Opel Meriva, Einstiegsleisten

660mm vorn, 570mm hinten

Beifahrerseite (vorn)

Beifahrerseite (hinten)

Fahrtrichtung

Fahrerseite (vorn)

Fahrerseite (hinten)

Im allgemeinen kann zum anbringen der Folie die Klebeanleitung für die Montage der Lackschutzfolien verwendet werden.
Bitte beachten Sie die obige Skizze bezüglich der Teile für die Fahrer- und Beifahrerseite sowie vorn und hinten - manche
Folien haben kleine Einsparungen die unbedingt beachtet werden müssen!
.
Gehen Sie beim anbringen der Folie genau wie in der Montageanleitung beschrieben vor. Legen Sie die Schutzfolie für die
Einstiegleisten nach dem abziehen der Trägerfolie zunächst am oberen Teil (direkt am Dichtungsgummi der Tür) an. Die
Folie nicht fallen lassen, sondern so fixieren, das sie eine gerade Abschlußkante mit dem Dichtungsgummi der Tür ergibt
(nicht auf den Gummi kleben, sondern direkt auf die zu schützende Lackstelle). Nun rakeln sie die Folie bis zum ersten
“Knick” an. Ziehen Sie die Folie mit etwas Druck aber gleichmäßig um die Kante und rakeln sie nun diesen Teil fest. Oftmals
bietet sich hier an, mit den Fingern zu arbeiten, da sie so am meisten Gefühl haben und die Folie schön in die Knicke und
Kanten drücken können. Verfahren Sie nun so bis zum Ende fort. Die Folie muß auf alle Fälle bis in jeden Winkel der Kante
geklebt sein! Kleine Luftblasen können problemlos mit einer Nadel aufgestochen werden.
.
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