
Pflege und
Handhabung
Von Kunststo�fenstern

Reinigung Von Kunststo�fenstern
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Continental Folien-sheets (Press Polish) werden durch das Pressen 
von zwei oder mehr Bögen hochwertigem Vinyl mit hoher Hitze 
und Druck hergestellt. Bei diesem Prozess schmilzt das Vinyl und 
fließt leicht, während es die sheets zu einer dauerhaften glasklaren 
Einheit zusammenschweißt. Die Kanten sind nicht beschnitten, um 
einen maximalen Zuschnitt zu ermöglichen; wegen der Ausdeh-
nung und Kontraktion sind die Größen nur annähernd und die 
Abmessungen variieren plus oder minus einen Zoll.

Die Behälter sollten ausgepackt werden, indem alle Scheiben 
vorsichtig auf eine glatte, ebene Fläche gelegt werden, wo sie sich 
entspannen und/oder akklimatisieren. 

Die flexiblen Kunststo�fenster sind empfindlich und können 
zerkratzt und beschädigt werden, wenn sie beim Auspacken, bei der 
Handhabung oder bei der Reinigung unsachgemäß behandelt 
werden. 

Tipps:
› Stapeln Sie nicht mehr als fünf Folien-sheets übereinander. 
› Bleiben Sie niemals länger als eine Stunde in einem horizontalen 

Stapel, bevor Sie die Platten verarbeiten oder neu verpacken.
› Ziehen Sie niemals einzelne Bögen aus einer Trommel, da dies zu 

Kratzern über die schmale Breite des Bogens führen kann. 
› Tragen Sie keine Ringe oder Schmuck 
› Die Verwendung von Klebeband wird nicht empfohlen, da es die 

Oberfläche der Platten beim Entfernen beeinträchtigen kann.  
› Werfen Sie während des Herstellungsprozesses kein Zwischen-

blattpapier weg, da es bei den pressgeschli�enen Bögen verbleiben 
sollte, um die Oberfläche zu schützen und ein blocken zu verhin-
dern. 

› Rollen und stauen Sie die Bögen nicht, wenn sie verschmutzt sind, 
da dies die presspolierten Folien-sheets beschädigen kann. 

› Stauen Sie die sheets nicht in nassem Zustand, da sich sonst 
Schimmel bilden kann.

› Das Falten und Knicken der Folien-sheets wird nicht empfohlen, da 
dies zu irreversiblen Schäden führen kann.

Kunststo�fenster sollten regelmäßig gereinigt werden.  Achten Sie darauf, lose Schmutzpartikel von der Oberfläche abzuspritzen oder 
abzublasen und verwenden Sie dann entweder reines Wasser oder eine milde Seifenlösung. VERWENDEN SIE KEINE SCHARFEN REINI-
GUNGSMITTEL. Verwenden Sie ein sauberes, weiches Tuch oder ein Mikrofasertuch, um das Fenster sanft zu reinigen.  Verwenden Sie bei 
der Reinigung von Kunststo�fenstern niemals scharfe Bürsten oder Scheuermittel.

Die Einwirkung von Sonnenlicht in Verbindung mit Umweltverschmutzung kann die chemische Struktur Ihres Kunststo�fensters verän-
dern, was zu dauerhaften Verfärbungen und Sprödigkeit führt.  

Um die Klarheit zu erhalten und die Lebensdauer Ihres Kunststo�fensters zu verlängern, wird empfohlen, Schmutz und Salz regelmäßig 
von der Scheibenoberfläche abzuwaschen.

Verwenden Sie bei presspolierten Fenstern keine Reinigungsmittel, die Silikone, Alkohole oder Aerosole enthalten.   Einige handelsübliche 
Kunststo�pflegemittel und Glasreiniger können diese schädlichen Inhaltssto�e enthalten. 

Continental empfiehlt keine bestimmten Reinigungsmittel. 

Reiben Sie die Kunststo�scheibe nicht im trockenen Zustand, da dies die Scheibe zerkratzen kann. Befeuchten Sie das Fenster immer mit 
Wasser, bevor Sie es mit einem feuchten, weichen Tuch vorsichtig abwischen

Besonders im Sommer können während des Transports extreme 
Temperaturbedingungen auftreten. Papierabdrücke, Linien aus 
dem Innenkarton und Falten/Verwerfungen können möglicher-
weise durch die Einwirkung hoher Temperaturen verursacht 
werden. Dabei handelt es sich jedoch nicht um einen tatsächli-
chen Defekt des Materials, sondern um eine optische Abwei-
chung. Sie lassen sich leicht mit Hitze entfernen, z. B. mit einer 
Heißluftpistole/einem Fön oder einfach durch Aussetzen an der 
Sonne. Wenn Sie eine Wärmequelle verwenden, halten Sie immer 
einen angemessenen Abstand (4-8 Zoll) zum Produkt ein und 
bewegen Sie die Wärmequelle ständig. Überhitzen Sie nicht und 
konzentrieren Sie die Hitze nicht auf einen Bereich. Dadurch 
erhält das Produkt seine ursprüngliche perfekte Klarheit zurück. 

Für die Installation von Press Polish bei kälterem Wetter wird 
empfohlen, das Material zu konditionieren. Andernfalls kann sich 
das fest installierte Produkt entspannen und locker/faltig erschein-
en, sobald die Umgebungstemperatur ansteigt. 

Die Folien sheets (press polish) von Continental werden für die 
Herstellung von flexiblen Fenstern für Produkte im Automobil-, 
Marine- und Restaurantbereich verwendet, sowie finden sie ihren 
Einsatz in verschiedenen anderen Anwendungen.  Bitte beachten 
Sie, dass diese Artikel DEHP-frei sind und die Anforderungen der 
europäischen REACH-Gesetzgebung erfüllen. 


