Montageanleitung - Sonnenschutzfolien
Für eine fachgerechte Folienmontage sind 2 Personen erforderlich. Vor der Montage muss die
Scheibe gereinigt werden. Des Weiteren wird folgendes Werkzeug benötigt: Sprühflasche gefüllt
mit Wasser und etwas Spülmittel darin, ein Rakel, ein Cuttermesser und Küchenpapier.
Schritt 1 – Reinigung
Sprühen Sie die Scheibe vor der Montage mit der Reinigungsemulsion aus Wasser und Spülmittel
ein und reinigen Sie diese gründlich. Hartnäckige Verunreinigungen können Sie zum Beispiel auch
mit der Klinge des Glasschabers vom Cerankochfeld entfernen. Bei der Reinigung muss auch der
Fensterrahmen saubergemacht werden, damit nicht später bei der Montage Schmutzpartikel vom
Rahmen zwischen die Scheibe und Folie gelangen. Anschließend trocknen Sie die Scheibe und
den Rahmen mit einem Küchentuch sorgfältig ab. (Boden ev. zum Schutz abdecken)
Schritt 2 – Scheibe gut mit der Sprühflasche befeuchten
Sprühen Sie nur die Scheibe erneut gut mit der Reinigungsemulsion ein
Schritt 3 – Schutzfilm von der Sonnenschutzfolie lösen
Im nächsten Schritt lösen Sie den Schutzfilm an einer Ecke von der Folie ab. Das gelingt am
besten, wenn Sie von beiden Seiten einen Klebe-Filmstreifen auf die Ecke kleben und langsam ein
Stückchen in beide Richtungen ziehen.
Bei diesem Schritt ist ein Helfer oder eine Helferin wichtig. Während Sie die Folie an zwei Ecken
festhalten, zieht die zweite Person die Schutzfolie ab und sprüht dabei die Klebeschicht auf der
Sonnenschutzfolie ebenfalls reichlich mit der Reinigungsemulsion ein.
Schritt 4 – Folie auf die Scheibe legen
Legen Sie ohne Umwege die Folie auf die nasse Scheibe, ohne großen Druck auf und richten
diese entsprechend aus.
Schritt 5 – Folienrückseite ebenfalls einsprühen
Im folgenden Schritt wird die bereits auf der Scheibe anliegende Folie auch auf der Folienrückseite
eingesprüht.
Schritt 6 – Folie anrakeln und Folie ggfl. nachschneiden
Mit geringem Druck wird die Folie nun mit einem Rackel von der Mitte zum Rand angedrückt. Im
Ergebnis sollte die Folie passend auf der Scheibe aufliegen und zur hin Dichtung eine 1 - 2mm
breite Fuge zurückbleiben. Falls die Folie zu breit oder zu lang ist, kann Sie in dem Schritt mit
einem Lineal und einem Cuttermesser parallel zu Dichtung noch nachgeschnitten werden.
Schritt 7 – Restwasser rausdrücken
Folie wieder mit Montageflüssigkeit einsprühen und mit höherem Druck nochmals das Wasser
zwischen Folie und Scheibe rausdrücken. Am Ende und im Randbereich den Rakel mit
Küchenrolle einwickeln (Schützt vor dem Verkratzen) und zum Rand hin weiter andrücken.
Schritt 8 – Scheibe säubern
Die Scheibe nun mit wenig Wasser ansprühen und mit der Küchenrolle besonders vorsichtig am
Rand reinigen.
Schritt 9 – Außenmontage: Temperatur und Silikonnaht
Die Außenmontage darf erst bei Temperaturen erfolgen, die in den folgenden Tagen auch nachts
nicht unter 5°C fallen. Die Kanten können mit neutralvernetzen Silikon versiegelt werden. Dieser
Vorgang kann auch erst einige Tage später stattfinden.
Viel Erfolg!
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