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GARANTIEBEDINGUNGEN 

WARRANTY TERMS



HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH 

Sie haben sich mit der FOLIATEC.com Autoglasfolie 
für ein Qualitätsprodukt entschieden. Damit Sie lange 
daran Freude haben, beachten Sie bitte unbedingt die 
nachfolgenden Hinweise:

PFLEGEHINWEISE:

•  Mit Folien beschichtete Glasscheiben in den ersten 
 7 Tagen nicht herunterkurbeln bzw. herunterlassen. 
•  Beschichtete Scheiben in den ersten 7 Tagen nicht von 
 innen reinigen.
•  Aufgrund evtl. unter der Folie befindlicher Rest- 
 feuchtigkeit sollte die Heckscheibenheizung frühes- 
 stens drei Tage nach der Folienmontage eingeschaltet  
 werden. Die Funktion der Heckscheibenheizung wird 
 grundsätzlich durch die Folie nicht beeinträchtigt.
• Es kann erforderlich sein, die Folie innerhalb der  
 Folgetage nochmals mit einem Kunststoffrakel oder  
 mit der Fingernagelspitze entlang des Punktraster- 
 randes der Scheibe anzudrücken.
•  Bitte keine salmiak- oder ammoniakhaltigen, bzw. 
  auf Enzymbasis beruhende oder scheuernde Reini- 
 ger verwenden. Wir empfehlen lauwarmes Wasser  
 mit Seifenreiniger und ein Schwammtuch, zum Trock- 
 nen Papiertücher.
•  Saugnäpfe (Haftsauger) können durch die darin  
 enthaltenen Weichmacher auf den Folien Rückstände  
 hinterlassen.
•  Legen Sie die Ihnen ausgehändigte ABG-Zulassung zu  
 Ihrem Fahrzeugschein und führen Sie diese immer mit  
 sich.

Hinweis: Minimale Staubeinschlüsse unter der  
Folie sind auf Grund der normalen Verunreinigung der 
Raumluft nicht vermeidbar, ebenso ist die Sichtbarkeit 
des Rasterrandes bei der Folienmontage kein Reklama-
tionsgrund. Einschlüsse durch umherfliegende Tierhaare, 
während der Montage, sind von der Gewährleistung 
ausgeschlossen.

MATERIALGARANTIE:

FOLIATEC Böhm GmbH & Co Vertriebs KG ge-
währt für den Zeitraum von 5 Jahren ab Kaufdatum 
eine Materialgarantie auf Ihre Autoglasfolie. 
Voraussetzung ist, dass das Fahrzeug in welches die Folie 
eingebaut wurde, innerhalb dieses Zeitraums ununter-
brochen in Ihrem Eigentum steht. 
Die Materialgarantie erstreckt sich ausschließlich darauf, 
dass die Folie keine Mängel durch Ausbleichen, Verfär-
bung, Rissbildung, Delaminierung, Demetallisierung 
oder Nachlassen der Klebkraft aufweist. 
Sollte die Folie aus den angegebenen Gründen schad-
haft werden, wird FOLIATEC Böhm GmbH & Co 
Vertriebs KG diese ersetzen. Diese Garantie ist nicht 
übertragbar.
FOLIATEC Böhm GmbH & Co Vertriebs KG 
übernimmt keine Haftung für Folienmängel, die durch 
Nichtbeachtung der Pflegehinweise, Unfallschäden, 
überdurchschnittliche Beanspruchung oder mißbräuch-
licher Verwendung verursacht wird. FOLIATEC Böhm 
GmbH & Co Vertriebs KG übernimmt ebenfalls keine 
Haftung bei Glasbruch, gleichgültig aus welchem Grund 
und bei Demontage.
BEI EINEM KÜNFTIGEN BEHÖRDLICHEN ZULASSUNGS-
VERBOT DER AUTOGLASFOLIE IST WEDER DIE ENTFER-
NUNG NOCH DER AUSTAUSCH DER FOLIE IN DIESER 
GARANTIE EINGESCHLOSSEN. 
Bei ESG Scheiben mit aufgeklebten/aufgedampften Lei-
terbahnen (Heckscheibenheizung/Antennen) kann nach 
der Demontage einer Autoglasfolie ggfs. die Funktion 
eingeschränkt oder die Leiterbahn beschädigt sein. Über-
mäßige Anwendung von Raumerfrischern im KFZ kann 
sich ggf. negativ auf die Oberfläche oder Beschaffenheit 
der Autoglasfolie auswirken.
Diese Garantie bezieht sich nur auf die Folienqualität. 
Ihre gesetzlichen Rechte werden von dieser Garantie 
nicht eingeschränkt und stehen Ihnen selbstverständlich 
in vollem Umfang zu.

CONGRATULATIONS! 

By using FOLIATEC.com Automotive Window Film 
you have chosen a quality product. To assure your conti-
nued satisfaction please note the following informations:

INSTRUCTIONS FOR CARE:

•  Do not wind down windows for the first seven days  
 after the film has been fitted. 
•  Do not clean windows on the inside for the first seven 
 days after the film has been fitted.
•  Due to wetness which could still be under the film, you  
 should switch on the backlight demister at the earliest  
 three days after fitting the film. The function of the  
 backlight demister is basically not affected.
• Within the next few days after the installation it could  
 be necessary to press the film on again with a squeegee  
 or with the fingertip along the border grid of the  
 window. 
•  Please do not use cleaning agents containing ammonia  
 or ammonia chloride or other enzyme based deter- 
 gents. We recommend lukewarm water with a soap 
 cleaner, a sponge cloth and paper towels for drying.
•  Suction cups can leave residues on the film due to the 
 containing flexibiliser.
•  Always keep the enclosed ABG authorization certifi- 
 cate with your car registration papers.

Note: Minimum dust inclusions beneath the film are not 
avoidable due to the general contamination of the com-
partment air. In the same way the visibility of the border 
grid at the film installation is no reason for complaints.

WARRANTY CERTIFICATE:

FOLIATEC.com gives a guarantee on material for your 
automotive window film of 5 years from the date of 
purchase. 
Prerequisite is, that the vehicle in which the automotive 
window film was installed remained non-stop in your 
property in this period.
The guarantee on materials only covers film defects 
caused by discoloration, fading, cracking, peeling, ad-
hesion defects, delamination or flaking.  
In case it becomes defective for the above stated rea-
sons, FOLIATEC.com will replace the automotive win-
dow film. This warranty is not transferable.
FOLIATEC.com is not liable for any defects of the 
automotive window film caused by disregard of proper 
care, accidental damage, excessive improper use or 
misuse. FOLIATEC.com is also not liable for damage 
due to glass breakage, regardless of the cause and for 
demounting.
ANY FUTURE CHANGES IN THE LEGAL REGULATIONS OF 
AUTOMOTIVE WINDOW FILMS NOR PROHIBITION OF 
SAME, DO NOT CONSTITUTE A CLAIM FOR REMOVAL OR 
REPLACEMENT OF THE AUTOMOTIVE WINDOW FILM AND 
ARE EXCLUDED FROM THIS WARRANTY. 
After demounting the automotive window film from ESG 
windows with sticked or evaporated conductors (back-
light demister/antennas), the function can be limited or 
the conductors can be damaged. An excessive usage of 
air fresheners in the car possibly affect the surface or 
quality negatively. 
This warranty only applies to the quality of the automo-
tive window film. 
Your legal rights are in no way diminished with this  
guarantee and offer you full recourse.
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