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Anwendung und Gebrauch von magnetischen 
Folien für Fahrzeug- und Außenwerbung

Der Gebrauch einer magnetischen Folie für Fahrzeugschilder kann unter ungünstigen Umständen Schaden 
an der Fahrzeuglackierung hervorrufen. Die folgenden Empfehlungen werden gegeben, um die Gefahr 
solchen Schadens zu vermeiden. 

Allgemeine Hinweise: 

Wenden Sie eine magnetische Folie auf Neu- und Nachlackierungen erst nach restloser Aushärtung an. Das 
kann, je nach Lacksystem und Jahreszeit einige Wochen dauern. Stellen Sie sicher, dass die Magnetfolie 
wirklich voll�ächig im Kontakt mit dem Fahrzeug ist. Vermeiden Sie unebene Flächen, Wölbungen, Ecken und 
Kanten. Bei KFZ-Karosserien, die mehrere Male hintereinander grundiert oder lackiert bzw. gespachtelt 
wurden, wird die magnetische Haftkraft beträchtlich vermindert. Risse und Bruchstellen treten nur bei 
unsachgemäßem Gebrauch auf. Die von Magnetfolie abgedeckte Fläche wird vor UV-Strahlung geschützt. 
Liegt die Magnetfolie langanhaltend auf Flächen, die häu�g der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, 
kann es in diesem Bereich möglicherweise zu unregelmäßiger Verfärbung des Untergrundes kommen. 
Achtung: Bei Metallic-Lackierungen und neuer Lackierung sind die Magnetfolie und die Au�age�äche täglich 
zu reinigen und trocken zu halten.  

Befestigung: 

Vor dem verkleben des Magnetschildes muss die Au�age�äche absolut trocken, sauber und 
staubfrei sein. Bringen Sie die Magnetschilder niemals auf frisch lackierten oder polierten Flächen auf. Lassen 
Sie den Lack vorher gut aushärten. Halten Sie das Magnetschild oberhalb der gewählten Fläche fest, senken 
Sie es ab , nicht schieben.

P�ege: 

Ausschließlich mit milden Reinigungsmitteln säubern. Auf keinen Fall darf eine Reinigung mit Lösemitteln 
oder lösungsmittelhaltiger Flüssigkeit erfolgen. Reinigung je nach Außentemperatur:  Mindestens dreimal 
pro Woche. Im Winter und Hochsommer: Alle zwei Tage. Magnetschilder müssen vor jedem Waschgang 
(manuell oder in der Waschstraße) abgenommen werden. 

Aufbewahrung: 

Magnetschilder müssen �ach gelagert werden, um �Eselsohren� zu vermeiden, z.B. an einem �achen 
Metallschrank oder einer Metalltür, aber niemals auf Pro�l�ächen oder Heizkörpern. Knicken, falten oder 
zusammenrollen kann die Verwendbarkeit erheblich einschränken bzw. vermindern. Sollte ein 
zusammenrollen dennoch einmal erforderlich sein, so muss die magnetische Seite stets innen liegen. (Nicht 
enger als  Ø 12 cm zusammenrollen.) 

Wichtige Information

Hinweis:
Bitte händigen Sie Ihren Kunden diese Anleitung zur Vermeidung von Falschanwendungen und Reklamationen der 
Metallschilder aus. Magnetfolien-Lieferanten erkennen keine Reklamationen an, die auf An- und Verwendungsfehler
zurückzuführen sind.  


