Allgemeine Hinweise, zur Berücksichtigung bei
Autoscheibentönungen
junited AUTOGLAS & Folie (Stand: Oktober 2010)
Saalmannstraße 3 . 13403 Berlin
- Eine Scheibentönung ist trotz größter Sorgfalt unsererseits nicht immer völlig staubfrei zu
realisieren, da die Arbeit eine reine Handarbeit ist. Wir weisen Sie hiermit darauf hin, dass bei
genauster Betrachtung (nächster Nähe) kleinste Staubpartikel erkennbar sein können und dies
kein Grund zur Reklamation oder Erneuerung darstellt.
Es kann vorkommen, dass die Folie an manchen Stellen nicht korrekt anliegt bzw. Staubpartikel,
vor allem an den Rändern sichtbar sein können. Das liegt daran, dass werkseitige
Verkleidungen zum Teil sehr eng an die Scheibe montiert sind.
- An verstellbaren Fenstern wird der sichtbare Bereich im geschlossenen Zustand getönt.
Deshalb kann die Folie nicht bis zum oberen Rand verklebt werden.
- Grundsätzlich kann die Folie immer nur bis an den Gummi gelegt werden. Sollte der in den von
außen sichtbaren Bereich der Scheibe hineinragen (dieses ist oft bei Dreieckscheiben der Fall),
so bleibt dieser Teil ungetönt. Alternativ dazu und mit Aufpreis pro Scheibe, besteht die
Möglichkeit, die Scheibe zuvor auszubauen (Aufpreis pro Scheibe: 40,- Euro) bzw. den
sichtbaren Teil von außen mit Folie zu versehen (nicht durch die ABE abgedeckt!).
- Generell wird und muss die Folie mit Wasser montiert werden. Dies stellt kein Problem dar,
sofern Sie im Vorfeld mitteilen, wo sich Elektronik im Arbeitsbereich befindet. Das heißt sollten
sich Kabel, Soundsysteme, Lautsprecher oder dergleichen versteckt halten, sollten Sie dieses
vor Beginn mitteilen, damit entsprechende Vorkehrungen getroffen werden können, um deren
Beschädigung durch Wasser zu vermeiden.
- Die Folie ist vom Hersteller beschrieben kratzfest, jedoch nicht stoßfest. Bei Missachtung kann
keine Haftung für Folgeschäden übernommen werden.
- Das entfernen bereits vorhandener Folie ist am Fahrzeug problemlos. Es kann jedoch
vorkommen, dass an der Heckscheibe die Beschichtung der Heizdrähte sich ganz oder teilweise
ablösen oder sogar unterbrochen und beschädigt werden können. Trotz aller Vorsicht kann bei
solchen Schäden keine Haftung dafür übernommen werden.
- Bei Vor-Ort-Service sollte eine geräumige Garage/Werkstatt mit ausreichend Licht und Strom
vorhanden sein.
- Bringen Sie bitte vor der Montage das Auto in einem sauberen Zustand innen sowie außen.
Sollten in dem Fahrzeug Tiere mitfahren, so bitten wir Sie, die Haare zu entfernen. Dreck und
Staubpartikel könnten sonst von der Folie antistatisch angezogen werden.
- Der Kofferraum sollte frei sein, da dieser der Hauptarbeitsraum sein wird.
- Nach der Tönung sollten Sie die hinteren Seitenscheiben für mindestens 2 Wochen (je kälter
desto länger) geschlossen halten, damit die Folie richtig austrocknen kann. Nach dieser Zeit
haben Sie die Möglichkeit bei Blasenbildung, die sich durch Restfeuchtigkeit bilden, zur
Nachkontrolle zu kommen. Benutzen Sie in diesem Zeitraum keine Heckscheibenheizung.
- Die Folie ist kratzfest, jedoch nicht stoßfest. Sollten Sie Kratzer nach der Tönung auf der
Außenseite sehen, so waren sie vorher schwer sichtbar, schon auf der Scheibe vorhanden. Bei
dunklen Tönungen werden sie anschließend besser sichtbar. Wir benutzen spezielle
Werkzeuge, die keine Kratzer verursachen können.

- Die Folie wird von außen zugeschnitten und anschließend von innen verklebt.
- Beifahrer- und Fahrerseite dürfen in Deutschland nicht mit Folie verklebt werden.
- Die Fenster können mit normalen Scheibenreiniger und Papier gereinigt werden. Nicht
verträglich ist jedoch das Reinigen mit Verdünnungsmitteln.
- Sie erhalten zu jeder Folie eine amtliche Betriebsgenehmigung des Kraftfahrtbundesamtes, in
der eine TÜV-Nummer eingetragen ist und die sie auf der Folie wieder finden.
Garantie und Gewährleistung
- Mit Zahlung der Rechnung und Übergabe der Ware erklären Sie unsere Dienstleistung als
ordnungsgemäß anerkannt.
- Wenn ein Grund zur Reklamation besteht, wird der Mangel selbstverständlich korrigiert, sofern
er nicht mutwillig durch Personen oder ähnliches beschädigt worden ist. Für den Einbau gelten
die gesetzlichen 2 Jahre Gewährleistung.
- In dem Fall der berechtigten Reklamation liegt die Haftung beim Hersteller. Dieser entscheidet,
ob ein Garantiefall vorliegt oder nicht.
- Jeder Mangel ist schriftlich oder telefonisch anzuzeigen - innerhalb von 14 Tagen. Die Vorlage
der Original Rechnung/Quittung ist zwingend erforderlich.
- Die Garantie/Gewährleistung entfällt auch, wenn Sie sich nicht an die Regeln und Vorschriften
„Punkt : Vor- und nach der Folienverklebung/Scheibentönung Auto “ halten.
Bei Einhaltung dieser Regeln und Maßnahmen werden Sie lange Freude an Ihrer
Scheibentönung haben.
Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
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