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MONTAGEANLEITUNG  
Benötigtes Werkzeug: Sprühflasche, Klebeband, Rakel, Messer (Cutter), Glasschaber, Haushaltpapier, 
Microfasertuch (Lappen). 

Wir empfehlen die Montage mit 2 Personen vorzunehmen! (Profis können es natürlich alleine!) 

Befüllen Sie die Sprühflasche mit Wasser und ein paar Tropfen eines handelsüblichen Spülmittel. Nach 
Einsprühen der Glasfläche mit dieser Seifenmischung, muss diese mit dem Glasschaber gründlich 
gereinigt und mit Hilfe des Fensterabziehers abgezogen werden. Mit einem Schwamm oder 
Lammfellreiniger die Scheibe und den Fensterrahmen nochmals säubern. 

Schneiden Sie die Folie mit dem Cuttermesser ca. 2-3 cm grösser zu als die zu beklebende Glasfläche. 
Lösen Sie die Schutzfolie von der Klebeseite ab (z.B. mit 2 Tesafilmstreifen). Kleben Sie zwei (Tesafilm 
oder Malerkrepp) Klebestreifen an einem Eck (Vorder- und Rückseite) der Folie auf und ziehen Sie diese 
auseinander. Eine Montage zu zweit geht viel einfacher! 

UV/Sonnenschutz- und Sicherheitsfolien sollten vor der Montage auf das genaue Glasmass (auf dem 
Fenster) zugeschnitten werden. Die Folie vom Glas nehmen und das Fenster nochmals reinigen und erst 
dann die Schutzfolie entfernen und weiterfahren wie nachstehend beschrieben! Folien, welche auf das 
Aussenglas montiert werden, dürfen unter +8° C. nicht mehr montiert werden. Während der 
Trocknungszeit (einige Tage, Wochen) sollten die Temperaturen nicht den Gefrierpinkt erreichen! 
Sonnenschutzfolien sollten immer am Rand versiegelt werden. (Silikon, Klebeband, Lack...)                                                                          

Bespritzen (mit viel Flüssigkeit) Sie die Klebeseite und das Glas mit der Seifenmischung.  

Legen Sie nun die Folie mit der Klebeseite auf die Glasfläche. 

Für besseres Anpressen der Folie mit dem Fensterabzieher/Rakel, besprühen Sie auch zusätzlich die 
Folie von vorne mit der Seifenmischung. 

Streichen Sie dann mit Hilfe des Fensterabziehers/Rakel von der Mitte aus die Seifenmischung seitlich 
heraus. 

Schneiden Sie dann die überschüssigen Folienränder mit dem Cutter ab. Es sollten maximum 1-2mm 
Abstand zwischen Folie und Glasdichtung entstehen. (Dieser Vorgang entfällt wenn Sie vorgängig die 
Folie auf dem Fenster vorgeschnitten haben) Streichen Sie dann nochmals die Folie mit dem 
Fensterabzieher gründlich glatt. Wobei Sie diesen Vorgang mehrmals vornehmen können, je mehr 
Restwasser sie rausdrücken, desto schneller haftet die Folie auf dem Glas. 

Die Ränder mit einem weichen Lappen oder Haushalttuch trocken reiben. 

Sollte ein milchiger Film zwischen der Folie und dem Glas entstehen, kein Problem, dieser verflüchtigt 
sich innerhalb weniger Tage. 

 


