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Für den ordnungsgemäßen Gebrauch von Magnetschildern und
zur Vermeidung von Schäden sind folgende Hinweise zu beachten!
1. Vor dem Auﬂegen des Magnetschildes müssen Auﬂageﬂäche und Magne olie absolut trocken, sauber und
staubfrei sein.
2. Das vollﬂächig aufzulegende Magnetschild muss eben sein und darf z. B. keine „Eselsohren" aufweisen.
3. Abgenommene Magnetschilder müssen ﬂach gelagert werden. Ein Knicken, Falten oder Zusammenrollen
vermindert die Verwendbarkeit erheblich. Sollte dennoch ein Zusammenrollen erforderlich sein, muss die
bedruckte oder gestaltete Fläche stets außen liegen.
4. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass erst ab einer Materialstärke von 0,85 mm diese Folie für den Einsatz
auf Fahrzeugen geeignet ist. Bei einer geringeren Materialstärke wird die Verarbeitung auf Fahrzeugen
keinesfalls empfohlen, da sich die Folie schon bei niedrigen Geschwindigkeiten vom Fahrzeug lösen kann.
5. Magnetschilder nicht über scharfe Kanten oder Zierleisten der Kfz-Karosserie auﬂegen.
6. Das Magnetschild muss vor jedem manuellen oder maschinellen Waschgang abgenommen werden.
7. Sehr starke Lackschichten oder Spachtelstellen an den Auﬂageﬂächen des Kfz schränken die Ha ung erheblich
ein. Gegebenenfalls sollte eine ha stärkere Magne olie eingesetzt werden. Muster übersenden wir gern zur
Prüfung.
8. Magnetschilder sind auf der Magnetseite schutzlackiert. Bei sommerlichen Außentemperaturen und ununterbrochenem, mehrtägigem Anha en auf der Kfz-Karosserie kann es u. U. vorkommen, dass ein Verkleben
mit dem Autolack sta inden. Zur Vermeidung sind Magnetschilder während der Nacht oder des
Nichtgebrauchs zu en ernen. Tagsüber soll das Magnetschild wenigstens einmal abgenommen und wieder
aufgesetzt werden.
9. Eine längere, ununterbrochene Verwendung von Magnetschildern auf frisch angebrachten Lackoberﬂächen
kann zur geringfügigen Scha enbildung führen. Die Verwendung von Magnetschildern auf überlackierten
Flächen (Zweitlackierungen) kann zu leichten Farbveränderungen führen und wird daher nicht empfohlen.
10. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Magne olien bei bes mmten Lacken (z.B. Metallic-Lackie-rungen)
Verfärbungen verursachen können! Bei Metallic-Lackierungen und neuer Lackierung sind die Magne olie und
die Auﬂageﬂäche täglich zu reinigen und trocken zu halten. Eine regelmäßige Kontrolle wird empfohlen.
11. Das Reinigen der Magnetschilder sollte nur mit Wasser erfolgen. Keinesfalls mit lösungsmi elhal ger
Flüssigkeit reinigen. Magnetschilder nie mit spitzen Gegenständen abheben. Je nach Temperatur soll die
Reinigung einmal pro Woche, im Hochsommer alle zwei Tage vorgenommen werden. Wir empfehlen das
wöchentliche Einwachsen der braunen Magnetseite mit einem säurefreien, neutralen (PH7) Wachs bzw. einer
im Fachhandel erhältlichen Wachsemulsion zur Pﬂege der Kfz-Karosserie.
12. Treten durch besondere Umstände Wellen bei der Magne olie auf, empfehlen wir die Folie 24 - 48 Stunden
an einer mindestens 1mm starken Blechwand bei +30°C bis +40°C ha en zu lassen.
Die anwendungstechnische Beratung in Wort und Schri gilt als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf
etwaige Schutzrechte Dri er und befreit den Käufer nicht von der eigenen Prüfung der Produkte auf ihre Eignung
für die beabsich gten Verfahren und Zwecke. Diese Informa onen entsprechen dem aktuellen Stand unserer
Kenntnisse und soll über die Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten unverbindlich informieren. Eine
rechtlich verbindliche Zusicherung bes mmter Eigenscha en kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet
werden. Alle Angaben ohne Gewähr! Stand: 04/2016
Dieses Merkbla ist ergänzend zu unseren AGB speziell in Bezug auf das Produkt „Magne olie“ und seiner
Verwendung. Sollten einzelne Bes mmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder Lücken aufweisen, so
bleiben die restlichen Bes mmungen und die AGB davon unberührt.
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