
Sicherheitshinweis

Bei Fragen zum Produkt und dieser Anleitung kontaktieren Sie vor der Montage bzw. vor dem ersten Gebrauch des Produktes 
unser Technikcenter unter der Faxnummer 00 49(0)40-734 193-58 bzw. E-Mail: technikcenter@louis.de. Wir helfen Ihnen schnell weiter. 

So gewährleisten wir gemeinsam, dass das Produkt richtig montiert und richtig benutzt wird.
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Als zusätzliche Isolation von Gegenständen, die in der Nähe von „heißen“ Fahrzeugkomponenten montiert wurden, eignet 
sich die selbstklebende Hitzeschutzfolie von SILENT SPORT®. Sie wird daher zum Beispiel gern zum Schutz von Bugspoilern,
Verkleidungsteilen und Gepäckkoffern am Motorrad eingesetzt. 

Das Anbringen der Folie auf textilen Satteltaschen ist auch möglich. Da der Kleber der Folie auf diesem flexiblen Stoff jedoch
nur bedingt haftet, empfehlen wir in diesem Fall das Aufnähen der Folie mit einem hitzebeständigen Faden. 
(Dann ist diese jedoch nicht mehr wasserdicht.)

Die Folie wird nicht auf der Temperaturquelle angebracht, sondern auf dem zu schützenden Bauteil, also z.B. niemals auf dem
Auspuff oder Motor, sondern an der Innenseite des Bugspoilers, an Koffern, an Packtaschen usw.

Um einen optimalen Schutz zu erreichen, beachten Sie bitte:

- Die Folie schützt effektiv gegen Strahlungswärme, nicht gegen Kontaktwärme. Daher ist es wichtig, dass zwischen 
Wärmequelle und aufgebrachter Folie ein Luftspalt von mindestens 3mm bleibt (bei geringerem Abstand wird keine 
Wirkung mehr erzielt). Zum Schutz von Motorrad-Gepäckkoffern oder Textilsatteltaschen, die großflächig mit der 
Hitzeschutzfolie gegen die Wärmequelle (z.B. Auspuff) isoliert wurden, müssen Sie sogar einen Abstand von mindestens 
3cm einhalten.

- Vor dem Anbringen der Folie ist die zu beklebende Oberfläche gründlich zu reinigen und zu entfetten.

- Zum fransenfreien Zurechtschneiden der Folie eignen sich scharfe Scheren oder Cutter–Messer. 

- Grundsätzlich gilt für den Umgang mit Wärmequellen, dass Arbeiten in deren direkter Umgebung nur nach voll-
ständiger Abkühlung durchzuführen sind.

- Dauertemperaturbeständigkeit bis ca. 500°C.

SILENT SPORT® HITZESCHUTZFOLIE (selbstklebend), 
Best.Nr. 10027024, 10027025


