstand der Bahnen untereinander
beträgt dabei max. 0,5 mm, und ist daher
nur bei genauer Betrachtung sichtbar. Der
Abstand zum Rand beträgt, technologiebedingt, 2-3 mm.
Dieser kann bei Sicherheits-und Außenfolien mit Silikon versiegelt werden.
(rahmenabhängig)
Unsere hochwertigen UV/Sonnenschutzfolien können ausschließlich die atmosphärische UV-Strahlung und Teile der
langwelligen IR-Strahlung absorbieren
und reflektieren. (Kann auch den
Mobilfunkempfang beeinträchtigen) Bei
klaren Filmen kann daher bei empfindlichen Textilien auch eine Ausbleichung/Verfärbung auftreten, je nach
Sonnenscheindauer.
Auch ungeeignete Lichtquellen im Schaufensterbereich können selbst dazu beitragen. Ein Austausch der Lichtquellen
vom Fachmann und die Wahl eines leicht
getönten Filmes führen meist zum gewünschten Erfolg. Im Zweifelsfall empfehlen
wir einen 14-tägigen Dekowechsel der
empfindlichen Waren, um Folgeschäden
auszuschließen.
Beachten Sie bitte, dass bei der Montage
Wasser mit Spülmittelzusatz versprüht
wird. Daher bitten wir, dass vor der Montage der Auftraggeber/Nutzer für entsprechende Baufreiheit im Fensterbereich
sorgt.
Wir haften daher nicht für Wasser-oder
Folgeschäden, welche durch mangelnde
Baufreiheit beim Montieren auftreten.
Die spätere Reinigung sollte nach der
ausgehändigten Pflegeanleitung erfolgen.
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