Sehen Sie sich am besten die
Videoanleitung an:
https://youtu.be/svIYZzFbkWg

Montageanleitung FOLIFOX Schutzfolien für USM Tablare
Sie benö gen:
·

Eine Arbeitsﬂäche, mindestens doppelt so groß wie das zu beklebende Tablar, die auch
ein paar Tropfen Wasser verträgt (Küchenarbeitspla e)

·

Kontak lüssigkeit (Im Lieferumfang bei der ersten Bestellung enthalten)

·

Rakel aus Kunststoﬀ (Im Lieferumfang bei der ersten Bestellung enthalten)

Gehen Sie in folgenden Schri en vor:
1. En ernen Sie die zu beklebenden Tablare aus dem Rahmen. Achten Sie darauf, ob einzelne
Elemente von Innen verschraubt sind.
2. Reinigen Sie die Oberﬂäche gründlich und legen das Tablar auf eine wasserfeste Unterlage
(Küchenarbeitspla e).
3. Legen Sie die Schutzfolie mit dem Trägerpapier nach oben neben das Tablar.
4. Sprühen Sie das Tablar gründlich mit dem Seifenwasser ein.
5. En ernen Sie das Trägerpapier der Schutzfolie so, dass Sie nur das Papier bewegen und die
Folie auf der Unterlage liegen bleibt. Die klebende Seite der Schutzfolie zeigt jetzt nach
oben.
6. Sprühen Sie sofort die Klebeﬂäche der Folie ebenfalls gründlich mit dem Seifenwasser ein.
7. Nehmen Sie die Schutzfolie mit beiden Händen und drehen diese mit einem beherzten
Schwung um und legen Sie sie ﬂach auf das Tablar.
8. Es bilden sich jetzt große Wasser- und Lu blasen zwischen Folie und Tablar. Sie können die
Folie nun bequem ausrichten. Achten Sie darauf, dass Sie die Folie noch nicht zu fest mit den
Fingern andrücken. Die Folie soll regelrecht schwimmen, bis Sie diese mi g ausgerichtet
haben.
9. Ist die Folie posi oniert, nehmen Sie den Rakel und streichen ganz vorsich g von der Mi e
beginnend zum Rand, wobei viel Seifenwasser unter der Folie heraus läu . Prüfen Sie, ob
die Folie immer noch korrekt sitzt und korrigieren Sie ggf. wieder etwas.
10. Streichen Sie mit dem Rakel immer von der Mi e aus in alle Richtungen das Wasser unter
der Folie heraus, bis Sie die Folie nicht mehr schwimmend verschieben können. Dann
können Sie etwas krä iger die Folie komple anreiben.
Lassen Sie das Tablar mit der Folie ca. 1 Stunde liegen. Danach können Sie das Tablar vorsich g
wieder einsetzen, sollten es aber 24 Stunden nicht belasten. Danach ist die Folie fest verklebt und
voll belastbar.

