
...Qualität seit 1992 !!!

Wir danken für Ihren Einbauauftrag und wünschen Ihnen mit der Fenstertönungsfolie viel Freude & ein angenehmeres 

Fahren. Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

GARANTIE
Unter Beachtung dieser "WICHTIGEN HINWEISE" gewähren wir auf unsere Tönungsfolienmontagen eine Garantie von 3 Jahren! 

TROCKNUNGSVORGANG
Der gesamte Trocknungsvorgang dauert ca. 30 Tage!
Achtung: Während dieser Zeit kann es zur Bildung von kleinen Bläschen kommen, da die Folie noch nicht vollständig abgetrocknet 
ist. Ferner kann es sein, dass die Transparenz noch nicht ganz gewährleistet ist, d.h. dass die Scheiben einen etwas trüben, 
milchigen Film aufweisen. Dieser verschwindet nach der Trocknungsphase.

FENSTERHEBER Mit Folien beschichtete Scheiben bitte 30 Tage nicht herunterkurbeln und 30 Tage lang nicht reinigen!

STAUBEINSCHLÜSSE
Staubeinschlüsse und notwendig werdende Schnitte bei gewölbten Scheiben lassen sich nicht immer vermeiden.

ABG (Allgemeine Bauartgenehmigung) ist stets im Fahrzeug mitzuführen.

RANDABSCHLÜSSE  zwischen Scheibeneinfassungsgummi und Folie muss aufgrund der ABG sein!

REINIGUNG
Beim Reinigen folienbeschichteter Scheiben sollte kein Reiniger verwendet werden, der Salmiak oder Ammoniak enthält (z.B. 
Ajax, Sidolin, o.ä.)! Vielmehr empfiehlt sich lauwarmes Wasser, Geschirrspülmittel und ein Schwammtuch. Zum Trocknen 
empfehlen wir weiche Tücher (z.B. Zewa).
Bei Scheiben, welche mehrbahnig beschichtet sind (vorwiegend Heckscheiben), kann es erforderlich sein, die Schnitt- oder 
Überlappungskante nach ca. 1 Woche mit der Fingerspitze in der Richtung des Heizdrahtes nochmals anzudrücken, damit von 
außen sichtbare Schnittkanten noch effizienter verborgen werden.

RASTERPUNKTE
Ein etwas "milchiger" Rand im Bereich der Rasterpunkte lässt sich technisch nicht vermeiden, da die Folie hierbei lediglich auf 
den Rasterpunkten halten kann, nicht aber auf der Scheibe direkt!
WIR EMPFEHLEN: Rasterrand von innennach einigen Tagen nachdrücken! 

FALTEN
In seltenen Fällen können kleine Falten am Rand der Scheibe
 auftreten, da das Wasser noch nicht völlig abgetrocknet ist; 
diese Falten können nach 2-3 Tagen einfach mit einer Scheckkarte
 in Richtung Scheibenrand herausgestrichen werden.

SCHEIBENANTENNEN MOBILFUNK
Bitte Klebeantenne nicht auf  die Folie kleben, da die 
Folien eine  Edelmetallbeschichtung enthalten, welche 
eine für den Funkbereich abschirmende Wirkung hat !!!
[Alternative: ggf. Folienstück ausschneiden + dann 
Antennenbefestigung direkt auf Scheibe kleben.]

Zuletzt noch ein kleiner Tipp: Parken Sie Ihr Fahrzeug wenn möglich stets so, dass die Windschutzscheibe Ihres Fahrzeuges von der 
Sonne abgewandt ist und statt dessen die getönte Heckscheibe der Sonne zugewandt ist. GRUND: Trotz Tönungsfolien mit hoher 
Wärmerückweisung kann durch die nicht folienbeschichtete Frontscheibe enorme Hitzeentwicklung auftreten!

WICHTIGE HINWEISE für SONNENSCHUTZFOLIEN
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Bei Nichtbeachtung erlischt Garantieleistung bzw. Gewährleistung


