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Glasbesch ich tungen ,  E inbruchschu tz ,  Beschr i f tungen Sonnenschutz;

REINIGUNGSANLEITUNG:

Sehr geehrte Kundin
Sehr geehrter Kunde

lhre Fenster haben nun eine wertvol le Schutzfol ie erhalten, deshalb bi t ten wir  Sie, nachfolgende Hinweise zu
beachten.

Bei neu beschichteten Scheiben können sich zwischen der Schutzfol ie und der Scheibe kleine Wasserblasen
sowie eine leichte Trübung bi lden. Dies ist  eine normale Erscheinung während der Trocknungszeit .

Die Trübung verschwindet nach einigen Stunden, die Wasserblasen je nach Temperatur nach einigen Tagen.
Bei Sicherheits- und Spezialfolien je nach Materialstärke, dauert dies einige Zeit länger.

Bis zu vier Wochen nach der Beschichtung bi t te keine Reinigung vornehmen. Das Bekleben der Schutzfol ie mi i
Klebebändern oder Werbeaufklebern sol l te unter lassen werden, da bei der Entfernung eine Schädigung der
Schutzfolienoberfläche entstehen könnte.

Zur Reinigung können al le im Handel bef indl ichen Reinigungsmittel  verwendet werden. Scheuernde und
amoniakhalt ige Mit tel  s ind zu vermeiden. Für normal verschmutzte Scheiben empfehlen wir  k lares Wasser mit

etwas Geschirrspülm ittel oder Essigzusatz.

Bitte keine-harten bdei-Sthmü1zig-e-RälnigungsgeräI-VerWEndEn Benütz-öTT Sle eiRen Mierofäser-/ tammffir-
Glasreinigungswischer (Nasswischer) oder weichen Schwamm und einen Gummiabstrei fer.  Fül len Sie Wasser
und Reiniger in ein Sprühgerät (Blumen-Sprüher).  Die Scheibe gut einsprühen und mit  weichen Microfaser-/
Lam mfel l -Glasreinigungswischer oder Schwam m einwaschen.

NIEMALS TROCKEN ABREIBENI!! ! ! l  Mit  dem Gummiabstrei fer unter leichtem Druck von Rahmen zu Rahmen
aOziäfren. Das Restwasser an dem Rahmen mit einem feuchten Microfasertuch, Leder oder Papiertuch

auftrocknen.

Bei einer Beschichtung auf der Glasaussenseite ist  darauf zu achten, dass lose Schmutztei le sowie Sand und
grober Staub vor dem Einwaschen mit  Wasser gut abgespÜlt  werden.

Verpf l ichten Sie lhr Reinigungsteam in lhrem eigenem Interesse zur Einhaltung dieser Reinigungsanlei tung.

Sol l ten Sie keine Prof i -Reinigungsgeräte haben, können diese über uns bezogen werden.

Preise für Reiniq unqszu behör:

Profi-Microfaser-Glasreinigungswischer (Nasswischer) mit Halter komplett, Breite 35 cm
Profi-Glasgummiabstreifer mit Halter komplett, Breite 35 cm
Profi-Microfaserreinigungstuch mit Abmessung 40 x 40 cm
Prof i-Schwamm mit Abmessung 21 x 11 x7 cm
Prof i -G lasre in iger  Pump-Spray '1  000 ml
Prof i -3M-Limonenreiniger Pump-Spray 171 ml

Preise verstehen sich rein netto, exkl. Mwst., ab Lager MÜnchenstein

Für weitere Fragen stehen wir lhnen selbstverständlich sehr gerne zur Verfügung.

stk./cHF 26.50
stk . /cHF 25.90
stk . /cHF 12.00
stk./cHF 6.50
stk . /cHF 21.00
stk . /cHF 10.00
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