
PRODUKTINFORMATION

ULTIMATE FUSIONTM ist eine Lackschutzfolie mit wasserabweisender Ober� ächenbeschichtung. 
Der E� ekt der Folie ist identisch wie eine manuell aufgetragene Beschichtung XPEL FUSIONTM

Keramikbeschichtung. 

• Wasserabweisende Deckbeschichtung mit herausragendem Abperle� ekt und Glätte

• Verbesserter Glanzgrad

• Die gleichen selbstheilenden Eigenschaften wie die ULTIMATE PLUSTM

• Neuer Liner für einfacheres Entfernen

•  Verbesserter Kleber, der ein leichteres Lösen und Repositionieren der Folie erlaubt. 
Die Endhaftung ist trotzdem vergleichbar zur ULTIMATE PLUSTM Variante.
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1.  Beim Plotten sollte die Rolle festgespannt 
werden und die volle Länge des Schnittes 
sollte im Voraus genau angepasst werden, 
um sicherzustellen, dass die Rolle gerade und 
genau abrollt.

2.  Beim Abschneiden der 
Folie sollte über schüssige 
Folie immer vom 
Zuschnitt weg gezogen 
werden. Falls die Folie 
reißt, zieht sich der Riss 
in den Zuschnitt.

3.  Im Vergleich zu den Turbo Style Rakeln sind 
die neuen TPU-Rakel empfehlens werter für 
die Montage.

4.  Die gleichen Montagelösungen, die für 
ULTIMATE   PLUSTM verwendbar sind, können 
auch für die ULTIMATE  FUSIONTM genutzt 
werden (wobei es durch den leicht 
verän derten Kleber zu etwas anderen 
Erst reak tionen kommen kann).

5.  Sollte die Folie bei kälteren Temperaturen 
(unter   23 °C/74 °F) zu steif sein, hilft es, eine 
Lösung mit warmen Wasser vorzubereiten 
oder heißes Wasser auf die Stelle zu kippen, 
die gedehnt werden soll. Das macht die Folie 
� exibler. Ein Dampfgerät kann ebenfalls 
verwendet werden.

6.  Die Folie sollte nicht mit XPEL FUSION PLUSTM

oder einer anderen Keramikversiegelung 
beschichtet werden. 

7.  Es sollten keine o� enen Flammen z. B. 
Bunsen brenner auf der Deck beschichtung 
verwendet werden, da dabei die hydrophobe 
Eigenschaft der Folie reduziert wird.

8.  Beim Anbringen von Emblemen oder 
Gra� ken auf der ULTIMATE FUSIONTM ist 
Vorsicht geboten, da sie nicht ordnungs-
gemäß an der Deckbeschichtung haften 
werden. XPEL emp� ehlt die Fläche mit einer 
Politur oder Polierpaste vorzubehandeln; 
danach das Emblem/die Gra� k anzubringen 
und dann das XPEL Ceramic Boost zu ver-
wenden, um den Anwendungsbereich zu 
regen erieren. 

9.  Die anschließende P� ege ist mit jeder 
handels üblichen Keramikversiegelung 
vergleichbar:

 a.  Regelmäßige Wäsche 

 b.  XPEL Ceramic Boost zur Erhaltung des  
 hydrophoben Charakters.
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