
Leitfaden zur Anbringung und Pflege

Für eine lange Lebensdauer von Magnetschildern und zur Vermeidung von Nutzungsschä-
den an Schildern und Untergründen durch unsachgemäßen Gebrauch oder eine falsche 
Pflege empfehlen wir wie folgt: 

 
Bei neuen und frisch lackierten Fahrzeugen ist vor der Nutzung von Magnetfolien erst 
eine vollständige Aushärtung der Lacke abzuwarten – min. 3 Monate –, um Lackbe-
schädigungen und Farbveränderungen zu vermeiden. Bei Zweitlackierungen (Überla-
ckierungen) sollte aufgrund sehr wahrscheinlicher Farbveränderungen auf die Nut-
zung von Magnetschildern verzichtet werden.

Vor jedem Waschgang müssen Magnetfolien abgenommen werden. Bei frisch 
gewachsten Lacken sollte die Anbringung der Magnetschilder erst nach zwei Tagen 
erfolgen.

Untergründe müssen vor dem Auflegen der Magnetfolien stets trocken und sauber 
sein, um einer eventuellen Verklebung mit den Magnetfolien bzw. Lackbeschädigun-
gen durch mechanische Einwirkung beim Anbringen oder Entfernen vorzubeugen. 
Eine lange Nutzungsdauer oder die Nutzung von Magnetschildern bei hohen Tempe-
raturen, begünstigt die Gefahr der Verklebung mit dem Untergrund. Magnetfolien 
sollten daher über Nacht stets abgenommen werden. Eventuelles Schwitzwasser und 
Verunreinigungen an den Folien und Untergründen sind zu beseitigen. 

Eine gründliche Reinigung von Magnetfolien sollte mindestens einmal die Woche mit 
einem milden, lösungsmittelfreien Reinigungsmittel erfolgen. Verunreinigungen an 
der Unterseite, die nicht entfernt wurden, können Schäden an Lacken verursachen.
 
Verwenden Sie Magnetfolien nur bei Temperaturen zwischen -15° und 70° Celsius. Bei 
niedrigeren oder höheren Temperaturen nimmt die magnetische Haftkraft der Folien 
ab. Ebenso ist die Haftkraft bei gespachtelten Flächen oder verzinkten Untergründen 
eingeschränkt, bei Aluminium und ähnlichen Metallen sogar gänzlich ausgeschlossen.

Magnetschilder sollten stets trocken, sauber und plan liegend gelagert werden, am 
besten an ferromagnetischen (eisenhaltigen) Untergründen haftend. 

Bitte bedenken Sie: Ein Magnetschild ist lediglich eine temporäre Fahrzeugbeschilde-
rung mit eingeschränkter Haftung und somit, auch wenn vielerorts anders verkündet 
wird, nicht für hohe Geschwindigkeiten oder als Ersatz für eine herkömmliche Fahr-
zeugbeschriftung geeignet.
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