WHITEBOARD-FOLIE
Dry Erase White

ANLEITUNG
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OBERFLÄCHE VORBEREITEN
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AUSMESSEN & ZUSCHNEIDEN
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ANBRINGEN

• Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche für Whiteboard-Folien geeignet ist. Die Oberfläche sollte
glatt, nicht saugfähig und sauber sein.

• Messen und schneiden Sie die Folie so, dass sie an die gewünschte Stelle passt, wobei 2 cm überschüssiges
Produkt an jeder Kante verbleiben sollten.

• superflex Whiteboard-Folien sind selbstklebend und haben eine abnehmbare Rückseite. Entfernen Sie die Rückseite nur, 		
wenn Sie bereit sind, die Folie zu installieren. Befolgen Sie nachfolgend beschriebene Schritte:
• Legen Sie die Folie ohne Entfernen der Rückseite auf die Oberfläche.
• Beginnen Sie von einer Seite und entfernen Sie die Folienrückseite gleichmäßig über die Breite der Folie, jeweils 8-10 cm.
• Verwenden Sie eine harte, glatte Kunststoffkante, um die Klebeschicht fest an die Oberfläche zu drücken
und Luftblasen herauszudrücken.
• Tragen Sie die Folie vorsichtig und gleichmäßig auf die Oberfläche auf und entfernen Sie dabei die Rückseite.
• Wenn Sie eine Luftblase finden, ziehen Sie das Material vorsichtig zurück, entfernen Sie die Luftblase und fahren Sie fort.
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ZUSCHNEIDEN
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VERBINDUNG

• Verwenden Sie für eine glatte Kante ein sehr scharfes Messer oder eine Klinge und schneiden Sie in einem Winkel von
45 Grad, wobei die Kante der Oberfläche als Orientierungshilfe dient.

• Um das Material auf einer Platte oder einer anderen ebenen Fläche zu installieren, tragen Sie den ersten Abschnitt der 		
Folie wie gewohnt auf.
• Lassen Sie den zweiten Abschnitt des Films um 3 cm überlappen.
• Entfernen Sie nicht die Folienrückseite.
• Verwenden Sie ein Rasiermesser oder ein sehr scharfes Messer, um beide Schichten der Folie in der Mitte der Überschneidung
zu durchtrennen.
• Entfernen Sie das zugeschnittene Material von hinten.
• Entfernen Sie die Rückseite vom zweiten Abschnitt.
• Verwenden Sie einen Kunststoffspachtel, um das Material zurückzudrücken und fest zusammenzudrücken.
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WARTUNG
• Die Oberfläche sollte wie eine normale Whiteboard-Oberfläche gepflegt werden. Verwenden Sie hochwertige Marker 		
und Reinigungsflüssigkeiten, die z. B. bei supermagnete erhältlich sind.
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