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Selbstklebefolie - große Flächen - Naßverlegung

Z.B. zum Verblinden von Fensterflächen oder farbige Untergrundgestaltung von Schildern

Zunächst sollten Sie die Fläche, auf die geklebt werden soll, „pingelig“ säubern. Vor allem staub- und fettfrei muss
die Fläche sein. Bitte keine Fensterputzmittel verwenden, wenn doch, dann mit Spiritus o.ä. nachwaschen.
Verkleben Sie Selbstklebefolie nur bei Temperaturen über 5°C, besser 8°C. Auch sollte ihre Zielfläche zum
Verklebezeitpunkt nicht direkt von der Sonne beschienen sein (die Folie klebt sonst zu schnell).

Wenn das genaue Maß der zu verklebenden Fläche bekannt ist, kann die SKF vor der Verklebung entsprechend
zugeschnitten werden. Meist ist es aber besser, die SKF größer als die Zielfläche zu belassen und nach dem
Verlegen die Ränder zu beschneiden. Dies gilt oft auch für vermeintlich genau rechteckige Fensterflächen, weil die
Rahmen oftmals nicht mehr rechtwinklig sind.

Glasdekorfolie

Wir brauchen:
Flussmittel (Wasser mit einem "Schuss" Spülmittelzusatz), Rakel (eine umwickelte Scheckkarte tut's auch),
Cuttermesser, Stahllineal, Schere, Putztücher (zum Putzen und zum Aufnehmen der Nässe)

(1) Zielfläche . Wichtig ist dabei nicht die Menge, sondern das "Überall".mit Flussmittel vollflächig benetzen

(2) Trägerpapier von SK-Folie abziehen, ein Knicken oder Falten der Folie unbedingt vermeiden.
Freiliegende Klebeseite der vollflächig mit Flussmittel benetzen.SKF ebenfalls

(3) SK-Folie an den Ecken aufnehmen (auf saubere Hände achten) und an die Zielfläche ansetzen. Dabei erweist
es sich als praktisch, wenn etwa in der Mitte der Fläche berührt. Danach legt
sich die Folie selbst auf den Rest der Zielfläche so wie man der Folie nachgibt.

die Folie die Zielfläche als erstes

(4) SK-Folie auf Zielfläche (das Flussmittel sollte ein Verschieben der SKF ermöglichen), mittig festhalten
(etwas intensiver mit Finger andrücken) und von dort aus zu den Rändern der Zielfläche hin das

(ggf in mehreren Durchgängen: erst grob, dann endgültig).
Die SKF sollte sich nun nicht mehr auf der Zielfläche verschieben lassen. Wenn doch, ein paar Sekunden warten
und ggf erneut Flussmittel rausrakeln (immer zu den Rändern hin). Wenn die SKF partout nicht halten will, ist
vielleicht zuviel Spülmittel im Wasser oder die Zielfläche war nicht sauber.
Final sollte die SKF gleichmäßig über die gesamte Fläche anliegen. Lufteinschlüsse oder Wasserblasen
unbedingt rausrakeln, andernfalls bleiben diese Fehlstellen nach dem Trocknen dauerhaft sichtbar.

ausrichten
Flussmittel

herausrakeln

(5) SK-Folie an den Rändern
Soll die SKF an den Gummieinfassungen von Glasflächen beschnitten werden, so ist es meist ohne Belang,
wenn zwischen Folie und Gummilippe ein Spalt bleibt oder entsteht. Für die langfristige Haltbarkeit ist dies
jedoch von Vorteil.
Wer möchte, kann in die volle Fläche nach dem Trocknen (1-2 Tage) sein Muster scheiden. Diese evtl. kleinen
Gucklöcher oder Streifen können sehr dekorativ sein, lassen sich gut benutzen und verringern den Sichtschutz
meist nicht.

beschneiden

Viel Erfolg!


