
 
 

 

 

 

 
 

Verklebung und Entfernung der nicht klebenden 

panoRama Folien mit panoRama Tape 

 
Grundlage für diese Verarbeitungshinweise sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen. Es werden 

nicht alle Aspekte erläutert, die für eine Verklebung zu beachten sind. Das fachspezifische Wissen 

und  Können  eines  Werbetechnikers  bzw.  Verklebers  wird  vorausgesetzt.  Wegen  der  Vielzahl 

möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung, Verklebung und Verwendung empfehlen wir bei speziellen 

Anwendungen, unsere Produkte in eigenen Versuchen zu prüfen. Die Übernahme einer Garantie für 

das Vorhandensein bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. 
 

Die nicht selbstklebenden panoRama Folien sind einfach anzuwenden und zu entfernen. 

Die Montage ist einfach, solange Sie die empfohlenen Hilfsmittel verwenden und ein paar 

grundlegende Regeln beachten. Mit  Hilfe dieser Anleitung wird die Anwendung von 

Continental Grafix Produkten ein Genuss.  Bitte beachten Sie die Punkte dieser 

Verklebeanleitung genau. 

 

 

EINIGE GRUNDLEGENDE EMPFEHLUNGEN 
 

U NTERGRUND:  

Die nicht klebenden panoRama Folien sind nur für ebene Untergründe geeignet.  

Davon eignet sich Glas am besten. Alle anderen Oberflächen müssen vorgängig 

getestet werden. 
 

R E I N I G UN G :   

Eine gründliche Reinigung des zu beklebenden Untergrundes ist unbedingt notwendig. 

Danach muss die Oberfläche sehr gut trocknen. Um die Oberfläche zu trocknen, 

verwenden Sie fuselfreies Material oder braunes Industriepapier. Die Oberfläche muss 

komplett fett- und fusselfrei sein. Bitte vergessen Sie nicht die Fensterecken. 
 

D R UCK :   

Beim Lösemitteldruckdruck muss das Vorheizsystem ausgeschaltet werden. Das 

panoRama Film ist mit einem selbstklebenden Liner mit Polyesterrückseite  ausgestattet. 

Der Liner wird erst nach dem Druck entfernt. Beim Entfernen des Liners beachten Sie 

bitte, dass der selbstklebende Liner nicht mit anderen Materialien in Berührung kommt, 

speziell nicht mit der bedruckten Oberfläche. 
 

Nach dem Druck soll der Liner erst entfernt werden, wenn die perforierte Folie komplett 

trocken ist. Empfohlene Trocknungszeit: 24 bis 48 Stunden vor der Anbringung mit 

panoRama Tape. 
Es wird empfohlen, mit Handschuhen zu arbeiten, um einerseits nicht die Oberfläche der 

Folie zu beinträchtigen und andererseits keine Fettschicht zu hinterlassen, welche die 
Klebkraft zwischen der nicht klebenden panoRama Folie und panoRama Tape negativ 

beeinflussen könnte  
 



  
 

VERARBEITUNG 

panoRama Tape ist ein ultraklares doppelseitig klebendes Tape. Aufgetragen wird das 

Tape auf der bedruckten Seite des nicht selbstklebenden panoRama Produktes. Stellen 

Sie sicher, dass der Druck vollständig trocken ist, bevor Sie panoRama Tape auftragen. 
panoRama Tape ist einfach anzubringen und benötigt kein zusätzliches Werkzeug. 

 
1. Legen Sie das nicht selbstklebende perforierte panoRama Produkt mit der 

Druckseite nach oben auf eine Arbeitsfläche. Stellen Sie sicher, dass der 
rückseitige Liner vorher entfernt wurde.  

2. Kleben Sie einfach einen Streifen des doppelseitigen Tapes jeweils an die 

Ober–  und Unterseite des Motivs. Hierfür nutzen Sie bitte die Klebeseite mit 

dem permanenten Kleber (Rolleninnenseite).  
3. Den Liner auf der wiederablösbaren Seite bitte auf dem panoRama Tape 

belassen.  
4. Das Tape mit einem Rakel leicht andrücken—fertig! 

 
Falls Sie das Poster zur Verklebung versenden oder transportieren wollen, rollen Sie 

das Poster mit der Druckseite nach aussen und legen es in eine Transporthülse. 
 
 

MONTAGE 
 

RE I N I G UN G :  

Eine gründliche Reinigung der zu beklebenden Untergründe ist unbedingt notwendig.  

Die Oberfläche muss komplett  fett- und fusselfrei sein. Danach  muss die Oberfläche 

sehr gut austrocknen. Vergessen Sie nicht die Fensterwinkel. 
 

Am Installationsort entfernen Sie dann den klaren Liner vom panoRama Tape und kleben 

das Produkt von innen an die Scheibe. 
 

Die nicht klebenden panoRama Folien dürfen nur auf trockene Oberflächen ufgebracht 

werden. Das  Poster darf nicht über den Scheibenrand hinaus aufgeklebt werden, 

sondern es soll immer etwas freier Platz sichtbar bleiben am Posterrand. Eine 

Verklebung über die Verbindung von  Scheibe und Rahmen  muss absolut vermieden 
werden. Vorzugsweise warden 2-3 mm zwischen dem Poster und der Scheibenverbindung 

frei gelassen warden. 
  

F ÜR  KL EI NE  F LÄC HE N :   

Entfernen Sie den panoRama Tape Liner und tragen Sie die Folie  

auf der Glasinnenseite auf. 
 

F ÜR  GR Ö SS ERE  FLÄ CHE N:  

1. Richten Sie die panoRama Folie auf allen Seiten genau aus und befestigen Sie die  
Folie mit Abdeckband an der zu beklebenden Oberfläche. 

2. Lösen Sie den rückseitigen Träger in einer der  oberen Ecken  und schneiden Sie 

diesen bei ca. 8-16 cm ab (abhängig von der Größe der Grafik). Bitte entfernen Sie den 

Liner beim Verkleben vorsichtig. 
3. Die vom Liner gelöste Folie kann nun mit leichtem Händedruck oder einem weichen 

Gummiwischer auf das Glas angebracht werden. 
4. Arbeiten Sie von oben nach unten, indem Sie immer mehr Liner wegnehmen und die  

Folie mit leichtem Druck montieren. Arbeiten Sie weiter, bis der Liner vollständig 

abgezogen und die Grafik angebracht ist. 

 



  
 

 
5. Schneiden Sie die überstehenden Ränder der Grafik mit Hilfe eines scharfen 

Messers ab. 
6. Wenn Sie mehr als eine Bahn montieren, muss die nächste Bahn genau der zuvor 

angebrachten Bahn  ausgerichtet werden.  Beachten Sie hierbei den Abstand von 

mindestens 1mm. Falls die Grafix zusammen passen muss, installieren Sie die zwei 

Stücke so, dass die Enden der Folie jeweils mit den Löchern zueinander stoßen (die  
zwei Folien nicht überlappen). Beachten Sie eine Lücke von mind. 1 mm. 

7. Arbeiten Sie weiter wie unter 1 - 5 beschrieben. 
8. Mit einem Gummiwischer oder dem Rakel können Sie die Grafik zum Schluss von  

der Mitte aus in allen Richtungen glätten und kräftig andrücken. Achten Sie besonders 

darauf, dass die Ecken gut angeklebt sind. Bei schwierigen Applikationen kann  

es sinnvoll sein, die Ecken abzurunden. Damit wird verhindert, dass die Klebkraft in  

den Fensterwinkeln während der Zeit abgeschwächt wird. 
 

VE R KL EBET EMPE RAT UR :  

Voraussetzung für eine einwandfreie Verklebung ist eine Verarbeitungstemperatur  von 

mind. +12°C und max. +32°C. Diese Werte beziehen sich nicht nur auf die 

Umgebungstemperatur, sondern auch auf die Temperatur der zu beklebenden 
Oberfläche. Damit sich der zu beklebende Untergrund diesen Arbeitsbedingungen 

anpassen  kann bzw. u m eine optimale Haftung zu  erzielen, sollte er  ebenso wie die 

verwendeten Folien (mit  panoRama Tape ausgerüstete panoRama nicht klebende 

perforierte Folie) einige Stunden vor und nach der Verklebung im Arbeitsraum temperiert 

werden. 
 

M E HR TEI L I GE  GR AFI KE N:  

Bei mehrteiligen Grafiken dürfen die Folien unter keinen Umständen überlappend verklebt 

werden, sondern auf Stoß mit ca. 1 mm Zwischenraum. 
 

D EM O NT A GE :  

Die Anwendung auf Glas ist am einfachsten. Die Demontage der nicht klebenden 

panoRama Produkte ist somit ein leichtes Unterfangen. Lösen Sie das Poster in einer 
Ecke und ziehen Sie es sorgfältig vom Glas 

 
Sollten wider Erwarten wenige Leimrückstände am Fenster verbleiben, verwenden Sie ein 

mildes Reinigungsmittel und entfernen Sie die Klebereste mit einem weichen 

Gummiwischer. 
 
 

CONTINENTAL GRAFIX BEDANKT SICH DAFÜR, 
DASS SIE EIN PANORAMA PRODUKT GEWÄHLT HABEN UND 

WÜNSCHT IHNEN HIERMIT VIEL ERFOLG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


