
Lieferumfang: 
• Ladekantenschutz-Folie
• Rakel
• Gebrauchsanweisung

Produktmerkmale: 
• aus PVC Vinyl
• 150 µ stark
• lange Lebensdauer
• reißfest
• einfache Montage

Und so einfach geht’s:

Schritt 1:
Die zu beklebende und angrenzende Flächen des Autos
gründlich reinigen und von Staub, Öl und Fetten befrei-
en. Dafür reicht ein Haushalts-Spülmittel vollkommen
aus.

HINWEIS:

Bei dem universalen Ladekantenschutz mit der Artikel-
nummer: 360200 muss vor Beginn von Schritt 2 die
Folie passgenau auf das Maß der Ladekante zugeschnit-
ten werden. 

Schritt 2:
Die zu beklebende Fläche mit einer Sprühflasche gut
befeuchten, damit sich ein Wasserfilm bildet. Die
Schutzfolie des raid hp Ladekantenschutzes entfernen.
Jetzt die Schutzfolie mit einer Sprühflasche gut
befeuchten, damit sich ein Wasserfilm bildet. Legen Sie
vorsichtig die Schutzfolie auf die gereinigte und nasse
Fläche. Ungenauigkeiten können durch Schieben korri-
giert werden. 
Fahrzeugbedingt muß bei einigen Modellen die Schutz-
folie über den Rand der Ladekanten geklebt werden
um den bestmöglichen Halt und Schutz zu garantieren.

TIPP:
Wenn der Ladekantenschutz und die zu beklebende
Fläche vor dem Aufstreichen mit einer Sprühflasche
befeuchtet wird bis sich ein Wasserfilm bildet, ist es
möglich, Ungenauigkeiten durch Schieben auszuglei-
chen. Fügen Sie einen Tropfen Spülmittel mit in das
Wasser um die Oberflächenspannung zu reduzieren.

Schritt 3:
Mit der weichen Seite (Filzseite) des mitgelieferten
Rakels die Schutzfolie fest streichen und gegebenenfalls
entstandene Luftblasen von innen nach außen wegstrei-
chen. Benutzen Sie ausschließlich die Filzseite des
Rakels, um Kratzer auf der Oberfläche zu verhindern. 

HINWEIS:

Sollten die Blasen mit dem Rakel nicht verschwinden,
dann vorsichtig mit einer Nadel in die Mitte der Blase
stechen, ohne den Lack zu zerkratzen. Daraufhin mit
dem Rakel die Luft in der Blase Richtung Loch schieben.

Schritt 4:
Den Kleber ca. 48 Stunden trocknen lassen, damit die
volle Endhaftung erreicht wird. Um diesen Vorgang zu
beschleunigen ist es möglich, die raid hp Ladekanten-
schutz-Folie mit einem Haartrockner oder einer Heiß-
luftpistole aus einer Distanz von ca. 30 cm zu erhitzen. 

FERTIG!

Gebrauchsanweisung
raid hp Ladekantenschutzfolie


