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MONTAGEANLEITUNG
Black Out Tape - Kantenversiegelung
Bevor Sie mit der Montage an einer folierten Fensterscheibe 
beginnen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie folgende Hilfsmit-
tel zur Hand haben: Sprühfl asche gefüllt mit Wasser oder 
gefüllt mit der Soldera Montagefl üssigkeit, Küchenpapier, 

Maßband bzw. Rollmeter und eine Schere.Maßband bzw. Rollmeter und eine Schere.
Zuerst muss die zu bekleben-
de  Fläche gründlich gereinigt 
werden. Sprühen Sie dazu 
die Fensterscheibe bzw. die
Fensterfolie sowie die Gum-
midichtung mit Wasser oder 
mit der Soldera Montage-
fl üssigkeit umlaufend ein.
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Trocknen Sie nun die Fenster-
scheibe bzw. die Fensterfolie 
sowie die randumlaufende 
Gummidichtung sehr gründ-
lich mit einem fusselfreien 
Küchentuch. Bitte achten Sie 
auf einen trockenen und sau-
beren Untergrund.
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Messen Sie Ihr Fenster aus, 
um das Black Out Tape auf 
das Fenstermaß zuschneiden 
zu können. Bitte messen Sie 
genau von Gummidichtung 
zu Gummidichtung. Messen 
Sie jede Seite extra, da die 
Dichtung ggf. variieren kann.
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Schneiden Sie anhand der 
zuvor gemessenen Maße das 
Black Out Tape für die jewei-
ligen Seiten zurecht. Achten 
Sie darauf, die Streifen eher 
etwas kleiner (max. 0,5 mm) 
als das Fenstermaß abzu-
schneiden.
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Lösen Sie an einem Ende ei-
nes passend geschnittenen 
Streifens die Trennschicht 
(Liner) von der Klebeschicht. 
Hierbei sollten Sie darauf 
achten, dass Sie vorerst nur 
ca. 10 - 15 cm ablösen und den 
Liner etwas wegknicken.

Beginnen Sie mit einer Längs-
seite des Fensters und setzen 
Sie das Black Out Tape genau 
an der Fensterdichtung an. Es 
darf nur auf Fensterfolie und 
Fensterscheibe verklebt wer-
den. Bitte nicht auf die Fens-
terdichtung kleben!
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Dichtungsgummi

Fensterfolie

Fenster-
scheibe

Wenn Sie das erste Stück be-
festigt haben, lösen Sie den 
Liner komplett von der Klebe-
fl äche ab und kleben Sie den 
Rest des Streifens bis zur unte-
ren Gummidichtung fest.
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Bringen Sie das Black Out Tape 
zuerst an den beiden Längssei-
ten des Fensters an und drücken 
Sie das Band immer wieder mit 
den Fingern unter mäßigem 
Druck auf den Untergrund, so-
dass es gut haftet.

Bringen Sie nun das Black Out 
Tape an den kurzen Seiten des 
Fensters an. Setzen Sie das Tape 
genau an der Gummidichtung 
an und überlappen Sie das be-
reits verklebte Tape der Längs-
seite des Fensters.
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Ist das Tape auch an den kurzen 
Seiten des Fensters angebracht, 
drücken Sie abschließend noch 
einmal mit den Fingern das 
Black Out Tape randumlaufend 
mit mäßigem Druck an. Fertig ist 
die Kantenversiegelung.
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