
Montageanleitung für Folie DUO plus EW / Folie DUO GT plus EW 

Vor dem Einbau
greenteQ Folie DUO plus EW und Folie DUO GT plus EW für innen und außen
Vlieskombination mit variablem sd-Wert
- Einbauvarianten: einseitig-wechselseitig (EW) jeweils mit Selbstklebung
- Selbstklebestreifen zum Verkleben auf dem Fensterrahmen
- greenteQ Folie DUO GT plus EW zusätzlich mit einseitig selbstklebendem Anputzgitter zur zusätzlichen   
  Fixierung und fachgerechten Überdeckung mit handelsüblichen Putzen

Tipps für die Verlegung
Die Haftflächen müssen fest, trocken, öl-, fett- und staubfrei sein. 
Angebrochene Rollen können beim nächsten Einsatz weiter verwendet werden.
Alle 4 Seiten des Fensters sind abzudichten. Die Folie zur Brüstung hin wird zum Schluss verlegt.
Die Vliesseite muss immer die Sichtseite sein.

MONTAGE INNEN:
Einbau innen:
greenteQ Folie DUO plus EW bzw. Folie DUO GT plus EW innen über die drei abzudichtenden Seiten (senkrecht und 
waagerecht oben) des Fensters abrollen und mit ca. 5 bis 10 cm Überlänge zuschneiden. Abdeckpapier des 
Übertragungsklebers abziehen und verdeckt an den Blendrahmen kleben. 

 
An den Ecken jeweils eine Schlaufe ausbilden.  Die Klebestreifen der Schlaufen zusammenpressen, so dass ein 
luftdichter Anschluss gewährleistet werden kann.  Den Blendrahmen wie gewohnt montieren. Die Funktionsebene z.B. 
mit PU-Schaum ausfüllen. 
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Assembly Instructions for Foil Tape DUO Plus EW/Foil Tape DUO GT Plus EW
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Now bend the foil tape by 90° and install it with a slight loop if possible so that it is not under stress. Secure the foil tape 
using the self-adhesive strip on the substrate and press on firmly. 

Unroll the greenteQ Foil Tape DUO Plus EW or greenteQ Foil Tape DUO GT Plus EW for the entire width of the bottom 
horizontal side of the window frame. Always cut off a length that exceeds the length required by approx. 8 cm. Secure the 
foil tape on the window sill connection;  allow it to project here on each side by approx. 4 cm, cut it and form a trough 
in the corner. Then bond the foil tape to obtain the window sill connection.

Important: Do not install the foil tape between the window frame and masonry so that it is under stress. Otherwise, the 
plaster application will be too thin and crack. You can also bond the foil tape overlaps in the corners using greenteQ 
hybrid adhesive film.

EXTERNAL ASSEMBLY
External installation:
Install the greenteQ Foil Tape DUO Plus EW or greenteQ Foil Tape DUO GT Plus EW as per the procedure for internal 
installation.

Adhere to the following sequence during installation:
1 First vertical side
2 Top horizontal side
3 Second vertical side
4 Bottom horizontal side
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Assembly Instructions for Foil Tape DUO Plus EW/Foil Tape DUO GT Plus EWMontageanleitung für Folie DUO plus EW / Folie DUO GT plus EW 

Nun die Folie um 90° abknicken und möglichst mit einer leichten Schlaufe spannungsfrei verlegen. Die 
mit der Selbstklebung auf dem Untergrund befestigen und andrücken. 

greenteQ Folie DUO plus EW bzw. greenteQ Folie DUO GT plus EW unten waagerecht auf die Breite des Blendrahmens 
mit ca. 8 cm Überlänge zuschneiden. Die Folie am Fensterbankanschluss der Brüstung befestigen,  dabei auf jeder 
Seite ca. 4 cm  nach aussen überstehen lassen, einschneiden und eine Wanne in der Ecke ausbilden. Dann zur Brüstung 
hin verkleben.

Wichtig: Die Folie nicht straff vom Blendrahmen zum Mauerwerk verlegen, sonst ist der Putzauftrag zu dünn und reißt! 
Überlappungen von der Folie und in den Ecken können mit greenteQ Folienkleber Hybrid zusätzlich verklebt werden. 

MONTAGE AUßEN
Einbau außen:
greenteQ Folie DUO plus EW bzw. greenteQ Folie DUO GT plus EW analog zum Einbau innen verlegen.

Beim Verlegen folgende Reihenfolge einhalten:
1 senkrecht erste Seite
2 oben waagerecht
3 senkrecht zweite Seite
4 unten waagerecht

greenteQ Folie 
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Before installation
greenteQ foil tape DUO Plus EW and greenteQ foil tape DUO GT Plus EW for interior and exterior sealing fleece 
combination with variable Sd value
- Installation variants: single/double-sided (EW), both self-adhesive
- Self-adhesive strips for bonding on window frame
- greenteQ Foil Tape DUO GT Plus EW also with single-sided self-adhesive plaster mesh for increased securing strength 
and a professional concealment with commercially available plaster

Installation tips
The adhesion surfaces must be solid, dry and free of oil, grease and dust. 
Open rolls can be further used for subsequent applications.
All 4 sides of the window must be sealed. The foil tape for the window sill connection is installed in the last step.
The fleece side must always be the visible side.

INTERNAL ASSEMBLY:
Internal installation:
Unroll the greenteQ Foil Tape DUO Plus EW or Foil Tape DUO GT Plus EW on the inside over the 3 sides of the window 
to be sealed (vertical sides, top horizontal side). Always cut off a length that exceeds the length required by approx. 5 to 
10 cm. Remove the protective film from the self-adhesive strip and bond on the window frame so that it is concealed. 

 Form a loop in the corners.  Press the adhesive strips of the loops together so that an airtight connection is ensured. 
 Then install the window frame in the usual manner. Fill the functional layer with PU foam, for example. 
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