Kann ich die Ladekanten-Schutzfolie über die vordere Kante kleben?
Ja.
Unsere Ladekantenschutzfolien decken den am meisten beanspruchten Teil der Ladekante ab und
reichen je nach Fahrzeugtyp noch 1 - 2 cm über die vordere Kante des Heckstoßfängers nach
unten, damit auch dieser besonders gefährdete Bereich geschützt ist.

Kann ich die Schutzfolien auch auf unlackierte Kunststoff-Stoßfänger kleben?
Nein.
Unlackierte Stoßfänger sind in der Regel leicht strukturiert. Dies verhindert eine gute Haftung der
Lackschutzfolie.

Kann ich nach dem Verkleben in eine Waschanlage fahren?
Nein.
Wir empfehlen, erst nach 2-3 Tagen das Auto in der Waschanlage zu waschen.
Durch das Naßklebeverfahren wird die endgültige Haftung der Lackschutzfolien erst nach ca. 50
Stunden erreicht.

Liegt meiner Bestellung Montagematerial bei?
Nein.
Montagematerial, also Rakel, Entfetter-Spray, Mikrofasertuch, Montageflüssigkeit finden Sie in
unserem Shop unter dem Button „Montagematerial“ auf der linken Seite unter den Fahrzeugtypen.
Der Sendung liegt eine Montageanleitung bei, auf dem auch der Link zu unserem Montagevideo
auf YouTube steht.

Welches ist die beste Temperatur zur Montage von Lackschutzfolien?
Die beste Verarbeitungstemperatur liegt bei 17°C - 23°C.
Bei niedrigeren Temperaturen mit Haartrockner oder Heißluftpistole die zu beklebenden Flächen
vorsichtig erwärmen und beim Anrakeln auch die Folie erwärmen, besonders an den Kanten.
Bei höheren Temperaturen mit reichlich Flüssigkeit arbeiten (direkte Sonneneinstrahlung
vermeiden).

Wie kann ich die einzelnen Teile des Folien-Sets für Einstiegleisten zuordnen?
Auf der linken Seite des Folienbogens ist eine runde Kennzeichnung geplottet: FS oben
Dies entspricht dem oberen teil der Enstiegleiste auf der Fahrerseite (Fahrertür) - siehe Bild unten
Auf der rechten Seite des Folienbogens sind immer die Folien für die hinteren Türen.
Auf dem Folienbogen für die Fahrerseite ist stets eine Kennzeichnung eingeplottet (meist FS; FS,v
oder
FS,u = Fahrerseite vorn). Die Anordnung der Folien (siehe Bild) entspricht der Draufsicht Ihres
Fahrzeuges d.h. Folienbogen mit Kennzeichnung (FS, FS,v, FS,u) wird auf der Fahrerseite angebracht,
Ausrichtung der
Kennzeichnung (FS, FS,v, FS,u) Richtung Fahrzeugfront - den 2. Folienbogen ohne
Kennzeichnung auf der

Beifahrerseite in gleicher Ausrichtung anbringen. Sie haben Fragen? Bitte rufen Sie uns an!
Folgend sehen Sie die Abbildung für den 8-teiligen Einstiegsleistenschutzfolien-Satz. Der gelieferte
Bogen weicht je nach Fahrzeugmodell von der Abbildung ab.
Beispiel- 8-teilger Folienbogen:

Wie lange beträgt die Lieferzeit?
Die Lieferzeit beträgt 1-2 Tage innerhalb Deutschlands.
Bei Bestellungen aus dem Ausland zwischen 3 und 7 Tagen.
Wir verschicken Ihre Ware am Tag der Bestellung, wenn Sie bis 14 Uhr gekauft und per PayPal
bezahlt haben. Ansonsten bei Eingang der Überweisung auf unserem Konto.
Beachten Sie, dass an Sonn- und Feiertagen keine Zustellung erfolgt.

Wie läßt sich die Folie wieder entfernen?
Die Folie kann mit Hilfe eines Haartrockners jederzeit, auch nach vielen Jahren, leicht entfernt
werden.
Dazu die Folie vorsichtig und möglichst gleichmäßig erwärmen und vom Rand her abziehen.
Eventuell verbleibende Reste des Klebers mit Spiritus entfernen.

Wie wird die Folie blasenfrei verklebt?
Wir liefern die Lackschutzfolien in gerollter Form. Legen Sie diese vor der Verklebung einige
Stunden an einem warmen Ort auf einem Tisch aus und beschweren Sie sie mit z.B. Büchern.
Verkleben im Nassklebeverfahren:
1.) die zu beklebende Fläche reinigen/entfetten (Silikonentferner im Shop erhältlich)
2.) Fläche mit einer Flüssigkeit aus 2 Spritzer Spülmittel und 400 ml Wasser besprühen
3.) die Lackschutzfolie mit der Trägerpapier-Seite nach oben auf den Wasserfilm auflegen und
Trägerpapier von der Lackschutzfolie abziehen
4.) die Klebeseite liegt jetzt frei und wird ebenfalls mit Flüssigkeit reichlich besprüht
5.) die Folie umdrehen (Klebseite ist jetzt unten) und positionieren
6.) mit dem Rakel (im Shop erhältlich) die Flüssigkeit von innen nach außen herausrakeln
Durch diese Art der Naßverklebung wird wirksam eine Blasenbildung unter der Folie verhindert.
wichtige Hinweise:

- beste Verarbeitungstemperatur: 17°C bis 23°C
- bei niedrigeren Temperaturen mit Haartrockner oder Heißluftpistole die zu beklebenden Flächen
vorsichtig erwärmen und beim Anrakeln auch die Folie erwärmen, besonders den Kanten

- bei höheren Temperaturen mit reichlich Flüssigkeit arbeiten (direkte Sonneneinstrahlung
vermeiden)

- auf Wind und Staub achten
- wir empfehlen zur Montage aus unserem Shop das Rakel und den Silikonentferner

Wo finde ich die Rechnung zu meiner Bestellung?
Die Rechnung zu Ihrer Bestellung erhalten Sie als Anhang in der Versandbestätigung - e-mail im
PDF-Format zum Ausdrucken.

Wo finde ich nach der Bestellung die Bankverbindung zur Überweisung?
Nach der Bestellung erhalten Sie eine Bestellbestätigung mit unserer Bankverbindung.

