
                                                                                                                          

 

 

Merkblatt No. 03/de 
Magnetschilder für Fahrzeuge 
 
Für die richtige Anwendung und zur Vermeidung von Schäden sind folgende Hinweise zu beachten: 
 
1. Montage 
Die Auflagefläche muss vor dem Auflegen des flexiblen Magnetschildes sauber, staubfrei und trocken sein. 
Die gesamte Fläche des Schildes muss plan auf der Karosserie aufliegen. 
Magnetschilder nicht über Zierleisten, scharfe Kanten oder starke Rundungen legen. 
Dicke Lack- oder Spachtelstellen nach Reparaturen an der Karosserie schränken die Magnethaftung 
erheblich ein. 
 
2. Einsatzdauer 
Magnetschilder sind nicht für den permanenten Einsatz auf Fahrzeugen vorgesehen. Eine längere, 
ununterbrochene Verwendung von Magnetschildern kann unter Umständen zu geringfügiger 
Schattenbildung führen. Auch kann sich zwischen Magnetschild und Lack Kondenswasser, Schmutz und 
schlussendlich Rost bilden, daher sollten die Schilder am besten täglich, aber mindestens wöchentlich 
entfernt und der Untergrund gereinigt werden. 
 
3. Einschränkungen 
Bei grosser Wärmeeinwirkung und mehrtägigem Anhaften des Magnetschildes kann es vorkommen, dass 
ein Verkleben mit dem Autolack stattfindet. Daher vor allem im Sommer das Schild während der Nacht 
ganz und tagsüber wenn möglich wenigstens einmal abnehmen und wieder aufsetzen. 
Bei Neulackierungen muss vor dem Aufbringen von Magnetschildern mindestens 3 Wochen gewartet 
werden. Bei bestimmten Speziallackierungen (z. B. Metallic-Effekt) kann durch die Magnetisierung eine 
Farbveränderung verursacht werden, hier raten wir von der Verwendung von Magnetschildern ab. 
 
4. Reinigung 
Reinigen Sie die Magnetschilder nur mit Wasser und milden Seifenlösungen. Verwenden Sie keinesfalls 
lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten. Wir empfehlen das wöchentliche Einwachsen der braunen Magnetseite 
mit einem säurefreien, neutralen Wachs bzw. einer im Fachhandel erhältlichen Wachsemulsion zur Pflege 
der Karosserie. 
Magnetschilder sind nicht waschstrassentauglich. Abgenommene Magnetschilder werden am besten flach 
und nur im Notfall aufgerollt (Schrift nach aussen) gelagert.  

 

Unsere Magnetfolien sind bei fachgerechter Montage auf der Karosserie autobahntauglich im Rahmen der 
zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf Schweizer Strassen. 
 
PS:  
Bevor Sie bei uns ein Magnetschild bestellen vergewissern Sie sich, dass Ihr Fahrzeug keine Aluminium-
Karosserie hat  

 

Reinach, November 2020 


