
© von Kuester KG, alle Rechte vorbehalten 

 

von Kuester KG  
 30 Jahre Fachkompetenz 

         
 

 Anleitung für die Reinigung und Pflege von Fenster folien 
    

 
 

 
Wie reinige ich die Fensterfolie richtig?  
 
Unsere Fensterfolie ist eine äußerst widerstandsfähige 
Kunststofffolie. Dank eines qualitativ hochwertigen Kle-
bers ist die Folie haftsicher mit der Glasscheibe verbun-
den. Bei vorschriftsmäßiger Reinigung und Pflege kann 
die Folie viele Jahre ohne Verzerrungen und ohne Ver-
gilbung überdauern.  
 
Vorbemerkung: Da die Aufbringung der Folie mittels 
einer Flüssigkeit erfolgt, verbleibt nach durchgeführter 
Beschichtung zunächst ein sichtbarer Kondensfilm, re-
sultierend aus den Feuchtigkeitsrückständen zwischen 
Folie und Glas. Je nach Höhe der Temperaturen (innen 
und außen) kann die Trocknungszeit einige Zeit dauern. 
Dieser Kondensfilm verschwindet dann vollständig. 
 
Ausrüstung: 
 Weicher, scheuerfreier Fensterwischer 
 Abzieher mit weichem Gummi 
 Glas-Reinigungsmittel, das über uns zu beziehen ist, 

oder andere nicht fettende oder nicht scheuernde 
flüssige Glasreinigungszusätze. 

 
ACHTUNG: 
Niemals Schleif- oder Scheuermittel, Säuren oder Lau-
gen verwenden und die Folie nicht trocken abreiben! 
Elektrische Fensterwascher und Dampfreiniger sollten 
nicht verwendet werden. In den ersten 3-4 Wochen nach 
Anbringung darf die Folie nicht geputzt werden. 
 
 
 

Vorgehensweise: 
 
 Glas-Reinigungskonzentrat mit Wasser verdünnen 
 Das Fenster von oben nach unten mit dem Fensterwi-

scher säubern. Die Schmutzpartikel dabei ab-
schwemmen, den Vorgang bis zur vollständigen Säu-
berung ggf. wiederholen. 

 Den Fensterwischer mehrmals im Eimer gut ausdrü-
cken. 

 Sauberes Wasser verwenden und das Reinigungs-
wasser oftmals wechseln. 

 Das Wasser mit dem Abzieher von oben nach unten 
abziehen. Abzieher nach jedem Zug mit weichem 
Haushaltspapier abtrocknen. 

 Wasser, das sich am unteren Fensterrand sammelt, 
mit weichem Haushaltspapier aufnehmen. 

 
ACHTUNG: 
Niemals Lappen, Papiertücher, Mikrofasertücher oder 
Fensterleder zur Reinigung der Folienseite verwenden. 
 
Pflege der Fensterfolie:  
 
Um die Klarheit der Folie im Außenbereich zu erhalten, 
sollten diese 3 - 4 mal jährlich gereinigt werden. Bitte 
überzeugen Sie sich, dass Ihr Reinigungspersonal diese 
Regeln kennt und beachtet. 
 
TIPP: Eine schonende Reinigung erhöht die Lebensdauer 
der Fensterfolie! 
 


