Lieber Wrap-profi.de Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Wrap-profi.de entschieden haben.
Wir legen bei der Produktion sehr hohen Wert auf fehlerfreie Ergebnisse, es ist jedoch möglich,
dass sich der Fehlerteufel einschleicht. Für den Fall, dass Ihre Ware einen Fehler aufweist oder Sie mit
unseren Service nicht zufrieden sind, bitten wir Sie uns schnellstmöglich zu kontaktieren.
Wir werden unser Bestmöglichstes für Ihre Zufriedenheit tun. Wir würden Sie noch höflich darum bitten,
eine ehrliche Bewertung in unserem Online-Shop oder in dem eBay-Verkaufsportal zu hinterlassen.
Hinweis: Es kann in vereinzelten Fällen möglich sein, dass manche Türgriff-Schutzfolien leichte
Abweichungen zu Ihren PKW-Türgriffen haben (etwas größer/etwas kleiner). Dies sind produktionsbedingte
Toleranzen/Abweichungen.
Alle Angaben basieren auf Empfehlungen und sind ohne Gewähr. Wrap-profi.de übernimmt keine Haftung
für Schäden am PKW oder Montagefehler die durch diese Anleitung entstehen können. Neulackierungen
müssen mindestens 3 Wochen getrocknet und völlig ausgehärtet sein. Bestehen Zweifel an der Qualität des
Lackes, wenden Sie sich bitte vor der Verklebung an den Fahrzeughersteller oder einer fachkundigen
Lackiererei. Im Zweifel unbedingt eine Testverklebung an einer unauffälligen Stelle durchführen. Wir
empfehlen eine Verklebung erst ab eine Temperatur über 18 Grad/Celsius durchzuführen. TürgriffSchutzfolien die durch Montagefehler beschädigt wurden, werden nicht ersetzt.

Klebeanleitung Türgriff-Schutzfolien für Griffmulden (Griffschalen)
1. Die Oberfläche der PKW-Griffmulden (Griffschalen) gründlich säubern (staub und fettfrei) z.B. mit
Fensterreiniger, kein Brennspiritus! Rückstände wie Partikel und Staubkörner dürfen nach der Reinigung
nicht mehr auf dem Fahrzeuglack zu sehen sein!
2. Wasser mit einem tropfen Spülmittel in eine Sprühflasche oder Vergleichbaren mischen und großzügig auf
die PKW-Türgriffmulden (Griffschalen) sprühen. Bestenfalls auch auf Ihre beiden Handinnenflächen, sodass
beim Abziehen der Türgriff-Schutzfolien keine lästigen Fingerabdrücke auf der durchsichtigen Schutzfolie
entstehen.
3. Das weiße Trägerpapier der Türgriff-Schutzfolien abziehen, danach die durchsichtigen TürgriffSchutzfolien mit der Sprühflasche auf der Klebeseite ebenfalls besprühen und exakt auf den PKWTürgriffmulden (Griffschalen) positionieren. Das untere Ende der Schutzfolien muss dabei auf der unteren
Kante der PKW-Griffmulden liegen.
4. Die aufgeklebten Türgriff-Schutzfolien jetzt mit den Fingern von der Mitte aus vorsichtig nach oben und
unten andrücken und gleichmäßig von der Mitte aus nach rechts und links abstreifen. Diesen Vorgang so
lange wiederholen bis die Folie richtig haftet und die Flüssigkeit vollständig herausgestrichen ist. Falls sich
unerwünscht eine Falte in der Schutzfolie gebildet hat, können Sie die Türgriff-Schutzfolien wieder lösen,
erneut befeuchten und mühelos wieder anbringen.
5. Trocknen Sie nun alles mit einem weichen Baumwolltuch vollständig ab.
6. Die aufgeklebten Türgriff-Schutzfolien jetzt mit einem Fön (niedrige Temperatur) aus ca. 30 cm
Entfernung (hin und her Bewegung) leicht warm föhnen und mit einem weichen Baumwolltuch mehrmals
glatt abstreifen bis diese sich fest mit den PKW-Türgriffmulden verbunden haben. Es ist darauf zu achten,
dass sich vor allem die Enden der Türgriff-Schutzfolien fest mit den PKW-Türgriffmulden verbunden haben.
Kleine Bläschen die Sie jetzt eventuell noch sehen können, verschwinden nach ca. 3-7 Tagen vollständig. Ein
Waschstraßenbesuch ist erst nach ca. 5 Tagen möglich. Fertig!
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