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Grundlage für die Angaben sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Alle Angaben 
basieren auf den Daten unseres Vorlieferanten. Wegen der Vielfalt möglicher Einfl üsse bei der 
Verarbeitung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in 
eigenen Versuchen zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften 
kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.
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Die Sonnen- Sicht- und Splitterschutzfolien sind mit einem Klebesystem ausgerüstet, das mit 
einer  farblosen Schutzfolie geschützt ist. Diese Schutzfolie ist kurz vor der Applikation auf das Glas zu 
entfernen. Hilfe – zwei Klebestreifen. 

Die Montage der Folie erfolgt raumseitig. 

Arbeitsablauf :

 Folie mit ca. 1 cm Übermaß vorschneiden.
 Applikator ansetzen (des.Wasser mit Applikator-Konzentrat im

Verhältnis 1:10 mischen (alternativ Wasser mit Spülmittel, Pril etc.mischen)
Verarbeitung mit Drucksprüher

 Glas – reinigung (fett- und staubfrei)
 Schutzfolie entfernen
 Glas mit Applikator gleichmäßig aufsprühen
 Sonnenschutzfolie schwimmend auf das Glas auflegen und vorjustieren.

(Abstand – Folie – Rahmen ca. 1,5 mm )
 Folienoberfläche mit Applikator einsprühen und mit Gummirakel leicht ausziehen.
 Folie zum Rahmen freischneiden (Spalt ca 1,5 mm)
 Folie erneut einsprühen und anschließend mit Gummirakel gleichmäßig und

kräftig 1-2 mal ausziehen
 Applikatorrest im Rahmenbereich entfernen und eventuell Folie nachpressen.
 Bei Glasflächen über 152,5 x 152,5 cm wird die Folie auf Stoß (senkrecht) verarbeitet.

Beim Zuschnitt ist zu beachten, dass bei der zweiten Bahn ausreichend Übermaß
zugegeben wird (ca. 3 cm). Die Montage erfolgt durch Überlappung.Trennung der
beiden Folien mit Lineal und Cuttermesser. Beide Reststreifen entfernen und erneut
allseitig einsprühen, wie oben beschrieben, verarbeiten. Um eventl.Farbunterschiede
zu vermeiden, ist beim Zuschnitt der Folie darauf zu achten, dass die Überlappung von
der gleichen Folienaußenkante verwendet wird.

 Die Folienhaftung und Glättung ist nach ca.8 Tagen erreicht (abhängig von der Umgebungs-
temperatur.)

Pflege

Die Reinigung erfolgt wie beim Glas.  
Scheuermittel, harte Gegenstände und Klebestreifen sind zu vermeiden. 

Montageanleitung für
GRONAL Stop-/Tint-/Safety-Folien


