Merkblatt für getönte Fahrzeugscheiben
Damit Sie recht lange Freude an Ihrer Scheibentönung haben und die Vorteile
genießen können haben wir Ihnen ein paar Richtlinien für die Benutzung
zusammengestellt:

Vor dem Einbau und zum Einbautermin beachten sie bitte:
-

Entfernen Sie bitte gegebenenfalls die Ladung,
Einbauten und Anbauten (z.B. Kindersitze, Gepäckgitter und –netze,
Hundegitter, Lautsprecher, Reserveräder, große Spoiler,Dachboxen,
Scheibenantennen, nicht aber Scheibenwischer), die in den
Scheibenbereich hineinragen, entfernen Sie bitte vor der Tönung
fachgerecht, falls möglich.

Nötige Montagearbeiten durch uns müssen wir als Sonderarbeiten berechen.
-

Waschen Sie Ihr Fahrzeug außen bitte einfach, aber reinigen Sie es innen
gründlich. Tierhaare und Schmutz sollten ca. 24 Std. vorher aufgesaugt werden,
damit sich der aufgewirbelte Staub wieder legen kann.

Müssen wir Ihr Auto aussaugen, müssen wir auch dies als Sonderarbeiten berechnen.
-

-

Sollten Sie Schwierigkeiten mit dem vereinbarten Termin bekommen geben Sie
uns bitte 2 Tage vorher Bescheid (per Telefon oder auch per E-Mail), damit wir
uns darauf einstellen können.
Ebenso werden wir Ihnen natürlich Bescheid geben, falls der vereinbarte Termin
unsererseits nicht eingehalten werden kann.
Bringen Sie bitte alle Schlüssel mit, die zum Bewegen und Öffnen Ihres
Fahrzeuges benötigt werden.

Ein paar Hinweise zu unseren Leistungen:
-

-

Das Bekleben erfolgt grundsätzlich ab der B-Säule, da die Tönung der Fahrerund Beifahrertürscheiben nicht erlaubt sind.
Der Prüfstempel/ -aufkleber sitzt am unteren Rand der Scheibe in regelmäßigen
Abständen. (Keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere nötig)
Trotz aller Mühen kann es nicht gelingen, ein Auto völlig staubfrei zu bekommen.
Deshalb müssen wir darauf hinweisen, dass trotz unserer Erfahrung einige
wenige kleine Einschlüsse zwischen Glas und Tönungsfolie vorkommen können.
Da die Folie mit reichlich Wasser verklebt wird, kann es vorkommen, dass der
Wagen leicht feucht ist. Das Wasser trocknet aber rückstandslos heraus.
Bei Scheiben, die im Gummirand verankert sind, bleibt aus technischen Gründen
ein ca. 1-2 mm schmaler Rand bis zum Scheibenrand bestehen. Die häufigere
Variante sind Scheiben mit einem bedruckten (gepunkteten) Rand. Da die
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-

-

Scheibe an dieser Stelle uneben ist, kann die Folie sich hier nicht völlig anpassen.
Es entsteht ein kleiner Hohlraum, der sich später im getrockneten Zustand als
„heller Rand“ abzeichnet.
An versenkbaren Scheiben bleibt am oberen Rand ein schmaler Streifen
ungetönt. Dieser ist aber bei geschlossenen Fenstern nicht sichtbar.
Die Tönung erfolgt in der Regel in einem Stück, es sei denn, die Scheibenhöhe ist
größer als die Breite der lieferbaren Folie oder die Scheiben sind durch
Fahrzeugteile unterbrochen. In diesen Fällen wird die Folie mehrteilig verklebt. Bei
Scheibenöffnungsmechaniken und Scheibenwischerachsen, die sich im
sichtbaren Bereich der Scheiben befinden, müssen wir die Folie in einigen Fällen
einschneiden und herum verlegen.
Wir behalten uns vor, ein oder mehrere Bilder des Fahrzeuges für unsere
Werbezwecke zu veröffentlichen, das Kennzeichen wird dafür aber unkenntlich
gemacht.

Nach der Tönung, Reinigung und Pflege:
-

-

-

-

-

Kurze Zeit nach der Folienverlegung können durch zusammenlaufendes Wasser
Blasen und weißliche Flecken auftreten. Diese Blasen und Flecken trocknen in
einem Zeitraum von 4-8 Wochen (je nach Witterung) völlig aus.
Nach der Folienverlegung halten Sie die beweglichen getönten Scheiben 4-8
Wochen (je nach Witterung) unbedingt geschlossen, da sich sonst die Folie
ablösen kann. Weisen Sie Ihre Passagiere bitte unbedingt darauf hin.
Außerdem reinigen Sie bitte alle getönten Scheiben in den ersten 4-8 Wochen (je
nach Witterung) nur mit äußerster Vorsicht, da sich sonst die Folie ablösen kann.
Saugnäpfe von Stofftieren oder Lupen für die Heckscheibe befestigen Sie erst
nach 4-8 Wochen.
Für 2- bis 3 Wochen lassen Sie Scheibenheizungen ausgeschaltet.
Nahezu alle unsere Tönungsfolien sind mit einer ‚Hardcoat’-Schicht ausgerüstet
und sind dadurch im normalen Gebrauch sehr kratzfest. Sichern Sie trotzdem
gegebenenfalls Ihre Ladung mit Decken oder Tüchern gegen die Folie.
Die Folien sind mit handelsüblichem Glasreiniger auf Alkoholbasis oder milden
Seifenlösungen leicht zu reinigen und bedürfen keiner besonderen Pflege.
Vermeiden Sie unbedingt Trockenreinigung, scheuernde und trockene
Nacharbeitung, scheuernde Reinigungsmittel, Bürsten, Glasschaber,
Lösungsmittel und ammoniakhaltige Mittel.
Ein Ausbleichen der Folie ist so gut wie ausgeschlossen, da wir ausschließlich
Qualitätsfolien verwenden.

Wir wünschen Ihnen allzeit gute Fahrt mit Ihren Scheibentönungen!
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