
Durchtrocknung der Folien 
Abhängig vom Folientyp, Temperatur und Dicke, benötigten die Folien ca. 2 bis 6 Wochen zum Austrocknen. Bei diesen Trock-
nungsprozess verschwinden auch allfällige Wasserblasen, welche durch die Restfeuchte entstehen können.
Diese Wasserblasen KEINESFALLS aufstechen, wie es bei PVC-Folien üblich ist. Dies kann bei den Flachglasfolien (Polyesterfo-
lien) zur Fleckenbildung führen!
In diesen Zeitraum deshalb die Folien BITTE nicht reinigen (lassen)!

Reinigungsanleitung für Polyesterfolien wie
Sonnen-, Splitter-, Sichtschutz- und Glasdekorfolien

Adler Glastech GmbH  Dr. Skala-Straße 3-5 1210 Wien Österreich / Vienna  Austria
Tel +43 / (0)1 / 292 27 66  -  info@adler-glastech.at  -  www.adler-glastech-at 

Grundsätzlich bei der Reinigung beachten 
Sonnenschutz-, Splitterschutz- und Sichtschutzfolien NIEMALS trocken reinigen!
Die Reinigung mit mehr Wasser bzw. Seifenlauge als üblich durchführen!
Immer für eine saubere Reinigungsflüssigkeit sowie Schwämme und Tücher sorgen! 
Staub, Schmutzpartikel, Sand und dergleichen können die Oberfläche der Folie zerkratzen und dadurch die Lebensdauer der Folie 
erheblich verkürzen!
Keinesfalls harte Schwämme, Tücher oder Bürsten sowie scheuernde Reinigungsmittel verwenden!
Von „speziellen“ Glasreinigern absehen, da diese meistens zu einer zu trockenen Reinigung führen! 
Falls Klebebänder oder diverse Aufkleber zu entfernen sind, diese vorsichtig und im flachen Winkel abziehen. Keinesfalls mit einem 
Rück herunterreißen! Kleberrückstände danach mit einem „sanften“ Klebstoffreiniger, am besten mit Eignung für Kunststoffe, ent-
fernen. 
Handelsübliche Dispersions- oder Malerfarben mit Wasser aufweichen und nass wegwischen. 
Diverse Lacke sind zumeist kaum ohne Beschädigung der Folie zu entfernen. Manchmal hilft eine Nitroverdünnung, welche vor-
sichtig mit einem sauberen Lappen auf den Lack aufgetragen wird um ihn aufzuweichen und zu entfernen.

Reinigung Außenfolien 
Um die Funktionalität der Folie zu gewährleisten, müssen Außenfolien zweimal im Jahr (Frühjahr / Herbst) gereinigt werden. Regen 
zählt nicht wirklich als Reinigungsvorgang!
Im ersten Durchgang sollte der Schmutz auf der Folie mit Wasser- oder Seifenlauge aufgeweicht werden. Das Wasser bzw. die 
Reinigungsflüssigkeit entweder mit einem Drucksprühgerät, Hochdruckreiniger mit mindestens 75 cm Abstand der breit eingestell-
ten Düse oder einem Gartenschlauch auftragen und danach abspülen.
Im zweiten Durchgang die Reinigungsflüssigkeit mit einem weichen Einwascher, Drucksprühgerät, Schwamm oder Tuch auftragen 
und die Folie reinigen. Danach am besten mit einem Fensterwischer bzw. Gummiwischer die Flüssigkeit abziehen und deren Reste 
mit einem weichen Tuch wegwischen.
Bei dieser Gelegenheit auch die Randversiegelung auf Beschädigungen kontrollieren und gegebenenfalls ausbessern oder erneu-
ern (lassen).

Reinigung Innenfolien 
Innenfolien sind üblicherweise nicht der Witterung ausgesetzt. Deshalb ist von den Folienherstellern kein Reinigungszyklus, wie bei 
den Außenfolien, vorgeschrieben. Zumindest einmal im Jahr wäre aber eine Reinigung sicher kein Nachteil.
Die Reinigungsflüssigkeit mit einem weichen Einwascher, Drucksprühgerät, Schwamm oder Tuch auftragen und die Folie reinigen. 
Danach am besten mit einem Fensterwischer bzw. Gummiwischer die Flüssigkeit abziehen und deren Reste mit einem weichen 
Tuch wegwischen.
Bei dieser Gelegenheit die eventuelle Randversiegelung und vor allem bei Splitterschutz- und Sicherheitsfolien die Randanbindung 
auf Beschädigungen kontrollieren und gegebenenfalls ausbessern oder erneuern (lassen).

Für die Reinigung empfohlen

NICHT für die Reinigung geeignet

http://dev.adler-glastech.eu/produkt/3m-scotch-brite-2272-reinigungsschwamm/
http://dev.adler-glastech.eu/produkt/3m-scotch-brite-2030-mikrofasertuch/
http://dev.adler-glastech.eu/produkt/lewi-einwascher-blue-star-set/
http://dev.adler-glastech.eu/produkt/lewi-fensterwischer-bionic-hard-wischergummi/
http://dev.adler-glastech.eu/produkt/mesto-flexi-3131p-druckspruehgeraet/
http://dev.adler-glastech.eu/produkt/gloria-prima-5-druckspruehgeraet-5-liter/

