
 

Alle Rechte vorbehalten.  

 

Einbauanleitung PREMIUM Trennschutzfolie (V 3.0) 
 

1.) Nehmen Sie zunächst die beiden 

Expanderseile aus der Verpackung und 

verspannen Sie diese zwischen den vorderen 

und hinteren Angstgriffen jeweils auf der 

Fahrer- und Beifahrerseite. Die offene Seite 

des Hakens sollte nach oben, innen zeigen.  

Die Länge des Expanderseils kann an dem 

großen, runden Haken verstellt werden. Die 

Spannung des Expanderseils sollte hoch sein, 

ähnlich wie bei einer Gitarrensaite.  

 

 

 

2.) Nehmen Sie die Sicherheitsfolie aus der 

Verpackung, breiten Sie diese auf einem flachen 

Untergrund aus und streichen Sie sie glatt. Stellen 

Sie nun die Rückenlehnen des Fahrer- und 

Beifahrersitzes vorübergehend in eine aufrechte 

Position und stellen Sie beide Sitze möglichst hoch, 

um die unteren Foliengurte besser befestigen zu 

können. Haken Sie nun die beiden Karabinerhaken 

in das horizontale Expanderseil am oberen Rand 

der Folie links und rechts in die beiden 

Expanderseile möglichst mittig ein.  

 

 

3.) Anschließend verspannen Sie die jeweils 3 Foliengurte 

unten jeweils links und rechts mit den Metallhaken unter 

dem Sitz. Achtung: achten Sie darauf, die Folie möglichst 

nicht an einem Versorgungskabel oder einem losen Bauteil 

zu verspannen - benutzen Sie eine Querstrebe oder eine 

stabile Befestigung unter dem Sitz. Mithilfe des losen 

Endes der Gurte, das aus dem Verstellschieber ragt,  

können Sie die Gurte nach dem Einhaken straff ziehen.  

 



 

Alle Rechte vorbehalten.  

 

 

 

 

Optional: Wenn Sie nicht alle Foliengurte zur stabilen 

Befestigung der Folie benötigen, schneiden Sie überflüssige 

Gurte nach Belieben ab oder verknoten Sie diese. 

Stellen Sie nun Ihre Sitze wieder in eine gewünschte Position. 

Die Folie passt sich flexibel der Sitzposition an.  

 

 

 

 

 

Optional: Wenn Sie Ihre gewünschte Sitzposition gefunden 

haben, kleben Sie das Klettband links und rechts an der Folie 

ungefähr auf Schulterhöhe an den Sitzen fest, so dass die Folie die 

Sitzwangen leicht umschließt. Kleben Sie die Folie nicht zu 

straff fest und kleben Sie erst dann, wenn die Sitzposition 

optimal eingestellt ist.  

 

 

 

 

 

 

4.) Kleben Sie nun den beiliegenden Visitenkartenhalter an 

einer beliebigen Stelle auf die hintere Seite der Folie. Wir 

empfehlen eine zentrale Position, mittig über der Durchreiche.  

 

 

 

 

 

 

5.) Kleben Sie nun die beiden dreieckigen Schutzaufkleber 

außen auf Ihr Fahrzeug, um Ihre Fahrgäste auf die erhöhte 

Sicherheit aufmerksam zu machen. Wir empfehlen eine 

Position oben oder unten rechts auf beiden Seitenscheiben 

hinten.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alle Rechte vorbehalten.  

 

 

Fertig! Wir wünschen Ihnen allzeit eine gesunde und sichere Fahrt. 

 


