
MONTAGEANLEITUNG

INSTALLATION INSTRUCTIONS
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TechnoSkin schützt vor Kratzern, Steinschlägen und allgemeinem Verschleiß.

GEWÄHRLEISTUNG / HAFTUNG
Reverse Components haftet nicht für Schäden wie Absplitterungen, Kratzer, Verfärbungen, 
Veränderungen die durch falsche Montage, Montagetechnik, Abnutzung, nachlassende 
Klebekraft, Kontakt mit Chemikalien und anderen Flüssigkeiten und Materialien oder durch 
Radfahren verursacht wurden.

Die TechnoSkin Schutzfolie muss aufgrund der Unterschiede der Fahrräder, an denen sie 
angebracht werden soll, möglicherweise zugeschnitten werden. Reverse Components 
übernimmt keine Garantie dafür, dass die Folien bei allen Fahradmodellen passen.

Aufgrund einer Vielzahl verschiedener Oberflächen und Oberflächenbehandlungen können wir 
nicht garantieren, dass die TechnoSkin Schutzfolie auf jeder Oberfläche hält.

Wenn die Folie auf abgeplatztem Lack, schlechtem Lack oder minderwertigen Aufklebern 
angebracht wurde, können beim Abziehen der Folie Lackteile oder Aufkleber mit abgelöst 
werden.

Vor der Verwendung muss der Benutzer die Eignung des Produkts für die gewünschte oder 
beabsichtigte Verwendung feststellen, und der Benutzer übernimmt alle damit verbundenen 
Risiken und Haftungen. Dies gilt vor allem für die Beschaffenheit des Lacks wie Verarbeitung 
und schon entstandenen Beschädigungen. Reverse Components übernimmt keine Haftung für 
Schäden, die während der Montage oder Demontage an deinem Fahrrad entstehen.

Anderslautende oder weitergehende Ansprüche des Käufers gemäss anwendbarem Recht 
bleiben unberührt.
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DAS BRAUCHST DU

Bereite alle Materialen vor, die du zur Montage brauchst:

• Deine TechnoSkin Folie

• Reinigungsmittel zum Reinigen und Entfetten der Klebeflächen

• Fusselfreie Reinigungstücher

• Schneidunterlage

• Stahllineal

• Scharfes Skalpel oder scharfes Teppichmesser

• bei Bedarf Fön
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FOLIE ZUSCHNEIDEN

1. Messe die Fläche an deinem Rahmen, die du bekleben möchtest aus. Länge und Breite
genügen erst einmal.

2. Schneide die Folie mit einem Stahllineal und einem scharfen Skalpel oder Teppichmesser
grob zu.

3. Lege das zugeschnittene Stück Folie auf deinen Rahmen und nimm bei Bedarf noch weitere
Anpassungen an Länge und Form vor.
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VORBEREITUNGEN

Nimm dir Zeit für eine perfekte Vorbereitung. Je besser die Vorarbeit, desto besser das Ergebnis.

1. Wasche deine Hände gründlich.

2. Reinige alle Oberflächen die du bekleben möchtest.

 →Alle Oberflächen müssen absolut sauber und fettfrei sein.

 →Benutze Isopropanol oder spezielle Entfetter oder Reinigungsmittel.
Achte auf die Anwendungsempfehlungen deines Reinigungsmittels und probiere das
Reinigungsmittel bei Zweifeln an einer unauffälligen Stelle aus.

 →Benutze ein fusselfreies Reinigungstuch.

 →Prüfe nach der Reinigung die zu beklebende Fläche auf losen Lack, kleinere Risse im
Lack oder sonstige oberflächliche Beschädigungen. Sind kleinere Lackabplatzer oder
Beschädigungen vorhanden, kann es sein, dass sich der Lack beim Abziehen der Folie an
diesen Stellen mit der Folie ablöst. Lackabplatzer können mit Klarlack versiegelt werden
um ein Abplatzen beim Entfernen der Folie zu vermeiden.
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MONTAGE

1. Ziehe ein kleines Stück der Trägerfolie ab und platziere die Folie an der Klebefläche.

2. Bringe die Folie nun Stück für Stück an.

3. Nimm dir Zeit um Blasen und Falten in der Folie zu vermeiden.

4. Kleine Blasen können nach Auftragen der Folie innerhalb von 48h verschwinden.

DEMONTAGE
1. Bringe das Fahrrad an einen Ort, wo die Temperatur 23°C oder wärmer ist. Warte 

gegebenenfalls, bis die Oberflächen deines Fahrrads ebenfalls diese Temperatur erreicht 
haben.

2. Ziehe die TechnoSkin Folie langsam und gerade am Rahmen entlang ab. Wenn die Folie auf 
abgeplatztem Lack, schlechtem Lack oder minderwertigen Aufklebern angebracht wurde, 
solltest du beim Entfernen der Folie besonders vorsichtig sein. Zur einfacheren Demontage 
kann die Folie mit einem Fön erwärmt werden.

3. Reinige die Klebefläche am Rahmen um Rückstände zu entfernen.
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PFLEGE
Reinige die Folie nach der Fahrt mit einem geeigneten milden Reinigungsmittel. Entferne 
Reinigungsmittel nach der Reinigung rückstandlos.

Vermeide die Reinigung mit einem Hochdruckreiniger, da so Wasser unter die Folie eindringen 
und die Haftung der Folie beeinflussen kann.
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TechnoSkin protects against scratches, stone impacts and general wear and tear.

WARRANTY / LIABILITY
Reverse Components is not responsible for damage such as chipping, scratching, discoloration, 
alteration caused by improper installation, installation technique, wear and tear, decreasing 
adhesive strength, contact with chemicals and other fluids and materials, or cycling.

The TechnoSkin protective film may need to be cut due to the differences in the bikes to which it 
is to be applied. Reverse Components does not guarantee that the film will fit all bike models.

Due to a variety of different surfaces and surface treatments, we cannot guarantee that the 
TechnoSkin protective film will hold on every surface.

If the film has been applied to chipped paint, poor paint or inferior stickers, parts of the paint or 
stickers may also come off when the film is removed.

Prior to use, the user must determine the suitability of the product for the desired or intended 
use, and the user assumes all associated risks and liabilities. This applies especially to the 
condition of the paint such as workmanship and damage that has already occurred. Reverse 
Components is not liable for any damage caused to your bike during assembly or disassembly.

Any other or further claims of the buyer under applicable law shall remain unaffected.
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YOU NEED

Prepare all the materials you need for assembly:

• your TechnoSkin frame protection

• cleaning agent for cleaning and degreasing the bonding surfaces

• lint free cleaning cloths

• cutting pad

• steel ruler

• sharp scalpel or sharp scalpel

• hair dryer if needed
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CUTTING THE FILM

1. Measure the area of your frame that you want to cover. Length and width are enough for 
now.

2. Roughly cut the film with a steel ruler and a sharp scalpel or carpet cutter.

3. Place the cut piece of film on your frame and make any further adjustments to length and 
shape as needed.
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PREPARATIONS

Take your time to prepare before starting the process. The better the groundwork, 
the better the result.

1. Wash your hands thoroughly.

2. Clean all surfaces that you want to stick.

 →All surfaces must be absolutely clean and free of grease.

 →Use isopropyl alcohol or special degreasers or cleaners.
Pay attention to the application recommendations of your detergent and, if in doubt, try
the detergent on an inconspicuous area.

 →Use a lint-free cleaning cloth.

 →After cleaning, check the surface to be coated for loose paint, minor cracks in the paint or
other superficial damage. If there are minor paint chips or damage, the paint may peel off
with the film in these areas when the film is removed. Paint chips can be sealed with clear
varnish to prevent chipping when removing the film.
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INSTALLATION

1. Peel off a small piece of the backing film and place the film on the adhesive surface.

2. Now apply the film piece by piece.

3. Take your time to avoid bubbles and wrinkles in the film.

4. Small bubbles can disappear within 48h after applying the film.

DISASSEMBLY
1. Move the bike to a place where the temperature is 23°C or warmer. If necessary, wait until

the surfaces of your bike have also reached this temperature.

2. Pull the TechnoSkin film slowly and straight along the frame. If the film has been applied to
chipped paint, poor paint or inferior decals, you should take extra care when removing the
film. For easier disassembly, the film can be heated with a hair dryer.

3. Clean the adhesive surface on the frame to remove residue.
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CARE
Clean the film after riding with a suitable mild detergent. Remove cleaning agents without 
residue after cleaning.

Avoid cleaning with a pressure washer, as this can allow water to penetrate under the film and 
affect its adhesion.
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