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Der BODYKNIFE2-Schneidedraht ermöglicht das komfortable Schneiden bzw. Durchtrennen von 
dicken Karosserieschutz- sowie PET-Sonnenschutzfolien, und zwar ausgehend von einfachen bis 
hin zu hoch komplexen Formen. 
Das Schneidewerkzeug besteht aus einem dünnen Metalldraht, der an eine klebstoffbeschichtete 
weiße Plastikfolie gekoppelt ist.   
 
PRODUKTEIGENSCHAFTEN: 

Mittelwerte 

• Breite (mm):      4 
 
VERARBEITUNGSHINWEISE: 

 

• Nachdem der zu beklebende Untergrund sauber und trocken 
ist, ist der BODYKNIFE2-Schneidedraht entlang der 
gewünschten Schnittlinie zu kleben.  

 

• In der BODYKNIFE2-Folie sind Zuschnitte durchzuführen, 
wenn zu starke Ecken während der Verklebung 
ausgearbeitet werden müssen.      

 

• BODYKNIFE2 ist an den Untergrund anzudrücken. 
Lassen Sie den Draht etwa 15 cm über das vorgesehene Ende der Schnittkante hinausragen, um das 
spätere Abziehen des Fadens zu erleichtern. 

• Der BODYKNIFE2-Schneidedraht ist mit einer Schere oder einem Cutter zuzuschneiden. 

 

 

• Die Schutzfolie ist unter Anwendung der 
entsprechenden Verklebemethode auf dem 
Untergrund anzubringen (lesen Sie hierzu auch die 
folienspezifische technische Dokumentation). Es ist 
ein zusätzlicher Überstand über dem 
Schneidedraht einzuplanen, wobei das über die 
Schnittkante herausragende Ende nicht bedeckt 
werden darf. 
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• Die weiße BODYKNIFE2-Folie ist mit einer Schere oder 
einem Cutter etwa 10 cm vom Folienrand entfernt 
einzuschneiden. 

 

• Klappen Sie das BODYKNIFE2-Folienstück um. 

• Legen Sie einen Finger auf die Falz. 

• Dann ist mit einem Ruck an dem freien Ende ziehen, um 
den Schneidedraht herauszulösen und freizulegen. 

• Der Metalldraht ist bis zum Rand der zuzuschneidenden 
Schutzfolie zu ziehen.   

 

• Legen Sie den Finger auf den Rand der 
zuzuschneidenden Folie, um einen sauberen Schnitt 
durchzuführen. 

• Anschließend ist bis zum Ende des Schneidevorgangs 
vorsichtig und gleichmäßig zugleich am Draht zu ziehen.  

• Die überschüssige Karosserieschutzfolie + verbleibende Tapes des BODYKNIFE2 sind sofort 
nach dem Schneiden zu entfernen, wobei der durchgeführte Zuschnitt großzügig zu 
befeuchten ist.  

• Die Ränder der Schutzfolie sind mit einer Rakel glattzustreichen und fest anzudrücken.  

• Entsprechende Vorsichtsmaßnahmen beachten: Hohes Verletzungsrisiko, wenn 
Sie den BODYKNIFE2-Schneidedraht zu Beginn des Schneidevorgangs oder 
beim Schneiden um den Finger oder die Hand wickeln. 

 
 
LAGERUNG: 

• Lagerfähigkeit (vor der Verarbeitung): 
2 Jahre bei Lagerung im verschlossenen Originalkarton bei einer Temperatur von 21 °C und 
einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HINWEIS: 
Angesichts der großen Vielfalt an Untergründen und immer neuer Verarbeitungsmöglichkeiten muss der Anwender die Eignung und Beschaffenheit des Produkts vor 
jedem Einsatz prüfen. 
Alle veröffentlichten Angaben beruhen auf Messungen, die in unserem Labor regelmäßig durchgeführt werden, jedoch keine rechtlich verbindliche Garantie darstellen. Die 
Haftung des Verkäufers beschränkt sich auf den Ersatz von fehlerhaftem Material bis zur Höhe des Kaufpreises unter Ausschluss jeglicher indirekter und mittelbarer 
Schäden. Alle technischen Angaben können sich ohne Vorankündigung ändern und werden auf unserer Website www.hexis-graphics.com automatisch aktualisiert. 
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