
Bedienungsanleitung Rostock Transfer und FAQs

F: Was ist die Rostock Transfer Folie (RTF)?
A: RTF ist eine Folie mit einer speziellen Informie-
rung. 

F: Was macht RTF?
A: Die RTF ist derart informiert, dass sie die Wirkun-
gen der Rostock Klebe-Plaketten auf ein technisches 
Gerät überträgt. Zu den Klebe-Plaketten (Stickern) 
gehören: Screen-Work Optimizer, Mobile Phone 
Button („Handy Button“), Base Station Button, 5G 
Button, Mikrowellen Herd-Button etc.

F: Wie funktioniert das Übertragen?
A: Auf der Folie ist ein Transferprogramm gespei-
chert. Dieses startet, wenn einerseits die Plakette 
auf die Folie geklebt wurde und andererseits die 
Folie Kontakt mit dem Gerät hat. Die Übertragung 
endet, wenn alle Informationen auf dasselbe Gerät 
transferiert wurden. Der Sticker ist nach der Über-
tragung leer.

F: Kann ich mehrere Geräte auf einmal informie-
ren?       A: Nein

F: Muss ich die Klebe-Plakette jedes Mal wieder 
abziehen?
A: Nein, da der Sticker leer ist, stört er bei anderen 
Übertragungen nicht. 

F: Wirkt die Klebe-Plakette nach dem Transfer auch 
noch?
A: Nein, sie ist völlig leer. 

F: Was passiert, wenn ich 2 Geräte unter die RTF 
lege?      A: Nur 1 Gerät wird informiert. 

F: Wie lange / oft kann ich RTF verwenden? 
A: So lange, wie die Folie in 1 Stück vorhanden ist 
oder Sie den Teil haben, auf den sich die Program-
mierungen zurückgezogen haben, wenn die Folie 
zerteilt wird.  

F: Wirkt die RTF auch, wenn ich sie zerschneide, sie 
zerrissen wird und ich nur mehr einen Teil habe? 
A: Nur ein einziger Teil beinhaltet dann die gesamte 
Wirkung – Nun müssten Sie feststellen können, wel-
cher Teil es ist. Ein achtsamer Umgang sichert Ihnen 
viele Jahre Freude und Nutzes von diesem Produkt.

F: Ist es wichtig, auf welche Seite ich die Klebe- 
Plakette aufklebe?      A: Nein

F: Geht die Informierung auch durch eine alte  
Klebe-Plakette hindurch, wenn ich die neue über 
eine alte klebe?            A: Ja

F: Wenn die Übertragung unterbrochen wird (die  
Folie weggenommen, hinunterfällt etc.) – was  
passiert mit der restlichen Informierung?
A: Der Rest der Informierung verbleibt im Sticker, 
bis dasselbe Gerät, das auch den ersten Teil der 
Informierung erhalten hat, wieder in Kontakt mit 
der RTF kommt.

F: Bei unterbrochener Übertragung – gibt es schon 
eine Wirkung auf meinem Gerät von der Plakette?
A: Nein

*   Welche Geräte kann ich mit der RTF z.B.  
informieren?
Smartphone, Tablet, E-Book-Reader, Laptop, Bild-
schirm, Schnurlostelefon, Ladestationen (auch  
Induktionsladegeräte, wie Shaver, Akkuschrauber, 
elektr. Zahnbürste), Funkkopfhöhrer, Babyphon,  
Telefonanlagen, Ladecases, Roboter (Saugroboter, 
Mähroboter, etc.). Geräte, die per DECT übertragen, 
auf WLAN und / oder Bluetooth-Basis arbeiten, um 
nur einige zu nennen!

aRTF ist eine Adhäsionsfolie, ohne Klebstoff. 
Rückstandslos ablösbar ohne Spuren auf Ihrem  
Gerät zu hinterlassen!

Genießen Sie Ihre Geräte mit der neuen Energie!
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Wie verwende ich RTF?

1. RTF auf das Gerät legen (Mobiltelefon, 
Tablet, Laptop, E-Book-Reader*, etc.) 

2. Rostock Klebe-Plakette (Sticker) auf die 
RTF kleben

3. 1 Stunde so belassen
4. Die Information ist übertragen, die RTF 

kann vom Gerät entfernt werden. 
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Instructions for Rostock Transfer and FAQs

Q: What is the Rostock Transfer foil (RTF)?
A: RTF is a foil with a special information. 

Q: What does RTF do?
A: RTF is informed in such a way that it transfers the 
effects of the Rostock sticker-badges to a technical 
device. The sticker-badges include: Screen-Work 
Optimizer, Mobile Phone Button („Handy Button“), 
Base Station Button, 5G Button, Microwave Stove 
Button, etc.

Q: How does the transfer work?
A: A transfer programme is written on the foil. This 
starts when, on the one hand, the badge has been 
attached  onto the foil and, on the other hand, the 
foil has contact with the device. The transfer ends 
when all information has been transferred to the 
same device. After the transfer, the sticker is empty.

Q: Can I inform several devices at once?

A: No

Q: Do I have to remove the sticker every time?
A: No, since the sticker is empty, it does not interfe-
re with other transfers. 

Q: Does the sticker still work after the transfer?
A: No, it is completely empty. 

Q: What happens if I put 2 devices under the RTF?
A: Only 1 device will be informed. 

Q: How long / often can I use RTF? 
A: As long as the foil is in 1 piece or you have the 
part to which the programm has retracted when the 
foil is split. 

Q: Does the RTF work even if I cut it, or it is torn 
and I have only one part left? 
A: Only one part then contains the entire effect - 
Now you should be able to determine which part 
it is. Treated with care you can enjoy it for several 
years.

Q: Does it matter which side I put the Rostock  
sticker on?
A: No

Q: Does the information also go through an old 
Rostock sticker if I stick the new one onto an old 
one?
A: Yes

Q: If the transfer is interrupted (the foil is remo-
ved, falls down, etc.) - what happens to the rest of 
the information?
A: The rest of the information remains in the sticker 
until the same device that received the first part of 
the information comes into contact with the RTF 
again.

Q: In case of interrupted transmission - is there  
already an effect on my device from the sticker?
A: No

*What devices can I use the RTF to inform, for  
example?
Smartphone, tablet, e-book reader, laptop, monitor, 
cordless phone, charging stations (also induction 
chargers, such as electr. toothbrush, shaver, cord-
less screwdriver), wireless headphones, telephone 
systems, baby monitors, robots (vacuum robots, 
robotic mowers, etc.), charging cases. Devices that 
transmit via DECT, work on WLAN and / or Bluetoo-
th basis, just to name a few!

aRTF is an adhesiv foil, without glue, removable 
without leaving any trace on your device!

Enjoy your devices with the new energies!

How do I use RTF?

1. Place RTF on the device (cell phone, 
tablet, laptop, e-book reader*, etc.). 

2. Put Rostock sticker-badge on the RTF
3. Leave it like this for 1 hour
4. The information is transferred, the RTF 

can be removed from the device. 


