Die Folie darf NICHT in die entgegengesetzte
Weise gerollt werden wie die Folie, die bei Erhalt
gerollt wurde. Um die Folie vor der Montage
begradigen zu lassen, legen Sie sie auf eine
ebene Fläche, ca. 1 Tag vor der Installation.
- Wickeln Sie diesen mitgelieferten Schaber ein
in einem Tuch, um Kratzer auf der Folie zu reduzieren.

Darf NUR auf Flächen verwendet werden,
die für Wasser vorgesehen sind!

1.

Trockenmontage an einer Wand/
alles andere, was NICHT wasserbeständig ist

Wählen Sie den Ort aus, an dem die Folie bzw.
der Aufkleber angebracht werden soll.

2. Reinigen Sie die Oberfläche GRÜNDLICH,

DIES IST SEHR WICHTIG. BESCHÄDIGUNGEN,
SCHMUTZ ODER FETT können verhindern, dass
die Folie richtig an der Oberfläche haftet.
Rezept für die Montageflüssigkeit:
Wasser - ½ Liter
Spülmittel - ½ Teelöffel

1. Messen Sie, wo die Folie angebracht werden soll.
Bringen Sie ein Klebeband zum Markieren,
wo die Folie angebracht werden soll.

3. Sprühen Sie die Montageflüssigkeit gleichmäßig

auf die gereinigte Oberfläche auf, auf der die Folie
angebracht werden soll.

4. Das Trägerpapier wird entfernt. (Von hier
aus kann es von Vorteil sein, 2 zu sein, um
große Stücke zu handhaben)

5. Streichen Sie zunächst mit dem Schaber die
überschüssige Flüssigkeit zum Rand hin heraus.
Streichen Sie von der Mitte aus nach links und rechts,
sowie nach oben und nach unten. Wir empfehlen den
Schaber dabei mit einem feinen, dünnen Tuch zu
greifen, um Kratzern auf der Folie vorzubeugen.

2.

Entfernen Sie ca. 10 cm des Trägerpapiers,
das Sie umbiegen und mit einem Nagel flach
drücken (Hier kann es vorteilhaft sein,
ein großes Stück mit zwei Personen zu handhaben)
vom Anfang der Folie und von der Mitte nach
außen schaben.
Anschließend das Trägerpapier Stück für Stück
abziehen und kratze die ganze zeit von wo es
befestigt ist, Schaben Sie immer von der Mitte
nach außen auf das Stück, wo Sie hat das
Schutzpapier entfernt.
Wiederholen bis du am Ende der Folie bist :)

