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Deutsch
DIESE FOLIE IST FÜR DEN HOCHPROFESSIONELLEN EINSATZ GEDACHT UND SIE SOLLTE AUSSCHLIESSLICH VON SEHR ERFAHRENEN
FOLIERER VERARBEITET UND VERKLEBT WERDEN. 

Hochwertige gegossene Vinylfolie zum Wrapping im Chrom-Look vorgesehen. Durch den exklusiven Schutz von „OLCHS“ - Over-Lam-Chrome-Surface-Verfahren - ist
die Folie wenig kratzempfi ndlich. Die Folie ist mit dem „Air Free FTX- Mikro-Luftkanalsystem“ ausgestattet, das die blasenfreie Verklebung erleichtert. Eine absolute
Besonderheit dieser Chromserie ist, dass man sie mit Solvent- Ecosolvent- und UV-Tinten bedrucken kann!

WICHTIGE VERARBEITUNGSHINWEISE:
Die Chromfolie ist zum Wrapping vorgesehen und kann weder manuell noch per Computer zur Erstellung von Grafi ken und Zeichnungen geschnitten werden, da derenDie Chromfolie ist zum Wrapping vorgesehen und kann weder manuell noch per Computer zur Erstellung von Grafi ken und Zeichnungen geschnitten werden, da deren
Widerstandsfähigkeit nach außen hin vermindert werden könnte.Widerstandsfähigkeit nach außen hin vermindert werden könnte.

Die Folie darf nicht auf einer Oberfl äche verklebt werden, die permanent erhöhten Temperaturen ausgesetzt ist. (z. B. Oberfl ächen die sich sehr stark erhitzen oderDie Folie darf nicht auf einer Oberfl äche verklebt werden, die permanent erhöhten Temperaturen ausgesetzt ist. (z. B. Oberfl ächen die sich sehr stark erhitzen oder
besonders der Sonne ausgesetzt sind - sehr exponierte Lagen bzw. Oberfl ächen, die sich unmittelbar neben einer Hitzequelle befi nden)besonders der Sonne ausgesetzt sind - sehr exponierte Lagen bzw. Oberfl ächen, die sich unmittelbar neben einer Hitzequelle befi nden).

Die Heißluftfön-Anwendungstemperatur von ca. 50°C darf nicht überschritten werden und die Oberfl äche muss gleichmäßig und konstant erwärmt werden.
Man sollte unbedingt vermeiden, einen Punkt der Folie zu lange zu erhitzen, da dadurch die Metallic-Anteile der Folie beschädigt werden und dies zu einer
Oberfl ächenveränderung führt.

Um den Metallic-Effekt nicht zu verlieren, darf die Folie nicht mehr als 15% in Bezug auf ihre ursprüngliche Größe auseinandergezogen werden in Bezug auf ihre ursprüngliche Größe auseinandergezogen werden. Wird dies
überschritten, könnte die Folie undurchsichtig und heller werden.

Die Stellen, an denen die Folie gedehnt bzw. verformt wurde und alle Abschlüsse - müssen mit 100°C fi xiert werden. (Lasermess-Gerät verwenden!)

Um perfekte Konturschnitte zu erzielen, ist es empfehlenswert mit neuen Messerklingen zu arbeiten.ist es empfehlenswert mit neuen Messerklingen zu arbeiten.

Da die Chrom-Folie kratzempfi ndlicher ist als andere FolienDa die Chrom-Folie kratzempfi ndlicher ist als andere Folien, empfehlen wir ausschließlich mit neuen Filzrakeln oder einem Rollenquetscher zu arbeiten (Applikations-Hilfe
ständig befeuchten).

Die Folie kann bei einer Raumtemperatur zwischen 15 und 25°C verarbeitet werden. Die Chromfolie kann nur im „Trocken-Verfahren“ verklebt werden. Keine Naßverklebung!Keine Naßverklebung!

Die Oberfl äche einer Chrom-Folie ist empfi ndlich, Kratzer oder Verschleißerscheinungen können leicht entstehen – diese sind nicht als Foliendefekt zu werten.

FOLIENREINIGUNG:
Wasser, sehr weiche Tücher in Kombination mit einem Poliermittel (nicht aggressiv). Nicht Verwenden Schwamm, normale Tücher, Schleifpaste, Solvent-MittelNicht Verwenden Schwamm, normale Tücher, Schleifpaste, Solvent-Mittel. 
Die Reinigung mit ungeeigneten Mitteln kann zu einem Folienschaden führen. Da die Folie ultra-glänzend ist und einen sehr hohen Metallic-Anteil besitzt, bei
unsachgemäßer Behandlung, kann die Oberfl äche ausbleichen und Kratzer zeigen.

ERHALTUNG:
Da die Folienoberfl äche sehr empfi ndlich ist, muss sie sorgfältig behandelt werden. Eine permanente Sonneneinstrahlung und sonstige Witterungseinfl üsse können
zu einem vorzeitigen Folienschaden führen, insbesondere waagrecht-verklebte Teile. Wir empfehlen die verklebten Oberfl ächen vor übermäßiger SonneneinstrahlungundWir empfehlen die verklebten Oberfl ächen vor übermäßiger Sonneneinstrahlungund
extremen Witterungseinfl üssen zu schützenextremen Witterungseinfl üssen zu schützen.

EINKÄUFER UND ANWENDER MÜSSEN DIE NORMEN DER CHROMFOLIEN UND DIE BESONDERHEITEN DER VERARBEITUNG BERÜCKSICHTIGEN
UND AKZEPTIEREN. SÄMTLICHE GEFAHREN UND RISIKEN BEI DER VERWENDUNG UND DEM EINSATZ DIESER CHROMFOLIEN FALLEN UNTER
DIE PERSÖNLICHE VERANTWORTUNG BEZIEHUNGSWEISE HAFTUNG.

Für weitere Informationen, steht Ihnen das entsprechende Datenblatt zur Verfügung.


