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® = registrierte Marke                       
PLEXIGLAS ist eine registrierte Marke der Röhm GmbH, Darmstadt, Deutschland. 
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 (Qualität) und DIN EN ISO 14001 (Umwelt)

Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und 
Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Ver-
bindlichkeit weiter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts 
und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere 
Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte 
und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Der Abnehmer ist von 

einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten 
der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Dies gilt 
auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Die Erwäh-
nung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und 
schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus.
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TECHNISCHE INFORMATIONEN

PLEXIGLAS®

Folien

Auf der porenlosen Oberfläche von PLEXIGLAS® Folien 
kann Schmutz nur schwer haften.

Ist die Oberfläche dennoch verschmutzt oder sind z.B. 
Kleberreste einer nachträglich aufgebrachten Schutz-
kaschierung vorhanden, können die Oberflächen mit 
warmem Wasser, dem etwas Haushaltsspülmittel beige-
fügt ist, und einem weichen, fusselfreien Tuch, z.B. Hand-
schuhstoff oder Schwamm vorgereinigt werden. Darüber 
hinaus zeigt das nur mit Wasser angefeuchtete Tuch 
Vileda® Microclean eine gute, weitgehend schlierenfreie 
Reinigungswirkung.

Niemals die Oberfläche trocken abreiben!

Für eine gründlichere Reinigung der  spannungs-freien 
Oberflächen kann ein nicht scheuerndes Reinigungsmittel 
verwenden werden. Hierfür eignet sich z.B. der „Antista-
tische Kunststoff-Reiniger + Pfleger (AKU)“ der Firma 
Burnus®.

Bei stärkeren, insbesondere fettigen Verschmutzungen 
oder wenn sich die Verunreinigung allein durch die Ver-
wendung eines antistatischen Spülmittels nicht entfernen 

lässt, können die spannungsfreien PLEXIGLAS®  
Folienoberflächen auch mit einem in benzolfreies  
Reinbenzin (Petrolether 40-60°C, Leichtbenzin)  
getränkten, ungefärbten, weichen Tuch (gewaschener 
Handschuhstoff) oder Schwamm gereinigt werden.

Zur Reinigung dürfen jedoch keine abrasiven Scheuer- 
und Schleifmittel, Tücher oder Schwämme eingesetzt 
werden, die die Folienoberfläche beschädigen können.

Darüber hinaus dürfen keine aggressiven Lösemittel z.B. 
Aceton, Nagellackentferner etc. Anwendung finden, da 
diese die Oberfläche der PLEXIGLAS® Folien, wenn auch 
nicht auf den ersten Blick ersichtlich, nachhaltig an-  
bzw. auflösen oder zur Rissbildung führen können.

Alle Systeme mechanischer Art, z.B. mit rotierenden 
Bürsten, Abstreifern usw., sind für PLEXIGLAS® Folien 
nicht geeignet. Selbst dann, wenn den Bürsten reichlich 
Waschwasser zugeführt wird, kann die Folienoberfläche 
nachhaltig zerstört werden.

Zum anschließenden Trocknen eignet sich ein saugfähi-
ges, fusselfreies Tuch z.B. Handschuhstoff. 

Reinigen von PLEXIGLAS® Folienoberflächen


