
 

 

Montageanleitung für Scheibenfolie 
 
 

Scheibenfolie (ohne Papier), top-electronic 
 
Montageanleitung 

 
1. Zwischen den von alten Klammern, Holzsplittern und Papierresten gereinigten Rahmen ein paar Bretter legen, damit 

die Folie nicht durchhängt. Folie auf den Rahmen legen und in Rahmengrösse abschneiden. 

2. Folie ca. 2 cm umlegen und sofort auf den Rahmen aufheften; zuerst zwei Ecken unter Zug fixieren, darauf von 
der Mitte aus gegen die Ecken bostitchen. 

3. Heftklammern mit einem Hammer gut anschlagen, um ein allfälliges Ausreissen zu verhindern. 

4. Das Scheibenbild mit Top-Plastik-Kleber gut bestreichen und aufkleben. 

5. Scheibe trocknen lassen. Nach 1 Stunde ist die Scheibe verwendbar. 

Schnell repariert 

 
1. Zerschossene Scheibenbilder abreissen, bis alles sich leicht lösende Papier entfernt ist. 

2. Scheibe mit einer Bürste oder Lappen gut von allen Schnitzeln säubern. 

3. Neues Scheibenpapier mit Top-Plastik-Kleber gut bestreichen. 

4. Beleimtes Scheibenpapier auf der Scheibe anbringen und gut anreiben. Durch Verbindung mit dem bei jeder Temperatur 
flexibel bleibenden Top-Plastik-Kleber werden alle Risse mit dem neuen Grundpapier verschlossen und bilden 
wieder eine solide Grundlage für das neue Scheibenbild. Dieses wird nach dem Trocknen mit Top-Plastik-Kleber aufgezogen. 

Plastik «schussfertig» 
 
Montageanleitung 

1. Zwischen den von alten Klammern, Holzsplittern und Papierresten gereinigten Rahmen ein paar Bretter legen, 
damit die Folie nicht durchhängt. Folie Papierseite gegen oben auf dem Rahmen aufrollen und in Rahmengrösse 
abschneiden. 

2. Folie auf der Papierseite mit Schwamm oder Lappen mit normalem Leitungswasser stark benetzen. Wasser überall 
verteilen. 

3. Folie ca. 2 cm umlegen und sofort auf den Rahmen aufheften: zuerst zwei Ecken einer Rahmen-Schamlseite unter 
schwachem Zug fixieren, darauf von der Mitte aus gegen die Ecken bostitchen. Das gleiche auf der Gegenseite, 
sodann die Längsseiten – wieder von der Scheibenmitte aus – anheften. 

4. Heftklammern mit einem Hammer gut andrücken, um ein allfälliges Ausreissen zu verhindern. 

5. Vor dem Aufziehen des Scheibenbildes die Bildecken auf der Folie markieren. Dabei kann die Scheibe auch aufgestellt 
werden, damit alles noch vorhandene Wasser ablaufen kann. 

6. Die noch feuchte Scheibe mit herkömmlichem Kleister bestreichen (dort wo das Scheibenbild hinkommt). 

7. Das Scheibenbild auf der Rückseite bekleistern, lösen, umdrehen und gleich aufziehen, die Ecken genau auf den 
Markierungen. Scheibe bei normaler Raumtemperatur trocknen lassen. Nach 1 Stunde ist die nunmehr straff gespannte 
Scheibe verwendbar. 

 
Schnell repariert 

1. Zerschossene Scheibenbilder abreissen, bis alles sich leicht lösende Papier entfernt ist. 

2. Papierresten zusammenscharren und entfernen. 

3. Scheibe mit einer Bürste oder einem Lappen gut von allen Schnitzeln säubern. 

4. Neues Grundpapier mit TOP-Schützenkleber gut bestreichen. 

5. Beleimtes Grundpapier auf der Scheibe anbringen und mit der Hand, einer Bürste oder Lappen gut anreiben. 
Durch Verbindung mit dem bei jeder Temperatur flexibel bleibenden TOP-Schützenkleber werden alle Risse mit 
dem neuen Grundpapier verschlossen und bilden wieder eine solide Grundlage für das neue Scheibenbild. Dieses 
wird nach dem Trocknen mit normalem Kleister aufgezogen. 


