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Flexibler Sichtschutz, 
der sich sehen lassen kann!

Mit der d-c-fix® static Glasdekorfolie verbinden 
Sie auf ideale Weise perfekte Funktion mit 
ansprechendem Design. Sie ist statisch haftend 
und daher superleicht auf allen Glasflächen 
anzubringen. Da sie ohne Kleber auskommt, kann 
sie genauso einfach und ohne Rückstände wieder 
abgelöst und an anderer Stelle angebracht werden. 
Sie ist somit beliebig oft wiederverwendbar.
Der attraktiv designte Sichtschutz schützt auch 
vor UV-Strahlen. Ob auf Fenstern, Glastüren, 
Duschkabinen oder an Wintergärten – 
die pflegeleichte d-c-fix® static Glasdekorfolie 
ist für alle Anwendungen im Innenbereich einfach 
perfekt.
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Verarbeitungsset
mit Cutter und Rakel

Verarbeitungshinweise

Fragen und Antworten Verarbeitungshinweise

Wie kann ich beim Verkleben von d-c-fi x® static 
Glasdekorfolie Luft bläschen vermeiden?
Zuerst die vorgesehene Glasfl äche mit 
handelsüblichem Reinigungsmittel reinigen. 
Anschließend die Fläche reichlich mit Wasser 
einsprühen. Anschließend das Rückseitenpapier von 
der Folie abziehen, auf den Wasserfi lm legen und in 
die gewünschte Position verschieben. Danach das 
unter der Folie liegende Wasser zu den Seiten hin 
ausrakeln.  Am besten mit dem Kunststoff rakel aus 
dem d-c-fi x® Verarbeitungsset.

Wie lässt sich die statisch haft ende 
d-c-fi x® static Glasdekorfolie wieder 
entfernen?
Die Glasdekorfolie lässt sich ganz einfach und 
rückstandsfrei von der Glasfl äche abziehen. Das 
Besondere: Die Folie kann wiederverwendet und 
beliebig o�  neu platziert werden.

Kann ich d-c-fi x® static  Glasdekorfolie auch 
für die Dekoration von Duschkabinen 
einsetzen?
d-c-fi x® static Glasdekorfolien sind für viele 
Anwendungen im Innenbereich geeignet. Sie 
können auch für die Dekoration von Duschkabinen 
eingesetzt werden. Hierbei die Glasdekorfolie 
ausschließlich auf der Außenseite der Duschkabine 
anbringen.

Kann ich d-c-fi x® static Glasdekorfolie 
reinigen?
Alle d-c-fi x® Folien können mit allen handelsüblichen 
Reinigungsmitteln auf Alkoholbasis gereinigt 
werden – am besten eignet sich warmes Wasser mit 
etwas Spülmittel. 

Wie umweltfreundlich sind d-c-fi x® Folien?
d-c-fi x® Folien sind schwermetallfrei, lichtecht nach 
DIN EN ISO 105-B02 sowie abrieb- und scheuerfest 
nach DIN EN ISO 105-X12. 
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haft et statisch ohne Kleber

transparent

95% UV

1.  Die Glasfl äche muss vor dem Auf-
bringen der Folie glatt und sauber 
sein.

2. Das gewünschte Maß mit 2 mm 
Abstand zum Fensterrahmen auf das 
Rückseitenpapier übertragen und die 
Folie zurechtschneiden.

3. Die Glasfl äche mit reichlich Wasser 
besprühen.

4.  An der Ecke beginnend das Rück-
 seitenpapier vollständig entfernen.

5.  Die Folie auf der Glasfl äche 
 positionieren. Durch den feuchten 

Untergrund läßt sich die Folie ganz 
leicht verschieben und positionieren. 

6.  Die Folienoberfl äche mit Wasser 
besprühen und die Feuchtigkeit 
vollständig von der Mitte zu den 
Rändern hin ausrakeln.
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Die Verarbeitungshinweise zum Thema Anbringen 
von statisch hast enden Fensterfolien fi nden Sie auch im 
Internet unter
http://www.d-c-fi x.com/seiten/tipps/tools-videos/

Oder scannen Sie den QR-Code und Sie 
werden direkt auf den Verarbeitungsfi lm 
geleitet.

d-c-fi x® ist eine Marke der
Konrad Hornschuch AG
Salinenstraße 1
74679 Weißbach
GERMANY
info@hornschuch.de
www.d-c-fi x.com
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