
1. Transport
LEDscrEEn ausschließlich liegend bzw. waagerecht 
transportieren. Im Handling LEDscrEEn hochkant 
bzw. senkrecht transportieren!

2. Öffnen der Verpackung
Bitte beachten Sie, dass durch Cuttermesser oder 
andere scharfkantige Werkzeuge das Produkt 
Schaden nehmen kann!

3. Schutzfolie
Je nach Ausführungsart befindet sich auf der Ober-
fläche des LEDscrEEn Panels ggf. eine Schutzfolie, 
die vorsichtig zu entfernen ist!

4. Bekleben der Oberfläche
Die Oberfläche des LEDscrEEn Panels darf nicht 
direkt beklebt werden, da das Bekleben die Ober-
fläche beschädigen und das Lichtergebnis negativ 
beeinflussen kann.

5. Reinigung von LEDscrEEn SkyPanels
LEDscrEEn SkyPanels haben eine porenlose Ober-
fläche, auf der Schmutz kaum haften kann. Ver-
staubungen dürfen ausschließlich mit Wasser 
oder Isopropanol 60% und einem weichem, 
kratzfreiem Microfasertuch abgewischt werden. 
Die Oberflächen dürfen niemals trocken ab-
gerieben werden! Andere Substanzen und Rei-
nigungsmaterialien können das Material beschä-
digen und / oder verkratzen! Rasierklingen oder 
sonstige scharfe Werkzeuge dürfen ebenfalls nicht 
eingesetzt werden!
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TRANSPORT-, HANDHABUNGS- UND REINIGUNGSHINWEISE

Farbspritzer, Fett, Dichtungskittrückstände usw. kön-
nen vor dem Aushärten durch leichtes Reiben mit 
einem weichen, in Ethyl-, Isopropylalkohol (60%) 
oder Petroläther (Siedepunkt 65 °C) getränkten 
Tuch entfernt werden. Rostflecken können mit einer 
10%igen Oxalsäurelösung entfernt werden.

Alle Systeme mechanischer Art, z.B. mit rotierenden 
Bürsten, Abstreifern usw., sind für LEDscrEEn SkyPa-
nels nicht geeignet, selbst dann, wenn den Bürsten 
reichlich Waschwasser zugeführt wird, kann die 
Plattenoberfläche zerkratzt werden.

Kleinere Kratzspuren geringer Tiefe lassen sich 
eventuell durch Heißluftpolieren beseitigen

6. Indooranwendung
Unsere Standard-Produkte sind ausschließlich für 
Indoor-Anwendungen konzipiert!



1. Transport
LEDscrEEn exclusively lying or transported horizon-
tally. Upright in the handling or transport LEDs-
crEEn vertically!

2. Opening of the package
Please note that the product may be damaged by 
craft knife or other sharp tools!

3. Protector
Depending on the design located on the surface 
of the LEDscrEEn panel, a protective film that is to 
be removed carefully!

4. Glue the surface
The surface of the LEDscrEEn panels must not be 
pasted directly because pasting can damage the 
surface and negatively influence the light result.

5. Cleaning of LEDscrEEn SkyPanels
LEDscrEEn SkyPanels has a pore-free surface to 
which it is difficult for dirt to adhere. Dusty parts 
can be wiped only with water or Isopropanol 
60% and a soft, scratch-free microfibre cloth. The 
surfaces must never be rubbed dry! Other sub-
stances and cleaning materials can damage and 
/ or scratch the material! Razor blades or other 
sharp tools must not be used!
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TransporT, handling and cleaning insTrucTions

Splashes of dye, grease or residual sealing putting 
etc. may be removed using a soft cloth soaked in 
ethyl alcohol, isopropyl alcohol (60%) or petrole-
um ether (boiling point 65 °C) and gentle rubbing 
prior to curing. Rust marks can be removed with a 
10 % solution of oxalic acid.

Mechanical systems involving e.g. rotating bristles, 
strippers etc. are not suitable for use with LEDs-
crEEn SkyPanels – even if generous quantities of 
water are added to the brushes, the sheet surface 
may become scratched.

It may be possible to remove or disguise smallish 
scratches that are not too deep using hot air po-
lishing.

6. Indoor application
Our standard products are designed exclusively 
for indoor applications!

LED meets glass.


