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PFLEGEHINWEISE ZU FOLIERUNGEN 
MIT GLÄNZENDEN UND MATTEN FOLIEN 

 
 
Ihr Fahrzeug ist mit Qualitätsfolie von INTAX beschichtet. 
 
Für kleine Ausbesserungsarbeiten befindet sich ein Stück Folie im Fahrzeug und ein kleines Blatt mit 
fertig vorgestanzten Formstücken bei dieser Anleitung. 
 
Weiterer Ersatz kann über INTAX bezogen werden. 
 
• Die Folie ist waschstraßenfest; mit Vorsprühreinigern und bei der Dampfstrahlerreinigung sollten Sie 

allerdings vorsichtig vorgehen und insbesondere die Lanze nicht zu dicht auf Oberflächen und 
Kanten halten. Als Faustregel gilt wie bei Lacken bei Rundstrahldüsen ein Abstand von 70 cm zum 
folierten Teil. Dabei ist der Wasserstrahl ständig zu bewegen. 

• Sie können der Folie die gleiche Pflege angedeihen lassen wie einer Lackierung und sollten das 
Fahrzeug daher gelegentlich wachsen. Generell gilt, Pflegeprodukte zunächst an einer 
verdeckten Stelle auszuprobieren, um die Reaktion zu prüfen. 

• Von Heißwachsbehandlung in Waschstraßen raten wir ab, da dadurch ggf. Verschmutzungen auf 
dem Fahrzeug eingeschlossen werden. 

• Besonders aggressive Verunreinigungen wie z. B. durch Fliegen und Vögel müssen kurzfristig 
beseitigt werden. 

• Steinschlagschäden müssen umgehend z. B. mit den anliegenden Folien-Formstücken überklebt 
werden, um Wassereintritt zu verhindern. 

 
Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch wie z. B. Wettbewerbsfahrten im Gelände sowie 
extremen Bedingungen wie z. B. bei starker Erhitzung, Bestrahlung mit ultraviolettem Licht oder 
dauerhaftem Einsatz in Regionen mit hohen Temperaturen wie in Südeuropa, subtropischen und 
tropischen Regionen sowie in industriell stark belasteten Gebieten und in Höhenlagen wird keine 
Gewährleistung übernommen. 
 
Eine evtl. Folienüberlappung an umgelegten Kanten sowie geringfügiges Schrumpfen der Folie ist 
aus technischen Gründen unvermeidlich und kein Reklamationsgrund. 
 
Bei der Montage von Anbauteilen sowie Zubehör ist darauf zu achten, dass es zu keiner 
mechanischen Druck- bzw. Zugbelastung der Folie kommt. 
Im Zweifel setzen Sie sich bitte mit INTAX in Verbindung. 
 
Die Folie kann mit Werbung beklebt werden, die bei Verwendung hochwertiger Folien und 
sorgfältiger Arbeit ohne Beschädigung der INTAX Qualitätsfolie wieder abgelöst werden kann. Eine 
Haftung kann wegen der Vielzahl der auf dem Markt befindlichen Folien und Klebern nicht 
übernommen werden. 
 
Beschichtungsarbeiten nach Unfallreparaturen können bei jedem Beschichtungsbetrieb 
durchgeführt werden. Eine Reparaturfirma in Ihrer Nähe können Sie auch über INTAX erfragen. 
 
Falls Lackierarbeiten unvermeidlich sind, weisen Sie Ihre Lackiererei bitte darauf hin, dass die 
Trocknungstemperatur im Ofen keinesfalls zu hoch gewählt werden darf, damit der Folienkleber - wie 
auch der von Werbeschriften - nicht weich wird, wodurch es u. U. zu Wellen- bzw. Blasenbildungen 
und Ablösungen kommen könnte. 
 
Soll die Folie wieder abgezogen werden, so kann dies je nach Sorte innerhalb von bis zu ca. sechs 
Jahren nach der Folierung durch einfaches Abziehen erfolgen. Dazu kann es erforderlich sein, einige 
Bauteile des Fahrzeugs zu demontieren. Sollten Folienteile schwer zu lösen sein, empfiehlt es sich, 
diese mit einem Heißluftföhn auf 60° C zu erwärmen. 
 
Kleberreste, die selten vorkommen, können mittels handelsüblichem Silikonentferner und/oder Spiritus 
entfernt werden. 
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