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Pflegeanleitung 
für BRUXSAFOL-Flachglasfolien

Falls professionelle Fensterputzer die Fenster reinigen sollen, händigen Sie ihnen diese Pflegeanleitung unbedingt aus:

Informationen für professionelle Fensterputzer 
Falls Sie für die Scheibenreinigung einen Abzieher aus Edelstahl verwenden, empfehlen wir, die Endklipse aus Plastik  
an den Kanten rechts und links der Gummilippe anzubringen, damit die Enden des Abziehers die Folie nicht beschädigen. 

BRUXSAFOL-Folien haben eine weitgehend kratzbeständige Oberfläche (außer Mattierungs- und Dekorfolien). Dieser Hardcoat widersteht 
einer normalen Reinigung. Bitte bedenken Sie, dass diese Oberfläche nicht die Härte einer normalen Glasscheibe erreicht. Darum möchten wir 
Sie bitten, die folgenden Pflegehinweise (auch für die Folien ohne Hardcoat) zu beachten:

•   Am besten vermeiden Sie die Verwendung von Azeton, Lack-
verdünner, Farbverdünner oder Reiniger auf Ammoniak-Basis. 

•   Verwenden Sie ausschließlich handelsübliche Glasreiniger, die 
auf Alkohol basieren oder milde Seifen lösungen    
(z. B. Applikator 2.0).

•   Niemals trocken reinigen oder scheuernde Reinigungsmittel  
verwenden!

•   Verwenden Sie keine Bürsten, Stahlwolle oder Scheuer lappen, 
nicht trocken nacharbeiten! 

•   Immer mit reichlich Wasser, einem weichen, nicht fusselnden 
Tuch oder einem synthetischen Schwamm, Fensterleder und 
Gummiwischer arbeiten.

Die Reinigung sollte grundsätzlich mit frischem Wasser erfolgen. So 
ist sichergestellt, dass keine Partikel wie Staub oder Sand im Wasser 
enthalten sind, die die Folie zerkratzen könnten.

1.   Fensterfläche mit dem Wasser-Reiniger-Gemisch besprühen 
(z. B. BRUXSAFOL-Drucksprühflasche, Art.-Nr. T20200). Alter nativ 
können Sie einen synthetischen Schwamm verwenden, um die 
Fläche zu befeuchten. 

2.   Wasser mit Gummiwischer von oben nach unten abstreichen.

3.   Stark verschmutzte Stellen nochmals einweichen mit weichem 
Fensterleder oder Schwamm und viel Wasser oder dem un-
verdünnten Glasreiniger vorsichtig reinigen.  
Niemals stark aufdrücken!

4.   Scheibe nochmals mit dem Wasser-Reiniger-Gemisch besprühen 
und Wasser mit Gummi wischer von oben nach unten  
abstreichen.

5.  Trocknen lassen oder mit feuchtem Fensterleder leicht nach-
wischen.


