
WICHTIGE Information 

Anwendung und Gebrauch von magnetischen Folien für Fahrzeug- und Außenwerbung 

Aus Magnetfolien lassen sich außerordentlich praktische und kostengünstige Werbeschilder 
herstellen. Die Verwendung ist leicht und unproblematisch, wenn die physikalischen 
Eigenarten des Materials beachtet werden.  
Im Allgemeinen sind nur bei falscher Behandlung Lackschäden und das Ablösen der Schilder 
u.U. mit Folgeschäden denkbar und daher auch vermeidbar.  
  
Der Gebrauch der magnetischen Folie für Fahrzeugschilder kann unter ungünstigen Umständen Schaden 
an der Fahrzeuglackierung hervorrufen. Die folgende Empfehlung wird gegeben, um die Gefahr solchen 
Schadens zu vermeiden. Während der eigenen umfassenden Tests des Herstellers bei denen die 
folgenden Ratschläge genau befolgt wurden, sind keine Schäden am Lack entstanden, oder Ablösungen 
während der Fahrt festgestellt worden. Trotzdem kann wegen der sehr unterschiedlichen 
Einsatzbedingungen keine Haftung übernommen werden, dass es in keinem Falle nachteilige Reaktionen 
zwischen der Magnetfolie und dem Fahrzeuglack geben wird.  

• Wenden Sie magnetische Folie auf Neu- oder Nachlackierungen erst nach restloser Aushärtung 
an. Das kann, je nach Lacksystem und Jahreszeit einige Wochen dauern.  

• Reinigen Sie das Fahrzeug gründlich und polieren Sie die Anwendungsfläche auf dem Fahrzeug 
mit einem Qualitätswachs um damit sicherzustellen, dass sowohl das Fahrzeug als auch der 
Magnet sauber und vor dem Aufbringen der Magnetfolie auf den Lack trocken sind. 

• Stellen Sie sicher, dass das Magnetschild regelmäßig entfernt, mit spülmittelhaltigem Wasser, 
keinesfalls mit Lösungsmitteln, gereinigt, getrocknet und dann zur erneuten Verwendung auf 
ebener Fläche bereitgelegt wird. Idealerweise sollte diese Pflege täglich, aber mindestens alle 
zwei Tage durchgeführt werden. Bei sehr heißem Wetter ist die Pflege täglich erforderlich. 

• Stellen Sie sicher, dass die Magnetfolie wirklich vollflächig im Kontakt mit dem Fahrzeug ist 
(vermeiden Sie unebene Flächen, Wölbungen, Ecken und Kanten). Damit sichern Sie die 
maximale magnetische Leistung und vermeiden so, dass sich das Schild während schnellerer 
Autobahngeschwindigkeiten bewegt oder ablöst. 

• Bitte bedenken Sie immer, dass die Magnetschilder ausschließlich durch die magnetische 
Haftkraft gehalten werden. Verwenden Sie Magnetschilder nicht auf Fahrzeugteilen, die 
Plastikteile, Spachtelschichten oder dickere Füllerschichten enthalten, da dort die magnetische 
Leistung drastisch reduziert wird. 

• Wenn das Magnetschild nicht im Gebrauch ist, erhalten Sie die magnetische Ausstattung sehr 
gut, wenn Sie das Schild auf einer Flachstahl-Oberfläche (Regalfach, Eisentür), um das 
magnetische Anziehen von Eisenstaub und damit Verschmutzung zu vermeiden. 

Händigen Sie diese Anleitung zur Vermeidung von Falschanwendungen und Reklamationen 
jedem Anwender Ihrer Magnetschilder aus. 

Es ist in Ihrem eigenen Interesse, dass der Inhalt dieser Verwendungshinweise Ihren eigenen Kunden 
bzw. Verwendern nachweislich mitgeteilt wird, da die Magnetfolien-Lieferanten keine Reklamationen 
anerkennen, die auf An- oder Verwendungsfehler zurückzuführen sind.  

 


