
 
Installationsanleitung EVOFILM nicht klebende Tönungsfolie (DE) 
Vielen Dank, dass Sie EVOFILM® für Ihr Auto gewählt haben. Achten Sie darauf, die Anweisungen zu befolgen und ruhig 

und methodisch zu arbeiten, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Überstürzen Sie nichts. Unsere besten professionellen 

Tipps für eine erfolgreiche Installation sind: Arbeiten Sie gut gesättigt, ausgeruht und ohne Zeitdruck.  

Arbeitsanleitung  
1. Überprüfen Sie, ob Sie die richtige Folie bestellt und erhalten haben, BEVOR Sie mit der Installation beginnen. 

Bitte beachten Sie, dass es nicht möglich ist, zu beurteilen, ob die Größe der Folie korrekt ist, indem man sie gegen 

die Fensterscheibe legt, sondern nur die Form. Die Folie wird während der Anbringung gedehnt. 

 

2. Reinigen Sie das Fenster zunächst von außen mit einem normalem Fensterputz-und Reinigungstuch (X), das 

erleichtert Ihnen den Schmutz anschließend auf der Innenseite zu sehen. Säubern Sie die Scheibe mit dem 

Mikrofasertuch (X). Putzen und polieren Sie dann das Fenster innen auf die gleiche Weise und befreien es von 

Fett, Schmutz und anderen Partikeln. Wischen Sie das Fenster abschließend mit Ethanol ab, um ein vollständig 

sauberes Fenster zu erhalten. WICHTIG! Reinigen Sie die Fensterränder besonders sorgfältig. 

 

3. Füllen Sie einen Eimer mit heißem Wasser und legen Sie die zu installierenden Folien in den Eimer. Mischen Sie 

die Installationsflüssigkeit mit heißem Wasser in der Sprühflasche. Montieren Sie den Installationsschaber. Ziehen 

Sie die Handschuhe an, um Fettflecken auf der Folie oder dem Glas bei der Installation der Folie zu vermeiden. 

 

4. Tragen Sie mit dem Schwammpinsel eine dünne Schicht des EVOGEL Verlegegels entlang der Kanten der 

Fensterscheibe auf, auf die die Folie verlegt werden soll. Das Gel hilft, die Ränder der Folie während des 

Trocknungsprozesses an Ort und Stelle zu halten, um ein Anheben der Ränder zu vermeiden. 

 

5. Besprühen Sie die Fensterscheibe mit der Installationsflüssigkeit. Besprühen Sie die Folie mit der 

Installationsflüssigkeit. Legen Sie die Folie auf die Fensterscheibe und justieren Sie sie so, dass sie richtig sitzt. Bei 

feststehenden Fensterscheiben wie Heckfenster, Kofferraumfenster usw. ist die Folie mittig auf die Fensterscheibe 

zu legen. Bei Fensterscheiben in Türen wird die Folie auf den oberen Rand aufgelegt. (Detaillierte Anweisungen 

zum Anbringen der Folie auf Fensterscheiben in Türen siehe Seite 2). 

 

6. Besprühen Sie die Folie vor dem Schaben großzügig mit Installationsflüssigkeit. Führen Sie dann den 

Installationsschaber sanft und methodisch über die Folie, um den größten Teil des überschüssigen Wassers 

zwischen der Fensterscheibe und der Folie wegzuziehen und Blasen und Falten zu entfernen. Ziehen Sie den 

Abstreifer niemals über trockene Folie und drücken Sie den Abstreifer nicht zu stark auf die Folie, wodurch die Folie 

verkratzt werden kann. 

 

7. Besprühen Sie die Folie erneut. Drücken Sie den Schaber etwas stärker gegen die Folie und beginnen Sie, die 

Installationsflüssigkeit zwischen der Fensterscheibe und der Folie herauszuziehen. Wiederholen Sie den Sprüh- 

und Schabevorgang 3-5 Mal, bis das gesamte Wasser zwischen der Folie und der Fensterscheibe verschwunden ist 

und die Folie richtig gedehnt ist. Bei korrekter Installation dehnt sich die Folie normalerweise zwischen 3-5 mm.  

 

8. Wenn Sie die Installation abgeschlossen haben, wiederholen Sie das Schaben an allen Kanten um die 

Fensterscheibe herum. Überschüssige Installationsflüssigkeit, die für das Auge unsichtbar ist, sammelt sich oft am 

Rand der Folie und muss abgekratzt/abgewischt werden. Überschüssiges Installationsgel, das herausgedrückt 

wird, ist mit einem feuchten Tuch abzuwischen. Verwenden Sie den abgerundeten Schaber (X), um in die Ecken zu 

gelangen. 

9. Trocknen lassen. Parken Sie Ihr Auto während des Trocknungsprozesses an einem kühlen Ort mit offenen Türen. 

Parken Sie das Auto nicht direkt nach der Installation bei Hitze und Sonnenlicht. Zu schnelles Trocknen kann dazu 

führen, dass die Folie nicht richtig haftet. 

 

10. Sollte während oder nach der Installation ein Problem auftreten, entfernen Sie die Folie und installieren Sie sie 

gemäß den Anweisungen neu. Dadurch wird das Problem oft gelöst. Sollte das Problem auch nach der 

Neuinstallation bestehen bleiben, kontaktieren Sie uns bitte, damit wir Ihnen helfen können. 

 



 
HINWEIS! Verlegen Sie Farbfolien nicht bei Temperaturen über +25 Grad oder unter +4 Grad (Frost), da es zu 

Problemen bei der Trocknung und Haftung kommen kann. Parken Sie das Auto nach dem Anbringen nicht bei Hitze, 

Sonnenlicht oder Gefriertemperaturen. Die Trocknungszeit beträgt je nach Temperatur 1-5 Tage. 

Anbringen von Tönungsfolie auf Fensterscheiben in Türen. 
 

1. Beginnen Sie damit, das Fenster um ca. 10 cm herunterzufahren. Tragen Sie eine dünne Schicht des 
Montagegels EVOGEL mit dem Schwammpinsel entlang der Scheibenkanten auf. Besprühen Sie die 
Fensterscheibe mit Montageflüssigkeit. 
 

2. Nehmen Sie die Folie aus dem mit warmem Wasser gefüllten Eimer, setzen Sie die Folie auf und befestigen Sie 
sie an der Oberkante der Fensterscheibe. Legen Sie die Folie 2-3 mm unter den Rand der Fensterscheibe, so 
dass sie beim Schließen des Fensters nicht gegen die Gummidichtung gedrückt werden kann. Der Spalt an der 
Oberkante ist nach dem Schließen des Fensters nicht mehr sichtbar. 
 

3. Beginnen Sie damit, die obere Hälfte der Fensterscheibe abzuschaben, so dass die Folie vollständig befestigt 
ist. Wischen Sie Flüssigkeit oder Gel von der Oberkante der Fensterscheibe ab, bevor Sie die Scheibe 
schließen. Lassen Sie die untere Hälfte der Folie frei über die Seite der Tür hängen und fahren Sie das Fenster 
vorsichtig hoch. 
 

4. Heben Sie die untere Hälfte der Folie, die seitlich an der Tür anliegt, an und besprühen Sie die Fensterscheibe 
und die Innenseite der Folie mit Installationsflüssigkeit. Der lose Teil der Folie wird nun zwischen der 
Gummidichtung in der Türseite und der Fensterscheibe eingeklemmt. Legen Sie die Tönungsfolie gegen die 
Fensterscheibe und drücken Sie die Folie mit den Händen teilweise nach unten in die Seite der Tür. 
 

5. Verwenden Sie dann den gelben, abgewinkelten Schaber (X), um die Folie richtig unter die Gummidichtung zu 
schieben. Wenn die Folie unnötig lang ist und es schwierig ist, die gesamte Folie herunterzubekommen, ohne 
dass sie knittert, können Sie die Folie ein wenig mit dem Messer (X) abschneiden. Aber vergessen Sie nicht, das 
Fenster hochzufahren, bevor Sie die Folie schneiden. WICHTIG! Die Folie muss mindestens 20 mm unter der 
Gummidichtung nach unten gehen, damit sie sich beim Herunterrollen der Fensterscheibe nicht an der 
Dichtung festsetzen kann, schneiden Sie also nicht zu viel ab. 

 
6. Besprühen Sie die Folie und ziehen Sie dann den Abstreifer von der Mitte der Fensterscheibe bis zur Dichtung, 

um überschüssige Flüssigkeit und Blasen herauszudrücken. Die Folie ist nun an ihrem Platz. Schaben Sie die 
Folie 3-5 Mal ab, bis die gesamte Flüssigkeit zwischen Scheibe und Folie verschwunden ist. Vergessen Sie 
nicht, die Folie zwischen dem Schaben zu besprühen. Verwenden Sie den gelben, abgewinkelten Schaber, um 
die Folie unter der Dichtung an der Seite der Tür und anderen Türdichtungen abzuschaben. 
  

7. Lassen Sie die Folie 2-3 Tage trocknen, bevor Sie das Fenster herunterfahren. 
 

8. Sollte während oder nach der Installation ein Problem auftreten, entfernen Sie die Folie und installieren Sie sie 

gemäß den Anweisungen neu. Dadurch wird das Problem oft gelöst. Sollte das Problem auch nach der 

Neuinstallation bestehen bleiben, kontaktieren Sie uns bitte, damit wir Ihnen helfen können. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Probleme bei der Montage? 

Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen oder Probleme mit der Montage haben. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen, 

halten Sie bitte folgende Informationen bereit:  

 

● Ihre Bestellnummer 

● Informationen über Ihr Automodell, Ihre Karosserie, das Modelljahr usw.  

● Ein Foto Ihres Autos von vorne, hinten und von der Seite, um die Karosserie und Details zu sehen 

● Fotos von jedem Fehler oder Problem, vorzugsweise aus einer leichten Entfernung, damit wir sehen können, 

um welches Fenster es sich handelt, sowie Nahaufnahmen des Fehlers. 

● Maße des Fehlers oder Problems. Messen Sie sorgfältig nach und geben Sie die Abmessungen in Millimetern 

an und geben Sie an, ob die Angabe insgesamt oder pro Seite gerechnet zutrifft. 

 

Kontakt: customerservice@evofilmshop.com • +44 1908 538075 • facebook.com/evofilmshop 

Öffnungszeiten: Wochentags 09–17. Freitags 09-16. Mittagspause 12-12.30 
 


