K L E B E
R E S T E

Grundlage für die Angaben sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis.
Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse, die bei der Verarbeitung und Verwendung
entstehen können, empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen
in eigenen Versuchen zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter
Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

ENTFERNER

These instruction manual may have been replaced with a newer version
due to technical changes. Visit our website at www.foliatec.com to see
if the instructions provided represent the latest version.
Information on FOLIATEC products as well as installation tips and tricks
can be found in our Online-Blog under www.foliatec.com/blog/faqs
Or contact our technical team (Tel.: +49 (0)911/97544-0)
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der FOLIATEC® Böhm GmbH & Co Vertriebs KG, Germany.
FOLIATEC.com is an int. reg. TM of FOLIATEC® Böhm GmbH + Co. Vertriebs KG, Germany.
Druckfehler, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. |
Subject to misprints, errors and technical changes. Copyright© by FOLIATEC.com.
Verstöße werden gerichtlich verfolgt. |
All rights reserved. Violators will be prosecuted to the full extent of the law.
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Diese Gebrauchsanleitung kann auf Grund technischer Änderungen
durch eine neue Version ersetzt worden sein.
Bitte informieren Sie sich auf unserer Website www.foliatec.com,
ob es sich bei der vorliegenden Anleitung um die neueste Version handelt.
Informationen zu FOLIATEC Produkten sowie Tipps und Tricks zur Montage
finden Sie in unserem Online-Blog unter www.foliatec.com/blog/faqs
Oder fragen Sie unser Technik-Team (Tel.: +49 (0)911/97544-0)
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The basic principle for these information is our know-how and our skills in practice.
Because the variety of possible factors, which can result from processing and usage,
we advise to test our products in special applications by yourself. A legal warranty
of certain features can not be derived from our specifications.
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FOLIATEC Böhm GmbH & Co Vertriebs KG
Neumeyerstr. 70, 90411 Nürnberg, Germany
Tel.: +49(0)911/97544-0
Fax: +49(0)911/97544-333
support@foliatec.de
www.foliatec.com

DEUTSCH
BITTE BEACHTEN:
Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor der Verarbeitung aufmerksam durch.
ANWENDUNGSBEREICHE:
Geeignet zum Entfernen von:
• Kleberückständen aller Art
• Rückstände beim Abziehen von Lackschutzfolien,
Tönungsfolien, Fahrzeugfolien, usw.
VERARBEITUNGSHINWEISE:
Die Verträglichkeit mit dem Untergrund ist an einer
verdeckten Stelle zu testen. Der Klebereste Entferner ist für alle nicht saugenden, lösemittelbeständigen Oberflächen geeignet. Nur in gut belüfteten
Räumen verwenden. FOLIATEC übernimmt keine
Haftung für Kratzer auf der Oberfläche, die durch
Aufnehmen der Kleberückstände entstehen.
1 Schutzhandschuhe tragen.
2 Betroffene Stelle mit Klebereste Entferner einsprühen.
3 1 Minute einwirken lassen.
4 Anschließend Rückstände mit Mini-Rakel abschaben oder mit Küchenpapier aufnehmen.
5 Vorgang ggf. wiederholen.

ENGLISH
PLEASE NOTE:
Please read instructions thoroughly before starting.
SCOPE OF APPLICATION:
Suitable for removing:
• Adhesive residues for all kinds
• Residues when removing paint protection films,
tinted films, vehicle films, etc.
PROCESSING INFORMATION:
Test the compatibility with the surface on a concealed area. The adhesive residue remover is
suitable for all non-absorbent, solvent-resistant surfaces. Only use in well-ventilated rooms. FOLIATEC
is not liable for scratches on the surfacecaused by
picking up adhesive residues.
1 Wear protective gloves.
2 Spray the remover on the affected area.
3 Allow to act for one minute.
4 Scrape off residues with a mini-squeegee or
absorb with kitchen paper.
5 Repeat the procedure if necessary.

FRANÇAIS
NOTICE:
S.V.P Lisez attentivement les instructions avant de
commencer.
DOMAINE D‘APPLICATION:
Convient pour le retrait:
• Résidus d‘adhésifs de toutes sortes
• Résidus lors du retrait des films de protection de
la peinture, films teintés, films pour véhicules, etc.
INSTRUCTIONS DE POSE:
A cause de la diversité des superficies nous vous prier de faire un contrôle préalable à un point masqué.
Le décapant pour résidus de colle peut être utilisé
par tous des surfaces non absorbantes et résistantes
aux solvants. A utiliser uniquement dans des lieux
ventilés. FOLIATEC décline la responsabilité des rayures sur la surface causées par le ramassage des
résidus de colle.
1 Porter des gants de protection.
2 Pulvériser le dissolvant de résidus d‘adhésif sur
la zone à traiter.
3 Laisser agir pendant une minute.
4 Ensuite, grattez les résidus avec une minisqueegee ou absorbez-les avec du papier de
cuisine.
5 Répétez la procédure si nécessaire.

