
Heil, Magnet- und Werkzeugtechnik GmbH, Lindenmoosstr. 4, 8910 Affoltern am Albis 
Telefon: +41 41 760 76 60 Faxnummer: +41 41 760 76 65 

www.magnetfolien.ch  /  www.magnet-komponenten.ch  /  www.magnetfolien-zuschnitte.ch 

MERKBLATT AUTOWERBUNG 

Verwendung 

• Die Oberfläche mit einem sauberen und weichen Tuch polieren, um Schmutz und 

Staub zu entfernen. Die Auflagefläche muss absolut trocken sein. 

• Der Autolack sollte vor der ersten Verwendung gewachst werden. Niemals die 

Magnetfolie auf frisch lackierten Flächen anbringen.  

• Bei neu lackierten Autos und Neuwagen dürfen während 90 Tagen keine 

Magnetfolien angebracht werden. Anderenfalls kann der Autolack dadurch beschädigt 

werden. 

• Nicht auf scharfen Profilkanten oder Zierleisten anbringen. 

• Die von der Magnetfolie abgedeckte Fläche wird vor UV-Strahlung geschützt. Liegt 

die Magnetfolie langhaftend auf Flächen, die häufig der direkten Sonneneinstrahlung 

ausgesetzt sind, kann es in diesem Bereich möglicherweise zu ungleichmässiger 

Verfärbung des Untergrundes kommen. 

• Beim Anbringen der Folie sollte darauf geachtet werden, dass sich keine Luftblasen 

zwischen der Magnetfolie und dem Lack bilden. Falls dies doch geschehen sollte, 

empfiehlt es sich, die Folie nochmals zu entfernen und neu auszurichten. Die 

Magnetfolie oberhalb der gewählten Fläche festhalten und dann ansenken; nicht 

schieben! (zur Vermeidung von Kratzern).  

Pflegehinweise  

 

• Reinigen Sie die Magnetfolie auf beiden Seiten mit einem sanften Reinigungsmittel 

und trocknen Sie die Folie mit einem trockenen und weichen Tuch ab. Dies verlängert 

die Lebensdauer der Folie und schont die Oberfläche Ihres Fahrzeugs. 

• Ausschliesslich mit milden Reinigungsmitteln säubern; auf keinen Fall darf eine 

Reinigung mit Lösungsmitteln oder lösungsmittelhaltiger Flüssigkeit erfolgen. Je nach 

Aussentemperatur soll die Reinigung mindestens dreimal pro Woche, im Winter und 

Hochsommer alle zwei Tage, vorgenommen werden. 

• Die Magnetschilder vor jedem Waschgang (manuell / Waschstrasse) entfernen 

• Lagern Sie die Magnetfolie immer auf einer geraden und sauberen Auflagefläche. 

• Um möglichst Druckstellen, Eselohren und ähnliches. zu vermeiden. Die Magnetfolie 

niemals auf Profilflächen oder Heizkörpern lagern. 

• Vermeiden Sie möglichst die Folie zu Knicken, Falten oder Zusammenzurollen. Dies 

kann die Verwendbarkeit erheblich einschränken bzw. vermindern. Sollte ein 

Zusammenrollen dennoch einmal erforderlich sein, so muss die magnetische Seite 

stets innen liegen und nicht enger als Ø 10cm zusammenrollen. 
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Allgemein 

 

• Verwenden Sie die Magnetfolie nicht bei einer Temperatur unter -15°C und über 

70°C. Durch die extreme Kälte/Wärme, kann die Folie seine magnetischen 

Eigenschaften verlieren und bleibt somit nicht mehr auf der Oberfläche haften. 

• Da die Magnetschilder auf der Magnetseite schutzversiegelt sind, kann bei 

sommerlichen und unterschiedlichen Temperaturen sowie bei ständigem 

mehrtägigem Gebrauch an der KFZ Karosserie zwischen denselben Schwitzwasser 

entstehen. Hierdurch kann unter Umständen ein Verkleben mit dem Autolack 

stattfinden. Zur Vermeidung derartiger Gefahren sind die Magnetschilder bei 

Nichtgebrauch und über Nacht zu entfernen. Tagsüber soll das Magnetschild mind. 

einmal abgenommen und wieder aufgesetzt werden. 

• Bei Kfz-Karosserien, die mehrere Male hintereinander grundiert und lackiert bzw. 

gespachtelt wurden, wird die magnetische Haftkraft beträchtlich vermindert. 

 

 

Hinweis 

Wenn Sie dieser Anleitung nicht folgen, kann es zu Beschädigungen der Oberflächen 

und/oder des magnetischen Materials selber führen. Wir übernehmen keine Haftung für 

Schäden jeglicher Art, die durch Missbrauch, falsche Anwendung oder Nichtbeachtung 

dieser Anleitung entstanden sind. Risse und Bruchstellen treten nur bei unsachgemässem 

Gebrauch auf. 
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