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Eine neue Dimension für Glas und Fenster

Mit der d-c-fi x® static PREMIUM Glasdekorfolie 
kombinieren Sie Funktion und Design auf einzigartige 
Weise. Mit ihr erhalten Sie nicht nur einen eff ektiven 
Sichtschutz, ihr attraktives Design trägt auch zur 
dekorativen Raumgestaltung bei. Die erhöhte 
Materialstärke erleichtert das Handling und erlaubt edel 
satinierte und mit tiefen Prägungen ausgestattete 
Oberfl ächen. Ihre überaus beeindruckende Optik 
wird so auch haptisch erfahrbar. Die d-c-fi x® static 
PREMIUM Glasdekorfolie ist statisch ha� end und 
daher superleicht auf allen Glasfl ächen anzubringen, 
da sie ohne Kleber auskommt. Genauso einfach kann 
sie ohne Rückstände wieder abgelöst und an anderer 
Stelle angebracht werden. Sie ist somit beliebig o�  
wiederverwendbar. Der besonders hochwertig designte 
Sichtschutz schützt auch vor UV Strahlen. Ob auf 
Fenstern, Glastüren, Duschkabinen oder an Wintergärten 
– die pfl egeleichte und kratzbeständige d-c-fi x® 
static PREMIUM Glasdekorfolie ist für eine Vielzahl 
von Anwendungen im Innenbereich geeignet und sorgt 
überall für ein edles Glasdesign.

Edles Glasdesign mit Sichtschutz Edles Glasdesign mit Sichtschutz
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VerarbeitungshinweiseEinfach zu verarbeiten FAQ Selbstklebende Funktionsfolien
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1.  Die Glasfl äche muss vor dem Auf-
bringen der Folie glatt und sauber 
sein.

2. Das gewünschte Maß mit 2 mm 
 Abstand zum Fensterrahmen 
 zuschneiden.

3. Die Glasfl äche mit reichlich Wasser 
besprühen.

4.  An der Ecke beginnend die Abdeck-
 folie vollständig entfernen.

5.  Die Folie auf der Glasfl äche positi-
onieren. Durch den feuchten Unter-
grund läßt sich die Folie ganz leicht 
verschieben und positionieren. 

6.  Die Folienoberfl äche mit Wasser 
besprühen und die Feuchtigkeit 
vollständig von der Mitte zu den 
Rändern hin ausrakeln.

Die Verarbeitungshinweise zum Thema Anbringen 
von statisch ha� enden Fensterfolien fi nden Sie auch im 
Internet unter
http://www.d-c-fi x.com/seiten/tipps/tools-videos/

Oder scannen Sie den QR-Code und Sie 
werden direkt auf den Verarbeitungsfi lm 
geleitet.

Fragen und Antworten Verarbeitungshinweise

Wie kann ich beim Verkleben von d-c-fi x® 
static PREMIUM Glasdesignfolie Lu� bläschen 
vermeiden?
Zuerst die vorgesehene Glasfl äche mit 
handelsüblichem Reinigungsmittel reinigen. Dann die 
Fläche mit Wasser reichlich einsprühen. Anschließend 
die hintere Schutzfolie abziehen, die Folie auf den 
Wasserfi lm legen und in die gewünschte Position 
verschieben. Danach das unter der Folie liegende 
Wasser von der Mitte zu den Rändern hin ausrakeln.  
Am besten mit dem Kunststoff rakel aus dem 
d-c-fi x® Verarbeitungsset.

Was ist das Besondere an d-c-fi x® static PREMIUM 
Glasdesignfolie?
Durch die hohe Materialstärke lässt sich 
d-c-fi x® static PREMIUM sehr leicht verarbeiten. Die 
statische Ha� ung ist aufgrund der extrem glatten 
Folienrückseite optimiert. Zudem bewirken die 
satinierte Folienoberfl äche und die eff ektvollen tiefen 
Prägungen eine sehr edle Optik und eine hochwertige 
Haptik.

Wie lässt sich die statisch ha� ende d-c-fi x® static 
PREMIUM Glasdesignfolie wieder entfernen?
Die Glasdesignfolie lässt sich ganz einfach und 
rückstandsfrei von der Glasfl äche abziehen. Das 
Besondere: Die Folie kann wiederverwendet und 
beliebig o�  neu platziert werden.

Kann ich d-c-fi x® static PREMIUM Glasdesignfolie 
auch für die Dekoration von Duschkabinen 
einsetzen?
d-c-fi x® static PREMIUM Glasdesignfolien sind für viele 
Anwendungen im Innenbereich geeignet. Sie können 
auch für die Dekoration von  Duschkabinen eingesetzt 
werden. Hierbei die Glasdesignfolie ausschließlich auf 
der Außenseite der Duschkabine anbringen.

Kann ich d-c-fi x® static PREMIUM Glasdesignfolie 
reinigen?
Alle d-c-fi x® Folien können mit allen handelsüblichen 
Reinigungsmitteln auf Alkoholbasis gereinigt werden 
– am besten eignet sich warmes Wasser mit etwas 
Spülmittel. 
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ha� et statisch ohne Kleber
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