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        auch als Video  |  also as video: youtube.com/ARTWIZZGmbH

Sorge für einen sauberen, möglichst staubfreien Arbeitsplatz und wasche Dir gründlich die Hände. Lege Dir das mitgelieferte Zubehör bereit. 

Make sure you are working on a clean, dust-free surface and wash your hands thoroughly. Have the supplied accessories ready.

Dust Removal Film
1. Vor dem Auftragen: Staubentfernung  |  Before you start: Clean your device and remove any dust

2. Nach dem Auftragen: Beseitigung von Staub, Krümel oder Fussel, die Luftblasen verursachten.  |  After application: Remove any dust, 

crumbs or lint that caused air bubbles.

CurvedDisplay & PrivacyGlass (Silicone)

CurvedDisplay & PrivacyGlass richtig auftragen 

1.

Reinige Dein Display.
Clean your screen.

3.

An der oberen Aussparung 
ausrichten, anlegen und 
anschließend mit einem Finger an 
der Stelle festhalten.
Align with the notch at the top of 

the screen then apply using one 

finger to hold in place.

2.

Löse die Trägerplatte vom Display 
Schutzglas: Halte es unten fest. 
Greife mit der anderen Hand an 
die Lasche und ziehe sie vorsichtig 
ab. Biege dabei nicht das Display 
Schutzglas!
Detach the glass screen protector, 

from its protective film: Hold it 

firmly in the palm of your hand with 

the protective film facing up. With 

your other hand grab the tab and 

carefully remove the protective 

film. Make sure you do not bend the 

glass screen protector, as you are 

doing so!

4.

Den unteren Teil an der Gerätekante 
bzw. am Home Button ausrichten, 
siehe Skizze.
Align at the bottom with the edge 

of the device or Home Button, see 

sketch for more details.  

TIPP | TIP
Achte auf eine perfekte 
Positionierung! Bei Bedarf kann das 
Displayschutz Glas wieder gelöst 
und neu aufgetragen werden.
Make sure you position the safty 

glass perfectly! If you need to, 

you can remove the glass screen 

protector and 

re-apply it.
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5. 6.

Oben mittig auf das Display tippen.
Tap gently on the top center of the 

screen.

Die große Luftblase in einem 
Stück vorsichtig nach unten hinaus 
streichen.
Carefully stroke the large air 

bubble towards the bottom without 

creating any smaller bubbles.

Auftrage-Tipp  |  Application tip:
Lass Dein Gerät nach dem Auftragen von unserem Schutzglas ein paar Minuten liegen, damit sich die Materialien blasenfrei verbinden können. 
Noch schneller geht es, wenn Du Dein Smartphone an einem leicht erwärmten Ort, wie z.B. Deiner Hosentasche, aufbewahrst.
After you have applied our glass protector, leave it alone for a few minutes so that the materials can bond without bubbles forming. You can 

speed this process up by place your smartphone somewhere a slightly warm, e.g. in your pocket.

CurvedDisplay & PrivacyGlass (Silicone)
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Typ 1 - Silikonbasierte Gläser:
• alle SecondDisplay und

• CurvedDisplay für iPhone und Huawei Mate 10 Pro

Typ 2 - Gläser mit DOT-Technologie:
• CurvedDisplay für die meisten Android Geräte

(sichtbar an den kleinen Punkten im Displaybereich)

Tipps zum Auftragen von Sicherheitsglas

Zwei verschiedene Klebetypen mit unterschiedliche Auftragemethoden:

Typ 1

Typ 2

Tipps für Silikonbasierte Gläser (Typ 1)

• Um das beste Ergebnis zu erzielen muss die Luft in einem Stück herausgeschoben werden. Eingeschlossene Luftblasen können Probleme 
verursachen, besonders beim CurvedDisplay.

• Es ist möglich das Glas zur Korrektur oder Reinigung abzunehmen (z.B. bei viel Staubeinschluss).
 - Nicht empfohlen bei SecondDisplay
 - Das Glas nie mit dem Fingernagel anheben!
 - Am besten den DustRemovalFilm unter das Glas schieben und dann vorsichtig anheben
 - Die Silikonschicht darf dabei nicht beschädigt werden!
 - Um das Glas zu Reinigen, kann zur Hilfe Klebeband benutzt werden (z.B. Tesafilm)
• Um sich mit dem Display gut zu verbinden, benötigt das Silikon etwas Wärme (nicht den Ofen!) und Zeit.
• Microbläschen verschwinden mit der Zeit, sowohl an den Rändern als auch innerhalb des Glases. Je nach Größe des Displays innerhalb von 

einer bis 24 Stunden. Große Blasen müssen jedoch durch Anheben oder Rausstreichen entfernt werden.

VIDEO Beispiele: 
https://www.youtube.com/watch?v=hzrXpwhrV7w&t=226s
https://youtu.be/TTf_wJEFfDk

Tipps für CurvedDisplay mit DOT Technologie (Typ 2)
Allgemeine Erklärung des Produktes:
Die Gläser sind nur am äußeren schmalen Rand mit Kontaktkleber versehen. Im Displays-Bereich befinden sind unten kleine Abstandshalter, 
auch DOT-Technologie genannt. Diese werden genutzt um sowohl die Leitfähigkeit (Touch), als auch den Abstand zwischen dem Glas und 
Smartphone Display zu gewährleisten. Der Regenbogeneffekt sollte somit vermieden werden (bei Geräten ab 6“ schwierig).

• Der Kontaktkleber ermöglicht mehrfaches Auftragen und Reinigen bei Staub oder zur Korrektur. Vorsichtiges Abnehmen vorausgesetzt.
• Beste Ergebnisse sind nicht immer durch das Zentrieren an den Aussparungen zu erreichen.Bitte besonders auf die Gehäusekanten und 

Rundungen achten.
• Nachträgliches reinigen durch auftragen von Klebefilm möglich (siehe Tipps für Silikonbasierte Gläser).
• Fast alle Hersteller bieten Testsuiten an, welche durch die Telefonfunktion aufgerufen werden kann, z.B. bei Samsung Galaxy *#0*# auf 

der Telefontastatur eingeben und Touch auswählen oder die kostenlose
• App für iPhone „Lirum Device Info Lite“.

VIDEO Beispiel: https://www.youtube.com/watch?v=EEIY6CkQAyI

https://www.youtube.com/watch?v=hzrXpwhrV7w&t=226s
https://youtu.be/TTf_wJEFfDk
https://www.youtube.com/watch?v=EEIY6CkQAyI

