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Rückstandsfreie Entfernung von Fensterfolien

Wie kann ich Fensterfolien rückstandsfrei entfernen?

Hilfestellung bei hartnäckigen Kleberesten:

Dank des qualitativ hochwertigen Klebers ist die selbstklebende Fensterfolie dauerhaft und haftsicher mit der
Glasscheibe verbunden.
Dennoch kann die Fensterfolie jederzeit und rückstandsfrei entfernt werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Bei sehr alten Fensterfolien können nach dem Abziehen
vereinzelt hartnäckige Folien- und Klebstoffreste auf der
Fensterscheibe verbleiben. Diese Reste können unter zur
Hilfenahme eines Glasschabers entfernt werden:
Tipp Glasschaber:

Vorgehensweise:
Die Fensterfolie sollte an einer Ecke vorsichtig gelöst
und langsam abgezogen werden. Dazu heben Sie die
Fensterfolie an einer Ecke mit einem Fingernagel oder
einem Messer vorsichtig an. Versuchen Sie dann, die
Folie an der gelösten Stelle zum Greifen zu bekommen.
Ziehen Sie die Folie langsam und gleichmäßig in einer
durchgehenden Bewegung in einem 90° Winkel von der
Glasfläche ab.
Hinweis: Voraussetzung für eine problemlose Ablösbarkeit der Folien ist eine Untergrund- und Umgebungstemperatur von + 20° C. Entfernen Sie die Folie am besten immer zu zweit.
Tipp Cuttermesser:
Wenn Sie ein Teilstück abgezogen haben, schneiden
Sie die Folie mit einem Cuttermesser ein und ziehen Sie
sie in Streifen von oben nach unten ab. Je kleiner die
Fläche, desto einfacher der Vorgang. Je langsamer und
vorsichtiger Sie die Folie abziehen, desto weniger Klebereste bleiben auf der Glasfläche zurück.
Tipp Heißluftfön:
Eine gleichzeitige Erwärmung mit einem Heißluftfön
kann den Abziehvorgang erleichtern. Föhnen Sie dazu
die Folie mit ausreichendem Abstand vorsichtig an. Ziehen Sie dann die Folie langsam ab. Je mehr Sie die Folie anwärmen, desto leichter lässt sie sich vom Fenster
entfernen. Achten Sie darauf, dass die Folie nicht zu
sehr erhitzt wird, da sie sonst einreißen kann.
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Sprühen Sie dazu die Fensterscheibe mit einem Glasreinigungskonzentrat ein, das mit destilliertem Wasser verdünnt ist. Achten Sie darauf, dass die Glasfläche während
des gesamten Vorgangs durchgehend nass eingesprüht
ist. Dies verhindert, dass der Glasschaber Kratzer auf der
Fensterscheibe verursacht.
Setzen Sie dann den Glasschaber auf der Fensterscheibe
in flachem Winkel an und schieben Sie die Klebereste ab.
Wiederholen Sie den Vorgang solange, bis alle Klebereste
rückstandsfrei entfernt sind. Achten Sie dabei darauf, dass
die Fensterscheibe immer nass ist. Schaben Sie nur in eine Richtung und setzen Sie nicht zurück, da sonst Kratzgefahr besteht.
Hinweis: Voraussetzung für die Verwendung eines Glasschabers ist, dass die Glasscheibe eine unempfindliche
Oberfläche hat. Bei Kunststoff-, Sonnenschutz- oder Sicherheitsglas (ESG) mit empfindlicher Oberfläche sollte
besser ein geeigneter Klebereste Entferner aus dem
Baumarkt verwendet werden. Andernfalls besteht das Risiko, Kratzer auf der empfindlichen Oberfläche zu hinterlassen.
Wir stellen Ihnen hier hilfreiche Tipps zum Entfernen von
Fensterfolien auf Glasflächen zur Verfügung. Diese Tipps
sollen Ihnen als Hilfestellung dienen. Die Entfernung erfolgt auf eigenes Risiko, eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Ergebnisse und Eigenschaften kann
aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

