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Entfernung des Logos mit Metallpolitur
Edelstahlreiniger oder auch andere Metallpolitur ist stark genug um Metall geringfügig abzutragen, das heisst
somit auch das es genügend Kraft besitzt um die Farbe des fon.com Logos zu entfernen.
Dies ist somit der sauberste und effektivste Weg um das Logo zu entfernen, ohne die Plastikoberfläche Deiner
LaFonera zu beschädigen oder sie mit unschönen Kratzern zu verzieren.

Benötigte Materialien
• Metallpolitur (Edelstahlreiniger, etc.)
• Küchenpapier (dickeres Toilettenpapier funktioniert ebenfalls)

Vorgehensweise
1. ein wenig Metallpolitur auf das Küchenpapier auftragen
2. nun mit dem getränkten Küchenpapier über das fon.com Logo reiben
3. das Logo löst sich nun mit der Metallpolitur langsam auf - einfach ein neues Stück Papier nehmen
wenn es zu stark verschmutzt ist
4. Achtung! auch die Beschriftungen WLAN, LAN und POWER lassen sich entfernen. Du kannst die
Beschriftungen mit einem Stück Klebeband abkleben, damit Sie nicht beschädigt werden.
5. nun übriggebliebene Politur mit einem unbenutzen Stück Küchenpapier entfernen
6. entferne noch vorhandene Spuren der Politur mit einem feuchten Tuch, damit das Plastik nicht
angegriffen wird
viel Spass mit deiner LaFonera ohne Logo!

Contents

1

LaFonera_Hardware_Logo-Removal_(de)
Optionales Vorgehen: Das Plastik polieren
Nachdem das Logo mit Metallpolitur entfernt worden ist habe ich festgestellt das einige sehr sehr feine
Schleifspuren sichtbar werden wenn man die LaFonera gegen das Licht hält. Sie sind nur bei näherer
Betrachtung einer reflextion des Lichtes sichtbar, es ist jedoch möglich auch diese durch die Benutzung von
Zahnpasta (auch diese enthält feinste Schleifpartikel) zu entfernen
Kleine Anleitung:
1. Entferne die Abdeckung der LaFonera
2. Füge eine kleine Menge Zahnpasta au die Stelle des Logos, etwa die Größe einer Erbse oder ein
wenig mehr
3. Nun nimmst Du ein weiches Tuch und polierst nochmals die Stelle des Logos für 2-3 Minuten. Es
kann sein das Du nochmals etwas Zahnpasta hinzufügen musst falls die vorhandene zu trocken wird
4. Entferne nun überschüssige Zahnpasta und saübere das Gehäuse mit einem weichen Lappen und
Wasser
5. Baue Deine LaFonera wieder zusammen
Falls Du kein passend weiches Stück Stoff finden solltest, Baumwolle sollte auch gehen.

Alternative Möglichkeiten
werden auf der englischen Diskussions Seite vorgestellt. Diese sind jedoch bei weitem nicht so einfach und
effektiv.

diese Seite wurde erstellt und übersetzt von wildblue!

Optionales Vorgehen: Das Plastik polieren

2

