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Montagekonzentrat 

Unser Montagekonzentrat ist ein qualitativ hochwertiges Produkt für die Montage von Flachglasfolien zur 
Anbringung auf Fensterscheiben. Für die Nassmontage benötigen Sie eine zuverlässige Applikationsflüssigkeit. 
Mit diesem Produkt können Sie Ihre Flachglasfilme falten- und blasenfrei anbringen, der Klebstoff der Folie wird 
aktiviert und die Folie mit dem Untergrund optimal verbunden. 
 
 
ANWENDUNGSHINWEISE 

Das Lock-In Montagekonzentrat muss nur noch mit Wasser im Verhältnis von 60 Teilen Wasser und 1 Teil 
Konzentrat gemischt werden. Wir empfehlen destilliertes Wasser, um unerwünschte Kalkrückstände zu 
vermeiden. 
Das Mischungsverhältnis können Sie allerdings auch nach Ihren Bedürfnissen anpassen. Mit weniger Wasser 
lässt sich die Folie auf dem Glas leichter verschieben, hier könnte sich allerdings die Position der Folie beim 
Andrücken wieder versetzen. Verwenden Sie mehr Wasser im Gemisch, haftet die Folie deutlich schneller am 
Glas, dies erschwert dann allerdings das genaue Positionieren der Folie auf der Scheibe. 
Für die gleichmäßige Verteilung des Gemisches auf der Folie und auf der Scheibe empfehlen wir Ihnen die 
Verwendung eines Pump-Sprühsystems mit feiner Sprühdüse. 
Von einer Verwendung eines Spülmittel-Wasser-Gemisches raten wir dringend ab. Hier kann es zu einer 
unerwünschten Reaktion mit dem Klebstoff kommen, die die Haftung der Folien deutlich beeinträchtigen und 
sichtbare Flecken (Seifenrückstände) hinterlassen kann. 
Der Verarbeiter muss die Verträglichkeit des Materials für seine Anwendung prüfen. 
 
 
LAGERBEDINGUNGEN 

In geschlossener Originalverpackung, bei Temperaturen von 10°C bis 25°C, garantieren wir eine 
Haltbarkeit von 12 Monaten unter den o. g. Lagerbedingungen und im Rahmen der Sorgfaltspflicht allgemeiner 
Betriebshygiene. Keinen direkten Wärmequellen (z. B. Heizung) aussetzen und direkte Sonneneinstrahlung 
vermeiden. 
 
 
INHALTSSTOFFE 
 
15-30% anionische Tenside sowie Konservierungsmittel 


