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FOLIATEC.com. ist ein  international eingetragenes Warenzeichen 
der FOLIATEC® Böhm GmbH & Co Vertriebs KG, Germany. | 

FOLIATEC.com is an int. reg. TM of FOLIATEC® Böhm GmbH + 
Co.Vertriebs KG, Germany. Druckfehler, Irrtum und tech nische 

Änderungen vorbehalten. | Subject to mis prints, errors and 
technical changes. Copyright© by FOLIATEC.com. Verstöße  

werden gerichtlich verfolgt. | All rights reserved.  
Violators will be prosecuted to the full extent of the law.

Diese Montageanleitung kann auf Grund  
technischer Änderungen durch eine neue Version  
ersetzt worden sein. Bitte informieren Sie sich auf 

unserer Website www.foliatec.com, ob es sich bei der 
vorliegenden Anleitung um die neueste Version handelt. 

Informationen zu FOLIATEC Produkten sowie  
Tipps und Tricks zur Montage finden Sie in unserem 

Internet-Technik-Forum unter  
www.foliatec.com/service 

Oder fragen Sie unser Technik-Team 
(Tel. +49/(0)911/975440)

These operating instructions may have been replaced with  
a newer version due to technical changes.  

Visit our website at www.foliatec.com to see  
if the instructions provided represent the latest version. 
Information on FOLIATEC products as well as installation 

tips and tricks can be found in our Internet- 
Technique-Forum under www.foliatec.com/service  

Or contact our technical team 
(Tel. +49 (0)911-97 54 40). Sta
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INTERIOR-EntfernerLösung ist speziell zum Entfer-
nen von INTERIOR-ColorSpray entwickelt worden. 
Bei zu starkem Sprühauftrag kann verlaufende 
Farbe mühelos wieder entfernt werden, ohne dass 
der Kunststoffuntergrund angegriffen wird. 

1	Fusselfreies, trockenes Tuch mit Lösung 
tränken und über die Oberfläche wischen, um 
Rückstände zu entfernen.
2	Das Material wird dadurch leicht klebrig.
3	Berührungen mit der Oberfläche sind bis zum 
vollständigen Trocknen der Oberfläche zu vermei-
den.

La solution décapante INTERIOR a été spéciale-
ment conçue pour éliminer le produit INTERIOR-
ColorSpray. En cas d’application excessive par 
l’aérosol, la peinture qui coule peut être retirée 
sans peine, sans que la surface en plastique en 
soit affectée.

1	 Imbiber un chiffon sec et non pelucheux avec 
la solution et le passer sur la surface pour éliminer 
les résidus.
2	Cela rend le matériau légèrement collant.
3	Tout contact avec la surface supérieure est  
à éviter tant qu‘elle n‘est pas entièrement sèche.

DEUTSCH

INTERIOR-RemoverSolvent is developed for remo-
ving INTERIOR-ColorSpray. If the color has been 
applied too thick or has run, the color can be 
removed quickly and easily. 

1	Dampen a clean, lint-free cloth and wipe the 
surface to remove any color. 
2	This will cause the material to become slight-
ly adhesive.
3	Try to avoid the surface til it is completely 
dry.
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