HINWEISE ZUM MAGNETOFLEX® – MAGNETSCHILD
Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Magnetschild haben und eventuelle Schäden daran vermeiden können,
sind folgende Hinweise unbedingt zu beachten.
BEFESTIGUNG
→

Vor dem Auflegen des Magnetschildes muss die Auflagefläche absolut trocken, sauber und staubfrei sein.

→

Das Magnetschild oberhalb der gewählten Fläche halten und dann absenken;
nicht schieben (Vermeidung von Kratzern).

→

Niemals die Magnetschilder auf frisch lackierten oder polierten Flächen aufbringen;
den Lack vorher gut aushärten lassen.

→

Die von der Magnetfolie abgedeckte Fläche wird vor UV-Strahlung geschützt. Liegt die Magnetfolie langanhaltend
auf Flächen, die häufig der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, kann es in diesem Bereich möglicherweise
zu ungleichmäßiger Verfärbung des Untergrundes kommen.

PFLEGE
•

Ausschließlich mit milden Reinigungsmitteln säubern, auf keinen Fall darf eine Reinigung mit Lösungsmitteln
oder lösungsmittelhaltiger Flüssigkeit erfolgen. Bei hoher Außentemperatur sollte die Reinigung alle 2 Tage, bei
gemäßigter bis niedriger Außentemperatur einmal die Woche durchgeführt werden.

•

Magnetschilder müssen vor jedem Waschgang (manuell oder in einer Waschstraße) abgenommen werden.

Achtung: Bei Metallic-Lackierungen und neuer Lackierung sind die Magnetfolie und die Auflagefläche täglich zu
reinigen und trocken zu halten
AUFBEWAHRUNG
•

Magnetschilder müssen flach gelagert werden, um „Eselsohren“ zu vermeiden, z.B. an einem flachen Metallschrank oder einer Metalltür, aber niemals auf Profilflächen oder Heizkörpern.

•

Ein Knicken, Falten oder Zusammenrollen kann die Verwendbarkeit erheblich einschränken bzw. vermindern.
Sollte ein Zusammenrollen dennoch einmal erforderlich sein, so muss die magnetische Seite stets innen liegen
(nicht enger als ø 12 cm zusammenrollen)

ALLGEMEINE HINWEISE
•

Die Magnetschilder sind auf der Magnetseite schutzversiegelt. Bei sommerlichen und unterschiedlichen Temperaturen sowie bei ständigem mehrtägigem Gebrauch der Schilder an der Kfz-Karosserie entsteht zwischen denselben
Schwitzwasser. Hierdurch kann unter Umständen ein Verkleben mit dem Autolack stattfinden. Zur Vermeidung
derartiger Gefahren sind Magnetschilder über Nacht oder bei Nichtgebrauch zu entfernen. Tagsüber soll das Magnetschild wenigstens einmal abgenommen und wieder aufgesetzt werden.

•

Bei Kfz-Karosserien, die mehrere Male hintereinander grundiert oder lackiert bzw. gespachtelt wurden, wird die
magnetische Haftkraft beträchtlich vermindert.

•

Risse und Bruchstellen treten nur bei unsachgemäßem Gebrauch auf.
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