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Die Informationen über physikalische und chemische Eigenschaften und Werte in diesem Dokument basieren auf unserer Ansicht nach zuverlässigen Tests und stellen keine Garantie dar. Sie sind lediglich als Informationsquelle gedacht, werden ohne Gewähr 
publiziert und stellen keine Garantie dar. Es obliegt dem Käufer, vor der Verwendung dieses Produktes dessen Eignung für den jeweiligen Einsatz selbständig zu prüfen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Applikation, Umgebungsbedingungen und 
Pflege, und der Käufer übernimmt alle damit verbundenen Risiken und Haftungen welcher Art auch immer. Änderungen der technischen Daten sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Im Falle von Mehrdeutigkeiten oder Unterschieden zwischen der 
englischen Version dieses Dokumentes und Versionen in anderen Sprachen, ist die englische Version als gültig und führend anzusehen. Spandex gibt weder ausdrückliche noch stillschweigende Garantien oder Gewährleistungen hinsichtlich der Produkte, 
einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf allfällige stillschweigende Garantien auf Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck und/oder Nichtverletzung von Rechten Dritter. Alle Produkte werden gemäß den Allgemeinen Verkaufsbedingungen von 
Spandex verkauft. Die Gesamthaftung von Spandex, sei es aufgrund von Fahrlässigkeit, Vertragsverletzung, falschen Angaben oder aus anderen Gründen, überschreitet unter keinen Umständen den Preis der defekten, nicht entsprechenden, beschädigten oder 
nicht gelieferten Produkte, auf die sich ein derartiger Haftungsanspruch gründet, sodass im Falle eines Ereignisses oder einer Reihe von Ereignissen eine Haftung in der Höhe des dem Käufer in Rechnung gestellten Nettopreises entsteht. Bei unsachgemäßer 
Verwendung und/oder fehlerhafter, nicht unseren Anleitungen entsprechender Verarbeitung wird jegliche Haftung ausgeschlossen. Unter keinen Umständen haftet Spandex für indirekte und zufällige Schäden sowie Folgeschäden bzw. Folgeverluste oder 
Verletzungen, einschließlich, jedoch ohne Einschränkung auf entgangenen erwarteten Gewinn, Firmenwert, Ansehen sowie Verluste und Aufwendungen, die durch Ansprüche Dritter entstehen.

Bei Verklebung auf Glas ermöglicht ImagePerfect™ Screen Privacy Film eine uneingeschränkte Sicht 
durch das Glas, während für LED- und LCD-Bildschirme ein voller Sichtschutz gewährleistet ist.

Bei Verklebung auf Glas ermöglicht ImagePerfect™ Screen Privacy Film durch eine integrierte Polarisationstechnologie eine 
uneingeschränkte Sicht durch das Glas, während für LED- und/oder LCD-Bildschirme, die sich hinter dem Glas befinden, ein 
voller Sichtschutz gewährleistet ist. Diese Folie wird zum Schutz der Vertraulichkeit von Informationen sowie zur Verhinderung 
von Datendiebstahl durch visuelles Hacking in Unternehmen und städtischen Einrichtungen verwendet. Dazu gehören Banken, 
Regierungsgebäude, Anwaltskanzleien, Besprechungsräume und Konferenzeinrichtungen sowie auch andere Bereiche, in denen 
ein Schutz der Privatsphäre erforderlich ist, wie beispielsweise im medizinischen Umfeld. Sie basiert auf einer hochwertigen PET-
Folie mit einer harten, kratzbeständigen Oberfläche für lange Haltbarkeit und leichte Pflege bei der Reinigung der Fenster.

VERARBEITUNG: Die Folie sollte auf dem Schirm vertikal oder horizontal in einem Winkel von 45° (nicht schräg/geneigt) verklebt 
werden. Die spezifische Richtung, in der die Folie angebracht werden sollte, variiert jedoch je nach Bildschirmtechnologie. 
Wir empfehlen daher einen Test vor der endgültigen Installation, um die korrekte Ausrichtung am Schirm zu prüfen und auch 
um die Funktionalität der Folie auf dem Schirm sicherzustellen, da die Folie für manche Bildschirmtechnologien, zum Beispiel 
Plasmaschirme, nicht geeignet ist. Die Folie muss mit Vorsicht gehandhabt werden, da die Ränder scharf sind. Um ein Absplittern 
zu verhindern, sollte die Folie vor der Installation auf einer ebenen Oberfläche zugeschnitten werden. Sie muss nass verklebt 
werden (wir empfehlen ein pH-neutrales Babyshampoo). Achten Sie nach der Installation darauf, dass die Ränder der Folie 
vollständig trocken sind, um ein nachträgliches Verschieben zu verhindern. Falls eine Verbindung auf Stoß erforderlich ist, 
sollte ein Spalt von mindestens 2 mm zwischen den Paneelen vorgesehen werden. Nicht verwendete Folie sollte stets auf 
der Originalspule aufgewickelt gelagert werden, um Tunnelbildung zu vermeiden. Reinigen Sie die Folie nach dem Verkleben 
mindestens einen Monat lang nicht und verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, wie Ammoniak, Bürsten und 
Schaber, da diese die Folienoberfläche beschädigen können.

Achtung: Reinigen Sie die Folie nach dem Verkleben mindestens einen Monat lang nicht und bringen Sie auf der Folie keinerlei Aufkleber oder Klebemittel an.

Spezifikation

Beschreibung Polyester + PVA

Installation Innenbereich

Farbe von der Außenseite Transparent

Stärke 132μ

Klebstoff Solvent Acrylat, permanent

Übertragung von sichtbarem 
Licht

N/A

Haltbarkeit (unbedruckt) 5 Jahre

Brandschutz M1

Lagerfähikeit 1 Jahr

Entsorgung N/A
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