Gerbrauchshinweise
für Magnetschilder
Lagerung
Das flache Lagern der Magnetfolien ist sehr wichtig
Die Magnetschilder können sich durch ihr Eigengewicht verformen
und Dauerschäden davontragen.
Mehrere Magnetfolien müssen zwingend mit einer Zwischenlage
Papier gelagert werden. Das Papier verhindert das Verkleben der
Folien.

Anwendung an Fahrzeugen
- Die Magnetschilder dürfen ausschliesslich auf ebenen Flächen
montiert werden und müssen vollumfänglich auf dem Blech
aufliegen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass der Fahrtwind unter
das Schild gerät und dieses von der Karrosserie abhebt.
- Der Untergrund sowie die Rückseite des Magnetschildes müssen
vor der Applikation sauber und trocken sein. Schmutzpartikel,
welche sich unter dem Magnetschild befinden können zu Kratzern
auf dem Lack führen.
- Die Rückseite der Magnetfolie trägt eine Lackschicht. Verunreini
gungen auf der Rückseite können diese Lackschicht beschädigen.
Ist diese Lackschicht beschädigt kann das Magnetschild zu rosten
beginnen.
- Temperaturschwankungen verursachen Kondenswasser, welches
sich zwischen Karrosserie und Schild ansammeln kann.
Aus diesem Grund muss das Magnetschild wöchentlich einmal
(im Sommer alle zwei Tage) entfernt und gereinigt werden.
- Da die Bereiche, die der Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind,
schneller altern, empfehlen wir das Schild leicht versetzt
anzubringen um eine Fleckenbildung zu vermindern.
- Bei der Fahrzeugwäsche sind die Schilder zu demontieren. Vor dem
Anbringen müssen Karrosserie und Schild wieder trocken und sauber
sein.
- Das Schild sollte nicht auf der Motorhaube angebracht werden
- Nicht auf frischen Lackierungen verwenden, da die Lösungsmittel
mit der magnetischen Schicht reagieren können.
- Bei Temperaturen von über 30°C (Aussentemperatur) empfehlen wir
die Schilder vom Fahrzeug zu entfernen.
- Bei richtiger Anwendung sind die Magnetschilder viele Jahre
haltbar. Bei schneller Autobahnfahrt bitte die Schilder abnehmen!

Technischer Aufbau der Magnetfolie
Weich-PVC

Magnetfolie
(89 % Barium-/Strontium-Ferrit)

Die Reinigung
Die Reinigung der Magnetschilder sollte nur mit
Wasser erfolgen und zwar - je nach Temperatur
mindestens einmal pro Woche (im Sommer alle
zwei Tage). Keinesfalls darf die Reinigung mit
Lösungsmitteln oder lösungsmittelhaltigen
Flüssigkeiten erfolgen.

Treten bei Magnetfolien durch besondere Umstände
Wellen auf, so empfehlen wir, die Folie an mind.
1 mm starken Blechwänden oder an einer Stahltür
bei ca. 30°C bis + 40°C, 24-48 Stunden
haften zu lassen.
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