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Diese Gebrauchsanleitung kann auf Grund technischer Änderungen
durch eine neue Version ersetzt worden sein.
Bitte informieren Sie sich auf unserer Website www.foliatec.com,
ob es sich bei der vorliegenden Anleitung um die neueste Version handelt.
Informationen zu FOLIATEC Produkten sowie Tipps und Tricks zur Montage
finden Sie in unserem Online-Blog unter www.foliatec.com/blog/faqs
Oder fragen Sie unser Technik-Team (Tel.: +49 (0)911/97544-0)
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BITTE BEACHTEN:

PLEASE NOTE:

NOTICE:

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor der Verarbeitung aufmerksam durch.

Please read instructions thoroughly before starting.

S.V.P Lisez attentivement les instructions avant de commencer.

Only suitable for the Spray Film of FOLIATEC.com.

Seulement approprié pour le film a vaporiser de
FOLIATEC.com.

Nur für FOLIATEC.com Sprüh Folie geeignet.
ANWENDUNGSBEREICHE:
Geeignet zum Entfernen von:
• zu dünn gesprühter Sprüh Folie
• Sprüh Folien Resten
• mit UV-Strahlung und Bremsenstaub stark belastete
Sprüh Folie
VERARBEITUNGSHINWEISE:
Wegen der Vielfalt der vorliegenden Untergründe bitten wir
um eine Vorabprüfung an einer verdeckten Stelle. FOLIATEC
übernimmt keine Haftung bei der Anwendung auf lackierten
Oberflächen.
1 Betroffene Stelle mit Sprüh Folien Entferner einsprühen.
2 1 Minute einwirken lassen.
3 Anschließend Sprüh Folie mit Hochdruckreiniger ablösen.
4 Vorgang ggf. wiederholen.

SCOPE OF APPLICATION:
Suitable for removing:
• Spray Film that has been sprayed too thinly
• Spray Film residues
• Spray Film heavily loaded with UV radiation and
brake dust
INSTRUCTIONS FOR USE:
Due to the diversity of surfaces, we ask you to do a prior
test on a concealed spot. FOLIATEC does not assume any
liability for usage on lacquered surfaces.
1 Spray affected area with Spray Film Remover.
2 Allow to work for 1 minute.
3 Afterwards remove Spay Film with high-pressure washer.
4 Repeat the process if necessary.

DOMAINE D‘APPLICATION:
Approprié pour enlever:
• Spray Film vaporisé trop mince
• Résidus de film à vaporiser
• Film à vaporiser très pollués de rayonnement UV
u poussière de frein
INSTRUCTIONS DE POSE:
A cause de la diversité des superficies nous vous prier de faire
un contrôle préalable à un point masqué. FOLIATEC décliner
toute responsabilité pour utilisation sur des surfaces laquées.
1 Vaporiser la partie concernée avec le décapant pour film
à vaporiser.
2 Laisser agir 1 minute.
3 Éliminer les résidus avec un nettoyeur haute pression.
4 Répéter le processus si nécessaire.

