Wie man das Malerabdeckband FrogTape für Malerarbeiten zu Hause verwendet
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Was unterscheidet
FrogTape® von anderen
Malerbändern?
FrogTape® ist das einzige
Malerabdeckband, welches mit der
PaintBlock™-Technologie
behandelt wird. PaintBlock ist ein
Pulver, das mit Dispersionsfarbe
reagiert und sofort fest wird.
Dadurch bildet es eine
Mikrobarriere, die die Ränder des
Bandes abdichtet und so ein
Unterlaufen der Farbe verhindert.

Wie man FrogTape® verwendet

Wie man Strukturen abklebt

Wie man einen Raum für den
Anstrich vorbereitet

Wie man FrogTape® verwendet
FrogTape wurde für die Verwendung mit Dispersionsfarbe bei
Malerarbeiten imInnen- und Außenbereich Ihres Zuhauses
entwickelt. Möchten Sie FrogTape anderweitig nutzen, testen
Sie es vor der Benutzung.
Bitte lesen Sie die Hinweise auf der Verpackung oder den FAQBereich dieser Website für weitere Informationen.
FrogTape aufbringen:
Reinigen Sie die Oberfläche, die Sie abdecken möchten.
Vergewissern Sie sich, dass sie staubfrei und trocken ist.
Wenn die Oberfläche vor Kurzemgestrichen worden ist,
vergewissern Sie sich, dass die Farbe ausgehärtet ist.
Rollen Sie Frogtape nach und nach ab umes leichter zu
platzieren und das Band nicht zu dehnen.
Achten Sie darauf, dass FrogTape bündig mit der Kante
abschließt, die Sie streichen möchten.
Drücken Sie das aufgeklebte Band gut an, damit es glatt auf
der Oberfläche aufliegt, die Sie abdecken.
Wenn Sie mehrere Farbanstriche auftragen müssen kann es
sein, dass sich die ersten Anstriche schon zu fest mit dem
Band verbunden haben und die Farbe beimabziehen des
Bandes abreißt. Falls dies der Fall ist schneiden Sie die
Ränder vorsichtig mit einemscharfen Messer ein.
Wenn Sie eine strukturierte Oberfläche abkleben, können
spezielle Abdecktechniken erforderlich sein. Weitere
Informationen finden Sie unter "Wie man eine Struktur
abklebt".
FrogTape entfernen:
Entfernen Sie das Klebeband sofort, wenn Sie mit dem
Streichen fertig sind und die Farbe noch nicht
durchgetrocknet ist. Dadurch wird verhindert, dass die Farbe
mit abreißt, wenn Sie das Band entfernen.
Ziehen Sie das Klebeband langsamund gleichmäßig in einem
flachen Winkel (~45°) ab.
Falls die neue Farbe zu reißen beginnt, schneiden Sie die
Ränder vorsichtig mit einemscharfen Messer ein.
Falls Sie beimAbziehen von Frogtape merken das sich der
Untergrund mit ablöst, dann ist die Haftung des Untergrundes
geringer als die Haftkraft von Frogtape. In diesemFall können
Sie versuchen den Kleber von Frogtape mit einemHeißluftföhn
zu trocknen, umdie Klebkraft zu verringern.
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