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Tipps, Tricks und häufig gestellte Fragen zu 
solvoprint® window-grip ultra clear  

Um Fingerabdrücke zu vermeiden, sollten Sie die Folie beim 
Einlegen und Entnehmen in den Drucker mit 
Baumwollhandschuhen anfassen. 
 
Wenn Sie mit hoher Farbdichte drucken, ist es nicht 
empfehlenswert, die Aufwickelung Ihres Druckers zu 
verwenden. Lassen Sie die Drucke 24 Stunden lang trocknen, 
bevor Sie sie laminieren und / oder montieren. 
 
Prüfen Sie auf neschen.de/ICC, ob ein Profil für Ihre spezielle 
Kombination aus Drucker und RIP-Software verfügbar ist. 
Wenn kein Profil vorhanden ist, versuchen Sie, ein Profil für 
Backlit-Film zu verwenden.  

 Tips, tricks and frequently asked questions to  
solvoprint® window-grip ultra clear  

 To avoid fingerprints, you should handle the film with cotton 
gloves when loading and unloading the film on your printer.         

  
If printing with high ink density, it is not recommended to 
use the take up reel of your printer. Allow prints to dry for 24 
hours before lamination and / or installation. 
 
 
Check neschen.de/en/ICC for profile availability for your 
particular printer and RIP software combination. If a profile 
does not exist, try using a profile for backlit film. 

 
1. Vorbereitung der Oberfläche 

Reinigen Sie die Oberfläche des Glases unmittelbar vor dem 
Aufbringen der Folie. Fette, Öle oder Schmutz können das 
Anhaften der Folie verhindern oder Verunreinigungen 
hinterlassen, die nach der Anbringung sichtbar werden. 
Außerdem können Glasoberflächen Wachs oder andere 
Substanzen enthalten, die eine ordnungsgemäße Haftung 
beeinträchtigen.  
 
Die Glasoberfläche sollte mindestens 15°C warm sein und 
nach Möglichkeit nicht in direktem Sonnenlicht liegen. Direkte 
Sonneneinstrahlung oder zu hohe Temperaturen können dazu 
führen, dass die verwendete Seifenlösung zu schnell 
verdunstet und die Folie haftet, bevor die Luftblasen entfernt 
sind. 

2. Anbringen der Folie 

Im Folgenden werden die empfohlenen Schritte für die 
Anbringung der Folie beschrieben: 

 

 

1. Surface Preparation 

 Clean the surface of the glass immediately before applying 
the film. Any grease, oils or dirt can prevent the film from 
adhering or leave contaminants that will show after the 
install. Also, glass surfaces may have a wax or other 
substance that can interfere with proper adhesion. 

  

 The glass surface should be at least 15°C and not in direct 
sunlight if possible. Direct sunlight or too high temperatures 
can cause the soapy water solution used to evaporate too 
rapidly, and cause the film to stick before air bubbles are 
removed. 
 

2. Applying the film 

 Here are the recommended steps for installing the film: 
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1. Sprühen Sie das Fenster gründlich mit der Seifenlösung 
ein. 
 

2. Legen Sie die bedruckte Folie mit der Abdeckung nach 
oben auf eine saubere, trockene Oberfläche in der Nähe. 
Beginnen Sie mit dem Abziehen der Abdeckfolie an einer 
Ecke und besprühen Sie dabei die freigelegte Haftseite. 
Sobald die Abdeckung vollständig entfernt ist, sprühen 
Sie bei Bedarf mehr Lösung auf, bis die gesamte 
Oberfläche nass ist. 
 

3. Heben Sie die Folie an und legen Sie die Klebeseite auf 
die nasse Oberfläche des Fensters auf. Die Folie sollte 
leicht gleiten, da sie auf einem Film aus Seifenwasser 
schwimmt. 
 

4. Positionieren Sie die Folie an ihrem endgültigen Platz 
und glätten Sie dann mit leichtem Druck und einem 
Fensterabzieher alle Falten oder Blasen, indem Sie von 
der Mitte der Folie zum Rand hin überlappende Striche 
ausführen. 
 

5. Die Folie sollte dann flach auf dem Fenster haften und 
das meiste Wasser sollte herausgedrückt sein. 
 

6. Verwenden Sie nun die kleine Rakel mit der Vliesseite 
und streichen diese fest und überlappend von der Mitte 
zum Rand. Jeder Strich sollte den vorherigen um 50 % 
überlappen. 
 

7. Verbleibende kleine Luftblasen können Sie beseitigen, 
indem Sie die Folie an einem Ende der Luftblase mit 
einem Entlüftungswerkzeug oder einer Nadel 
durchstechen. Drücken Sie die eingeschlossene Luft oder 
das Wasser mit dem Daumen in Richtung des Lochs, 
damit sie entweichen können. 
 

8. Vergewissern Sie sich, dass die Folie trocken ist und fest 
auf der Oberfläche haftet, bevor Sie die Ränder 
abschneiden. Wenn das Fenster am Rand eine  
 
Gummidichtung hat, wird empfohlen, die Folie mit einem 

1. Spray the window thoroughly with the soapy water 
solution. 
 

2. Lay the printed film, liner side up on a nearby clean, dry 
surface. Start removing the liner at one corner, spraying 
the exposed adhesion side as it’s removed. Once the 
liner is completely removed, spray on more solution if 
necessary until the entire surface is wet. 
 
 
 

3. Lift the film up and place the adhesive side against the 
wet surface of the window. The film should easily slide 
around as it’s floating on a film of soapy water. 
 
 

4. Position the film in its final location, then with light 
pressure and the window squeegee, smooth out any 
wrinkles or bubbles using overlapping strokes from the 
center of the film out to the edge. 
 
 

5. The film should then be flat on the window and most of 
the water should be pushed out. 
 

6. Now, use the small squeegee with the low-friction 
sleeve and apply firm overlapping strokes from the 
center to the edge. Each stroke should overlap by 50%. 
 
 

7. Any small bubbles that remain can be eliminated by 
puncturing the film at one end of the bubble with an air 
release tool or pin. Using your thumb, press the trapped 
air or water toward the hole to allow it to escape. 
 
 
 

8. Make sure the film is dry and firmly adhered to the 
surface before trimming the edges. If the window has a 
rubber seal around the edge, it is recommended to trim  
 
the film 3 mm away from the seal to allow for thermal 



 
 
 

Verarbeitungs- und Gebrauchshinweise 

Instructions for application and usage 
 

 

SOLVOPRINT® WINDOW-GRIP® ULTRA CLEAR 

   
NC GRA DE EN Application solvoprint®window-grip 
ultra clear.docx  3 / 3 Copyright Neschen Coating GmbH, 03/2023 

 
 

Abstand von 3 mm von der Dichtung abzuschneiden, um 
eine Wärmeausdehnung zu ermöglichen. 
Hinweis: Die Folie haftet nicht auf Silikonabdichtungen. 
 
 

3. Entfernung 

Wenn Sie die Folie entfernen möchten, heben Sie einfach 
mit einem Fingernagel oder einem Messer eine Ecke der 
Folie an und entfernen sie in einem Winkel von möglichst 
180°. 
 
Die Folie lässt sich problemlos und in einem Stück von dem 
Fenster abziehen, ohne irgendwelche Rückstände zu 
hinterlassen. 

expansion.  
 
Note: the film will not adhere to silicon caulking. 
 
 

3. Removal 

 When it’s time to remove the film, simply use a fingernail or 
a knife to lift a corner of the film and remove at as close to a 
180° angle as possible. 

 
The film can be removed smoothly and in one piece, without 
leaving any residue on the window. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Angaben in dieser technischen Information bezüglich der Produkte basieren auf unseren 
Kenntnissen und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der 
Verarbeitung und Anwendung sind eigene Tests unerlässlich. Der Käufer trägt das alleinige 
Risiko für den Einsatz des Produktes. Wir haften für Schäden nur bis zur Höhe des Kaufpreises 
unter Ausschuss aller mittelbaren und zufälligen Schäden. Alle angegebenen Daten dienen 
allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne 
aufzufassen. Spezifikationen und Angaben können ohne Ankündigung geändert werden, 
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.  

Rechtsgültig und verbindlich ist ausschließlich die deutsche Version. 

 

Published information concerning our products is based upon practical 
knowledge and experience. Purchasers should independently determine, 
before use, the suitability of each material for their specific purpose. The 
purchaser must assume all risks for any use, operation and application 
of the material. We are liable for damage only upon the amount of the 
purchase price under the exclusion of indirect and accidental damage. 
All information given serves only to describe the product and is not to be 
regarded as assured properties in the legal sense. Specifications subject 
to change without notice, errors and omissions excepted. 

Only the German version is legally valid and binding. 

The German version is solely and exclusively valid and legally binding. 


