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Spezielle Hinweise

Folie

Die EVO AC® 8-schichtige Gewächshausfolie mit permanentem AntiTau + AntiFog – eine echte EVOlution bisher
bekannter Anti-Condensations Fähigkeiten.
Unsere Gewächshausfolien mit permanentem AntiTau/AntiFog (EVO
AC®) zeichnen sich durch eine spezielle Beschichtung auf der Oberfläche der Folie aus. Diese Nano-Beschichtung befindet sich an der
Außenseite einer Jumbo- und Kurzrolle. Diese Beschichtung ist sehr
kratzempfindlich.
Wir bitten Sie die folgenden Hinweise zu befolgen, um
Schäden an der Folie und den Verlust der Garantie zu vermeiden:
• Kleben Sie vor dem Installieren alle scharfen oder abstehenden
Konstruktionsteile mit geeignetem Schutzband ab.
• Stellen Sie sicher, dass die Folie mit der richtigen Seite aufliegt.
Folienaufdruck „This side inside“ muss von innen lesbar sein.
• Die Folie muss komplett auf dem Dach ausgerollt werden und darf
dann erst auseinandergefaltet werden.
• Die Folie darf nicht direkt auf Konstruktionsteile schlagen.
• Ein Umrollen der Folie darf nur mit Hilfe einer glatten Umlenkrolle
erfolgen.
• Falten Sie die Folie nicht, sondern rollen diese auf geeignete Hülsen.
• Knick- und Knitterfalzen können die AntiTau-/AntiFog-Beschichtung
beschädigen. Achten Sie auf eine gute Spannung der Folie.
• Nach dem Aufziehen kann es 4-6 Wochen dauern bis die Beschichtung ihre komplette Wirkung zeigt.
7 co-extrudierte
Schichten

AntiTau-/AntiFogBeschichtung

8. Schicht auf der
Oberfläche der Folie

Technische Hotline 0800 FVG FILM (384 3456) oder kontaktieren Sie Ihren Händler | www.fvg-folien.de
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EVO AC® is a new range of anti-dripping greenhouse
films based on a 8-layer technology. A real EVOlution in
Anti-Condensation performance.
Films equipped with EVO AC® permanent AntiDrip and AntiFog do
have special coating on the surface. This coating is located on the
surface of the film (as shown below).
We advise strongly to follow the below instructions to avoid
damaging the film and potentially loosing the warranty:
• Use protection tape for all metal parts of the construction to avoid
scratches
• During installation it is imperative not to scratch the film’s antidripping surface on the structure or the supporting wires.
• After installation you must be able to read the printing „this side
inside“ correctly from the inside the greenhouse.
• Rewind the film only with suitable equipment / rewinding bars.
• Do not fold film rather roll onto paper/plastic cores.
• Avoid folds, they can destroy the special AntiDrip coating. Good
tension of the installed film required.
• It may take 4-6 weeks after exposure and certain level of humidity till
the AntiDrip/AntiFog obtains its entire effect.

7 co-extruded
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8th layer on the surface
of the film

Technical hotline 0800 FVG FILM (384 3456) or contact your dealer | www.fvg-folien.de

