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Die Gläser CONSAFIS Lacolor lassen sich problemlos montieren, wenn die nach-
stehenden Punkte Beachtung fi nden:

   Die lackierte Seite des Glases wird zum Trägermaterial gerichtet. 
   Zur Verkleidung von Möbelfronten empfi ehlt sich die Befestigung mit doppelseitigem 

Spiegelklebeband. 
   Das Trägermaterial muss gesperrt sein, d.h. es muss sich um eine beschichtete Träger-

platte handeln. Ansonsten muss die Trägerplatte mit einem Primer gesperrt werden. 
   Die Oberfl äche des Trägermaterials sowie die lackierte Glasrück-

seite müssen sauber, staubfrei und trocken sein, damit das Klebe-
material haftet. 

   Als doppelseitiges Spiegelklebeband bitte nur diejenigen Produkte 
verwenden, die Ihr CONSAFIS-Partner für diese Anwendung ver-
treibt. Diese Produkte sind mit dem Lack kompatibel. 

   Das doppelseitige Spiegelklebeband ist in mehreren, kürzeren 
Streifen senkrecht auf die lackierte Seite des Glases aufzubringen. 

   Dann die Glasscheibe auf das Trägermaterial aufkleben. 
   Generell jeden Kontakt des Glases mit Metall vermeiden. 
   Vor allen Dingen bei der Befestigung von Türgriffen darauf achten, 

dass es durch Unterlegscheiben zu keinem Metall-Glas-Kontakt 
kommt.

Alternative Befestigungsmethoden:

   CONSAFIS Lacolor wurde so  konzipiert, dass auch eine Montage 
mittels Silikon möglich ist.    Unbedingt darauf achten, dass Sie nur 
Silikone verwenden, die Ihnen Ihr CONSAFIS-Partner speziell für 
diesen Anwendungszweck empfi ehlt. Ansonsten kann die Verträg-
lichkeit des Silikons mit dem Lack nicht gewähr leistet werden.

   Bei hellen CONSAFIS Lacolor-Farben bitte nur transparente Silikone verwenden, damit 
ein Durchscheinen der senkrechten Silikon-Streifen verhindert wird. 

Mechanische Befestigung:

   Verschiedene mechanische Befestigungsarten sind möglich, soweit ein direkter Metall-
Glas-Kontakt verhindert wird. 

   Die Montage mittels Spiegelschienen stellt eine Alternative dar.
   Punkthalterungen sind ebenso eine praktische und ästethische Befestigungsart. Ihr 

CONSAFIS-Partner versieht die lackierten Gläser gerne mit entsprechenden Senkkopf-
bohrungen, die für eine fl ächenbündige Integration der Punkthalterungen sorgen. Die 
Punkthalterungen verfügen über eine Kunststoffmanschette, die einen direkten Metall-
Glas-Kontakt verhindert. 

Bei weiteren Fragen zur Verarbeitung steht Ihnen Ihr CONSAFIS-Partnerbetrieb gerne zur 
Verfügung. 


