
Diese Montageanleitung ist für die Nassverklebung von Milchglasfolien mit Mustern auf Glasfl ächen

Für die Verklebung werden folgende Dinge benötigt: Putztücher, Glasreiniger, Geschirrspülmittel, 
Glasschaber, Sprühfl asche, Rakel, Klebeband. 

Unser Tipp: Die Folienzuschnitte den einzelnen Scheiben exakt zuordnen und auf eventuelle Fehler 
überprüfen bevor Sie mit der Montage beginnen. Entfernen Sie alle klebenden Partikel, Insektenreste, etc. 
gründlich mit einem Glasschaber. Reinigen Sie die Glasfl ächen gründlich mit Glasreiniger. Die Glasfl ächen 
müssen glatt, fettfrei und sauber sein. Füllen Sie eine Sprühfl ache mit Wasser und geben Sie ca. 2-3 Tropfen
Geschirrspülmittel (auf ca. 0,5 Liter Wasser) mit in die Sprühfl asche. Diese Flüssigkeit dient später als 
Montagefl üssigkeit.

Montage: Die Klebefl äche der Milchglasfolie ist durch ein Trägerpapier und die Vorderseite durch eine dünne 
transparente Folienschicht (Übertragungsfolie, -papier) geschützt. Das rückseitige Trägerpapier muss un-
mittelbar vor der Montage entfernt werden. Drücken Sie die Folien am besten vor dem Abziehen nochmals 
mit einem Rakel fest um das Lösen vom Trägerpapier zu vereinfachen. Achten Sie darauf, dass das Muster 
vollständig an der Übertragungsfolie haften bleibt. Lösen Sie das Trägerpapier indem Sie es nach unten 
abziehen oder zur Seite weg. Nun besprühen Sie die Folie mit reichlich Montagefl üssigkeit. Verwenden Sie 
die Flüssigkeit großzügig. Besprühen Sie nun auch die Scheibe mit reichlich Montagefl üssigkeit. Die Scheibe 
muss vollständig nass sein. Legen Sie die Folie jetzt auf die Fensterscheibe. Sie sollte gut rutschen und sich 
leicht positionieren lassen. Andernfalls sprühen Sie nochmals Flüssigkeit auf die Scheibe. Drücken Sie die 
Folie mit der Übertragungsfolie jetzt mit einem Rakel an. Beginnen Sie am oberen Folienrand und streichen 
Sie die Montagefl üssigkeit jeweils von der Mitte zum Rand hin hinaus. Die Folienoberfl äche sollte dabei 
feucht bleiben, damit der Rakel besser gleitet. Verwenden Sie anfangs etwas weniger Druck. Achten Sie 
darauf, dass die Folie nicht verrutscht. Später, wenn die Folie ideal positioniert ist,  können sie etwas mehr 
Druck ausüben. Wichtig ist, dass die Montagefl üssigkeit möglichst vollständig zum Rand hin hinausgedrückt 
wird.

Die Folie benötigt nun mindestens 24 Stunden Zeit um anzutrocknen und die Klebkraft zu entfalten. Danach 
können Sie die Übertragungsfolie vorsichtig abziehen. Sollte die Milchglasfolie noch nicht ausreichend am 
Glas kleben, geben Sie der Folie noch Zeit. Zum Schluss verwenden Sie ein weiches Tuch um die Folie und 
die Kanten vorsichtig (mit sehr wenig Druck) zu trocknen und zu reinigen. Drücken Sie die Milchglasfolie 
eventuell nochmals mit dem Rakel an und überpfüfen Sie die Folie nach möglichen Blasen, die Sie noch 
rausdrücken.
Die Folie benötigt weitere 2 Wochen Zeit um vollständig auszutrocknen und die Klebkraft zu entfalten. In 
dieser Zeit fassen Sie die Folien weder an oder reinigen sie.
     

Info: Bitte ziehen Sie für die Montage größerer Flächen eine zweite Person zur Hilfe. Die Umgebungstem-
peraturen sollten während der Montage nicht unter 10 Grad Celsius liegen.

Abhängig von den Temperaturverhältnissen kann es bis zu 8 Wochen dauern bis die Feuchtigkeit restlos 
unter der Folie getrocknet ist. Eventuell zurückgebliebene Schlieren, Schattierungen oder Schaumspuren 
trocknen in dieser Zeit meist raus.

Reinigen Sie die Milchglasfolien ganz gewöhnlich und doch sanft mit Glasreiniger und einem weichen 
Microfasertuch.

Diese Anleitung dient Ihnen als Hilfe. Verkleben Sie am besten immer zu Zweit, oder lassen Sie sich von erfahrenen Personen 
helfen. Die Verklebung erfolgt auf eigenes Risiko, eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus 
unseren Angaben nicht abgeleitet werden.
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