Leitfaden

zur Reinigung und Pflege vom Magnetfolien und Untergründen
Die von uns verwendete Magnetfolie ist speziell für die kurzfristige Fahrzeugbeschriftung entwickelt worden. Damit
Ihr Produkt lange hält, bitten wir Sie folgende Pflegehinweise zu beachten.

Vorbereitung der Oberfläche
Bitte halten Sie eine Wartezeit von mindestens 48 Stunden ein, bevor Sie die Magnetfolie auf frisch gewachsten
Oberflächen anbringen. Bei neuen oder frisch lackierten Fahrzeugen müssen Sie 90 Tage warten, der Lack sollte
unbedingt ausgehärtet sein. Vor Anbringung reinigen Sie die Oberfläche bitte mit einem sauberen und trockenen
Tuch, Schmutz, Staub oder Dreck immer vollständig entfernen.

Anbringung
Die ideale Temperatur zur Verarbeitung unserer Magnetfolien beträgt ca. 20° C (Raumtemperatur). Passen Sie
zuerst eine Ecke auf dem Untergrund an, anschließend lassen Sie den Rest der Folie sich selbst auf der Oberfläche
ausbreiten. Es dürfen Sich keine Luftblasen unter der Folie bilden. Sollte die Folie nicht passen, beginnen Sie
erneut. Bitte ziehen oder reißen Sie nicht an der Magnetfolie um die Position zu korrigieren, damit das Material
nicht beschädigt wird.

Entfernung
Um Ansammlungen von Schmutz oder Feuchtigkeit zu verhindern, sollten Sie die Magnetfolie regelmäßig, bei
Fahrzeugen sogar täglich entfernen. Nur so bleiben Ihr Fahrzeug und die Folie sauber und frei von Straßenschmutz.
Wenn sich zwischen der Magnetfolie und der Oberfläche Schmutz bildet, kann dies zu Lackschäden führen.

Verwendung
Verwenden Sie die Magnetfolie bitte bei einer Temperatur zwischen -15° C und 70 ° C. Außerhalb dieser
Temperaturen verliert die Folie ihre magnetische Eigenschaft.

Reinigung
Magnetfolie und Untergrund sollten mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch gesäubert werden. Vor einer erneuten Anbringung sollten die Oberflächen vollständig getrocknet sein.

Lagerung
Magnetfolien müssen sauber und trocken gelagert werden. Rollen Sie die Folie nur mit der bedruckten Seite nach
außen (magnetische Seite innen). Für die Lagerung empfiehlt es sich, die Rollen hochkant zu stellen.

Warnhinweise
Magnetfolien dürfen nicht auf nachlackierten oder nichtmetallischen Spachtelmassen, Holzmaserung oder VinylVerkleidungen angewendet werden. Wir weisen auch daraufhin, dass Magnetfolien bei bestimmten Lacken wie
Metallic-Lacken) Verfärbungen versuchen können! Bitte kontrollieren Sie den Untergrund regelmäßig. Wir raten
von einer Verwendung auf überlackierten Flächen (Zweitlackierungen) ab, da dies zu leichten Farbveränderungen
führen kann.

Haftungsausschluss
Die Missachtung dieses Leitfadens zur Reinigung und Pflege, kann zu Schäden auf der behandelten Oberfläche
und/oder des magnetischen Materials führen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch den
Missbrauch oder das Versäumnis, den Leitfaden zur Reinigung und Pflege zu befolgen, entstanden sind.

