Montageanleitung für Ladekanten-Schutzfolien
Wichtiger Hinweis: Bei den meisten PKW-Modellen geht die Schutzfolie über die vordere Kante des
Stoßfängers 1-2 cm nach unten, da hier der gefährdetste Bereich ist.
Dies ist beabsichtigt - die Folie ist nicht zu breit!
Leichte Knicke in der Folie, die versandbedingt entstehen, sind nach der
Montage nicht mehr sichtbar.

Für die Montage benötigen Sie folgendes:
- Brennspiritus oder Waschbenzin
- eine handelsübliche Sprühflasche (z.B. Glasreiniger) mit einer Mischung aus 500 ml Wasser und
2-3 Tropfen Spülmittel (je mehr Spühlmittel, desto länger braucht die Folie, um die Endhaftung
zu erreichen)
- ein Rakel oder Scheckkarte oder Eiskratzer (bitte darauf achten, daß die Kanten glatt sind, damit
sie nicht auf der Folie kratzen)
- eine Rolle Küchentücher
Die Montage sollte bei einer Temperatur über 10 Grad Celsius erfolgen - kein direktes Sonnenlicht!
Zur besseren Handhabung empfiehlt es sich, die gerollte Folie einige Stunden an einem warmen Ort
ausgerollt und mit z.B. Büchern beschwert zu lagern.
Schritt 1: Die Ladekante mit Waschbenzin reinigen. Hände gründlich waschen.
Jetzt die Ladekante mit reichlich Seifenwasser einsprühen.
Schritt 2: An einer Ecke die Schutzfolie vom Trägerpapier ca. 1cm abheben. Danach die Folie
mit dem Trägerpapier nach oben auf die Ladekante auflegen (das Papier muß trocken
bleiben), Trägerpapier vorsichtig von der Folie abziehen und die Folie sofort mit viel
Seifenwasser einsprühen. Jetzt die Schutzfolie mit beiden Händen umdrehen und mit
der Klebefläche nach unten auf die Ladekante auflegen. Die Folie ist jetzt noch gut auf
dem Seifenwasser zu bewegen und auszurichten - rechts und links gleicher Abstand.
Schritt 3: Mit dem Rakel das Seifenwasser von der Mitte her nach außen vollständig herausdrücken.
Zwischendurch immer ´mal wieder vorsichtig mit einem Küchentuch das herausgedrückte
Wasser aufnehmen.
Bei Folien, die nach vorn über die Kante hinausgehen: mit dem Rakel von oben nach
unten das Seifenwasser herausdrücken bis die Folie haftet (man kann auch gut mit den
Fingern arbeiten, da man hier das meiste Gefühl hat).
Nur Geduld! - Dies kann, je nach Witterung, etwas länger dauern. Die Folie wird in jedem
Fall haften. Das herausgestrichene Wasser vorsichtig entfernen, damit es nicht zurück
unter die Folie läuft. Um die Trocknung zu beschleunigen und bei Temperaturen unter 10 Grad
kann auch mit einem Fön vorsichtig erwärmt werden.
Die Endhaftung wird nach etwa 2 Tagen erreicht.

