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Conseils d’application
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REMARQUES
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• Les dimensions du film sont trop grandes ? Si le miroir sans tain
d-c-fix® a été mal mesuré, que ses dimensions sont trop grandes et qu’il
a déjà été appliqué sur la fenêtre, vous pouvez tout de même ajuster
le film en le découpant. Pour cela, placez la règle sur le film déjà collé,
coupez-le sur la vitre à l’aide d’un cutter aiguisé et le long de la règle.
Veillez à bien laisser un intervalle de 2 mm entre le film et les joints en
caoutchouc !

• Préparation : Lisez ces conseils d’application avec attention et dans leur intégralité avant de commencer l’application du film adhésif. Utilisez le miroir
1
sans tain d-c-fix® seulement en intérieur.
Matériel nécessaire :
• Raclette pour film adhésif : n’utilisez que la raclette contenue dans l’emballage pour l’application du film adhésif.
• Cutter : pour une découpe précise du film adhésif, utilisez le cutter inclus.
• Règle : pour couper des bords droits et effectuer des mesures, utilisez une règle.
• Ruban adhésif transparent : vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour séparer le miroir sans tain d-c-fix® du film de protection.
• Nettoyant à vitres : nettoyez les surfaces vitrées avec un détergent usuel non abrasif.
• Vaporisateur : utilisez un vaporisateur rempli d’un mélange d’eau froide et de 1-2 gouttes de liquide vaisselle pour l’application.
• Chiffon : pour essuyer le film adhésif, utilisez un chiffon doux et sans peluche.

• Sur quelles vitres peut-on coller des films ? Le miroir sans tain
d-c-fix® peut être collé sur tous les vitrages simples clairs comme teintés installés à la verticale, tout comme sur les vitrages clairs isolants
et les vitrages clairs isolants laminés Low E (vitrage simple). Pour les
vitrages isolants teintés et les doubles vitrages clairs laminés, vous
devez contacter le fabricant de fenêtre et suivre ses recommandations.
Nous déconseillons de coller le film sur des vitrages installés à l’horizontale ou en oblique.

Contenu de l’emballage : Miroir sans tain, cutter, raclette, conseils d’application.

• Des restes de colle après avoir retiré le film ? S’il reste des traces de
colle sur la vitre après avoir retiré le film, grattez-les simplement à l’aide
d’eau et d’un peu de savon.
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• Des plis dans le film adhésif ? Veillez lors de chaque étape de travail
à ce que le film adhésif ne soit pas plié. Les plis provoquent des rayures
qui ne disparaissent pas totalement même une fois le film appliqué.
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• Assembler les films ? Si la surface de la fenêtre à recouvrir est plus
grande que les dimensions du film adhésif, il est facilement possible de
placer plusieurs morceaux de film les uns à côté des autres. Collez alors
chaque morceau de film bord à bord sans chevauchement. Veillez à ce
que les morceaux de film soient orientés dans la même direction (pas de
longueur contre la largeur).
• Recouvrir qu’une partie de la fenêtre ? Vous devez impérativement
recouvrir toute la surface de votre fenêtre avec le miroir sans tain. Si
vous ne la recouvrez qu’en partie, cela provoquerait un réchauffement
non uniforme de la surface vitrée, pouvant entraîner des tensions et des
bris de verre.
• Un environnement propre ? Vous devez veiller aussi bien lors de la
préparation que pendant l’application du film à maintenir un environnement propre et sans poussière. Ceci est important car même de petites
impuretés sur le film adhésif ou sur la vitre deviendront visibles et ne
pourront alors plus être enlevées.
• Nettoyer le film adhésif ? Vous pouvez nettoyer le film simplement
avec un nettoyant usuel non abrasif. Utilisez un chiffon doux afin d’éviter
la formation de rayures sur la surface du film adhésif.
• Retirer le film adhésif ? Le film adhère bien à la vitre grâce à une colle
forte. Si vous souhaitez retirer le film au bout de quelque temps, il ne
sera alors plus utilisable. Pour le retirer de la vitre, tirez simplement sur
le film adhésif coupé en morceaux ou en bandes. Vous pourrez facilement gratter les éventuelles traces de colle à l’aide d’eau et d’un peu de
savon.

Mode d’emploi :
Pour un résultat optimal, réalisez minutieusement les étapes décrites ci-dessous et dans l’ordre indiqué.
1
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Nettoyer la fenêtre. Nettoyez soigneusement la
surface vitrée sur laquelle sera collé le film à l’aide
d’un nettoyant à vitres usuel. Veillez à ce que les
angles soient propres et que la poussière tenace
soit elle aussi retirée. Une surface vitrée sans trace
de graisse ni poussière est la condition essentielle
pour un collage réussi ! Des salissures sur des surfaces vitrées trop négligemment nettoyées seront
ensuite clairement visibles sous le film adhésif.
Mesurer la fenêtre. Afin de découper sur mesure
le miroir sans tain d-c-fix®, il est important que
vous déterminiez les dimensions exactes du film.
Pour cela, mesurez précisément la surface de la
vitre à l’intérieur du cadre de la fenêtre ou à l’intérieur des joints en caoutchouc. Rien ne doit être
collé sur les joints en caoutchouc. C’est pourquoi
1
nous vous recommandons de conserver un intervalle de 2 mm entre le film adhésif et le joint en
caoutchouc.
Découper le film. Pour découper le film adhésif
selon les
dimensions mesurées, placez le miroir
1
sans tain d-c-fix® sur un support lisse et propre
(sans poussière, ni graisse, ni peluche). Coupezle ensuite avec le cutter aux dimensions désirées
à l’aide d’une règle. Pour une découpe droite,
vous pouvez utiliser les coins et les bords du film
comme point de repère.
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Retirer le film de protection du miroir sans tain.
A l’état enroulé, le miroir sans tain se trouve toujours à l’intérieur et le film de protection à l’extérieur. A l’aide du ruban de scotch vous pouvez
facilement séparer le film plastique au verso du
miroir sans tain d-c-fix®. Pour séparer les deux
films plastiques, collez une bande de scotch sur
le film plastique au verso et une bande de scotch
sur le miroir sans tain d-c-fix®. Appliquez la bande
de scotch de manière à ce qu’elle dépasse sur le
bord du film plastique. Pressez ensuite fermement
les deux bandes de scotch et tirez sur les bandes
de scotch pour écarter l’un de l’autre le film plastique au verso et le miroir sans tain. Tirez ensuite
largement le film plastique au verso depuis un coin
pour le séparer du miroir sans tain d-c-fix®. Veillez
absolument à ce que le film plastique ne soit alors
pas plié et à ce qu’il ne se rabatte pas sur lui-même
1
et se colle
sur lui-même ! Veillez également à ce
que la face collante du film n’entre pas en contact
avec de la poussière ni avec des peluches !

Préparer la fenêtre. Le miroir sans tain d-c-fix®
doit en principe être « appliqué humidifié », ce qui
veut dire qu’on doit utiliser de l’eau pour l’appliquer
sur la vitre. Cette technique permet de repositionner le film plus facilement et d’éviter la formation de
bulles. Pour cela, vaporisez la surface vitrée avec
un mélange d’eau froide et d’1-2 gouttes de liquide
vaisselle. Il est important que vous vaporisiez toute
la surface vitrée et ne laissiez aucun endroit sec.
Quand le film est alors appliqué sur la vitre, celui-ci
doit « nager » et ne pas adhérer immédiatement.
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Vaporiser le miroir sans tain avec de l’eau.
Après avoir préparé la fenêtre pour l’application, faites en de même avec le miroir sans tain
d-c-fix®. Maintenez le miroir sans tain, dont le film
de protection a été retiré au préalable, au niveau
des deux coins supérieurs et laissez le film retomber vers le bas. La surface adhésive du film doit
alors être généreusement vaporisée d’un mélange
d’eau et de liquide vaisselle par une deuxième
personne. Passez ensuite directement au point
suivant afin que le laps de temps où la surface
adhésive est en contact avec l’eau soit le plus bref
possible (ce contact n’endommage cependant pas
la surface adhésive !).

Aligner et appliquer le miroir sans tain. Placez
alors la surface adhésive du film humidifié contre la
fenêtre. Commencez par l’un des coins supérieurs
et utilisez l’angle de la fenêtre pour aligner le film
aussi bien horizontalement que verticalement. La
deuxième personne doit veiller à ce que la zone
inférieure du film ne soit pas en contact avec la
fenêtre ! Si vous avez aligné le film sur un angle,
vous pouvez légèrement presser avec la main la
partie supérieure du film sur toute la largeur. Vous
pouvez maintenant dérouler la partie inférieure du
film et le faire glisser sur la vitre humidifiée.
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Verarbeitungsanleitung

Ecken sauber
Sie darauf,
ger Schmutz
sind
Verarbeitungsschritte
entfernt wird. und auch hartnäckiallem staubfreie
Eine

Essuyer les restes d’eau. Une fois que vous
avez totalement retiré l’eau sous le miroir sans tain
d-c-fix®, vous pouvez alors essuyer la surface du
film avec un chiffon doux. Vous avez alors réussi
à installer le miroir sans tain d-c-fix® sur votre fenêtre.
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Für ein optimales

Retirer l’eau avec la raclette. Pour mettre le
miroir sans tain d-c-fix® dans sa position finale, il
faut encore retirer l’eau qui se trouve entre le film
et la vitre à l’aide de la raclette. Pour vous aider
dans cette action, vous trouverez le schéma fléché indiquant l’ordre dans lequel procéder. Vous
empêcherez ainsi les inclusions d’air sous le film
et obtiendrez un résultat optimal. Commencez tout
d’abord en raclant vers le haut et continuez en suivant la numérotation, du milieu vers l’extérieur et
du haut vers le bas.
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