Diese Einbauanleitung wendet sich an alle Personen, die für den Einbau der
Werbescheibe verantwortlich sind und diese durchführen, sowie an alle Fahrer eines
Kraftfahrzeugs in dem eine Werbescheibe bereits montiert ist. Die Einbauanleitung ist
von diesen Personen zu lesen und anzuwenden. Sie ist ständig in dem Kraftfahrzeug, in
dem die Werbescheibe verwendet wird, mitzuführen.

Bitte befolgen Sie sämtliche in dieser
Einbauanleitung beschriebenen Maßnahmen und Hinweise für den Einbau
sowie für die Sicherheitsvorkehrungen
und die Verletzungsvermeidung.
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Die Werbescheibe ist nur zum bestimmungsgemäßen Gebrauch im Rahmen
des unter Punkt EINBAU UND FUNKTION
konkretisierten Verwendungszwecks
geeignet. Zum bestimmungsgemäßen
Gebrauch gehört auch das Beachten der
Einbauanleitung sowie die Durchführung der Sicherheitsvorkehrungen.
Bestimmungswidriger Gebrauch
Als bestimmungswidriger Gebrauch gilt
jede Verwendung, die nicht unter Punkt
BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH be-

schrieben ist. Insbesondere der Einbau
der Werbescheibe in andere, nicht auf
der Rückseite der Werbescheibe beschriebene Fahrzeugmodelle ist untersagt. Für hieraus resultierende Schäden
haftet der Hersteller nicht.
Haftungsauschluss
Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass die Haftung in jedem Fall
auf den Anwender oder den Führer des
Kraftfahrzeuges übergeht, wenn die
Werbescheibe unsachgemäß angewendet oder montiert wird oder die Sicherheitshinweise unter Punkt SICHERHEITSHINWEISE nicht beachtet werden. Dies
gilt gleichermaßen für eigenmächtige
Veränderungen wie z.B. neue Folierung,
geänderter Kantenschutz etc., die an der
Werbescheibe vorgenommen werden.

Sicherheitshinweise
Der Einbau und die Verwendung der
Werbescheibe setzt die genaue Kenntnis
und Beachtung dieser Einbauanleitung
voraus. Die Werbescheibe ist nur für den
unter Punkt EINBAU UND FUNKTION konkretisierten Verwendungszweck bestimmt.
Jede eigenmächtige Veränderung ist nicht
gestattet. Um die Sicherheit der Insassen
im Kraftfahrzeug zu jedem Zeitpunkt der
Benutzung zu gewährleisten, achten Sie
bitte auf die sachgerechte, der jeweiligen Körpergröße der Insassen angemessene, Ausrichtung der Kopfstützen der
Fahrzeugsitze. Bei Kombi-Modellen wird
zusätzlich die Verwendung des Trennnetzes für den Rückraum empfohlen.
Beachten Sie zudem unbedingt die für das
jeweilige Kraftfahrzeug geltenden Sicherheitshinweise.

Einbau und Funktion
Der Werbeträger wird fertig montierbar in einer Tragetasche mit entsprechenden Haftsaugern angeliefert.
Durch den Kunden sind keine weiteren Anpassungsarbeiten erforderlich.
Das Produkt wird durch diese Einbauanleitung und eine Herstellerinformation (auf der Werbescheibe)
ergänzt. Die Werbescheibe ist nur
zur Verwendung in Kraftfahrzeugmodellen gestattet, die mit einem
rechten Außenspiegel ausgestattet
sind. Die Werbescheibe darf nur
an der für sie vorgesehenen hinteren
oder den hinteren seitlichen Scheiben
angebracht werden. Die Werbescheibe
darf mit der Scheibeneinfassung
und auf irgendeine
den werden.

Bei Fragen melden Sie sich bitte unter
0231 28658890
info@werbescheibe.de

Einbauanleitung Werbescheibe
Variante A: Einbau von links nach rechts - geeignet für fast alle Fahrzeugtypen

1. Linke Seite einsetzen

2. In der Mitte wölben

3. Rechte Seite einsetzen

1. Mittig positioniern

2. Oben ansetzen

3. An den Ecken wölben

4. Mittig andrücken

5. Ränder andrücken

Variante B: Einbau von oben nach unten - geeignet für Fahrzeugtypen mit einer “hohen Heckscheibe”

4. In den Ecken andrücken

5. Ränder andrücken

Nachjustierung der Werbescheibe für den optimalen Sitz
Empfehlungen für den sicheren Einbau:
Die Werbescheibe besteht aus einem hochelastischem Material und
kann daher sehr stark gebogen werden. Bitte biegen Sie die Werbescheibe entsprechend den Anforderungen!
Wartung und Pflege:
Die Werbescheibe bitte immer in der mitgelieferten Tragetasche
verstauen, um einer Beschädigung der Werbeanbringung vorzubeugen. Die Werbescheibe sollte vor starker Sonneneinstrahlung und
Hitze geschützt werden. Zum Säubern der Werbescheibe bitte nur
ein feuchtes Tuch verwenden.
1. Mittig ca. 10cm herausziehen

Ausbau

2. Gleichmäßig andrücken

1. Schritt
Anpressen des mitgelieferten Haftsaugers
(4) mittig gegen die
Werbescheibe (3) den Haftsauger ggf.
vorher
leicht
mit
Wasser befeuchten.

3. Ränder andrücken

2. Schritt
Mit Hilfe des Haftsaugers (4) die Werbescheibe
in
eine
gekrümmte Position
überführen, so dass
die obere Kante aus
der Scheibenfassung
(1) herausgenommen
werden kann.

LEGENDE: 1. Scheibeneinfassung, 2. Autoscheibe, 3. Werbescheibe, 4. Haftsauger, 5. Kantenschutz

Angaben zum Material

Kantenschutz und Beklebung
Die Kanten der Werbescheibe (3)
sind mit einem Kantenschutz aus
Gummi oder Hartplastik ummantelt.
Die Aufbringung der Werbung erfolgt
in Form von selbstklebender Folie.
Material
1,0 - 2,0 mm dickes Polycarbonat,
UV-beständig, durchsichtig, hitzeund kältebeständig zwischen -40°C
b i s +60°C.

