
Installationsanweisung und Tipps für  
GLAZ-Diamond / Titan: 

GLAZ-Diamond: 
für die Rückseite des iPhone 7 / 7+ Diamantschwarz ( JetBlack) 

GLAZ-Titan: 
für die Rückseite des: 
iPhone 7 / 7+ 
iPhone 6 / 6s 
iPhone 6+ / 6s+ 
iPhone 5 / 5c / SE 
Apple Watch 38 und 42 mm aus Aluminium 
iPad Air, iPad mini, iPad Pro 9,7“ & 12,9“ 

In der folgenden Anleitung wird die Anbringung von GLAZ-Diamond / Titan  auf die oben 
genannten Modelle beschrieben. Für die saubere und optimale Anbringung wird ein 
glatter Tisch und ausreichend Platz sowie Licht empfohlen. Bitte achte darauf, dass das 
GLAZ-Diamond nur auf der Rückseite des iPhone 7/7+ in Diamanschwarz ( JetBlack) 
verwendet werden kann. Um die optimale Einwirkzeit zu erzielen, sollte die 
Anwendung abends erfolgen.  

Solltest du weitere Fragen zu dem Produkt haben, dann schau in unsere FAQ´s oder 
kontaktiere uns über das Formular! 

 
Schritt 1 
Reinige dein Gerät nur mit dem beiliegenden 
Alkohol-Pad (Isopropylalkohol). 

Schritt 2 
Trockne dein Gerät mit einem GLAZ Tuch ab. 
(Mikrofasertuch o.ä.) 

https://www.glaz-displayschutz.de/faq/
https://www.glaz-displayschutz.de/kontakt/


 
Schritt 3 
Überprüfe nochmals, ob dein Gerät sauber 
und frei von Staub und Fingerabdrücken ist. 
Sollte dein Gerät nicht sauber sein, so kann 
das GLAZ- Diamond / Titan nicht aushärten. 

 
Schritt 4 
Trage das mit GLAZ- Diamond / Titan 
getränkte Pad gleichmäßig und langsam auf, 
gehe auch über den Rand des Gerätes. Trage 
das GLAZ- Diamond / Titan auch auf der 
Kameralinse und dem Apple Logo auf.  Du 
siehst nun einen leichten Film (Schleier) auf 
der Oberfläche. Dieser Schritt sollte nicht 
länger als 1 min dauern. 

Schritt 5 
Achtung !!! Wichtig GLAZ-Diamond und GLAZ-Titan unterscheiden sich 
folgendermaßen bei der Anwendung: 

GLAZ-Diamond 
Lass das GLAZ- Diamond 5 min einwirken. Warte bitte nicht länger als 5 min, 
ansonsten wird es schwieriger den entstanden Schleier zu entfernen. Mach 
dann mit Schritt 6 weiter.  
 
GLAZ-Titan 
Behandle bei bei der Anwendung mit GLAZ-
Titan die Rückseite deines Gerätes nach 
jedem Auftragen 5 min lang mit einem 
handelsüblichen Fön (also dreimal) im 
Abstand von mindestens 15 cm, damit das 
GLAZ-Titan einziehen kann. Mache dann mit 
Schritt 6 weiter. 



 
Schritt 6 
Poliere mit dem Mikrofasertuch die Rückseite 
mit leichtem Druck, bis du den Schleier nicht 
mehr siehst. Versuche nicht mit Kraftaufwand 
zu polieren, ansonsten könntest du die 
Beschichtung abtragen. Poliere bitte auch die 
Kameralinse und das Apple Logo, bis der 
Schleier nicht mehr zu sehen ist. 

Schritt 7 
Warte 10-15 Minuten und wiederhole den  Schritt 2 bis 6 ein zweites Mal. 

 

Schritt 8 
Warte 10-15 Minuten und wiederhole den  
Schritt 2 bis 6 ein drittes Mal. Wenn du dein 
Gerät insgesamt 3 mal mit Diamond oder 
Titan behandelt hast, gehe weiter zu Schritt 9.  

Schritt 9 
Schränke die Nutzung deines Gerätes für 24-36 Stunden ein um hier evtl. 
Kratzerbildung zu vermeiden. Das GLAZ- Diamond / Titan braucht 24-36 
Stunden um auszuhärten. Eine frühere Nutzung hat oftmals Kratzer zur 
Folge.  

Schritt 10 
Bitte wasch Dir nach der Anwendung sorgfältig die Hände. 



 

Schritt 11 
So sollte das Ergebnis nach 3 Anwendungen 
aussehen. 

Weitere interessante Antworten: 

Darf ich GLAZ-Diamond auch auf der Rückseiten von anderen Geräten 
ausser dem iPhone 7 /7+ Diamantschwarz (JetBlack) verwenden? 
Nein, das GLAZ-Diamond ist nur für das iPhone 7 / 7+ in Diamantschwarz 
(JetBlack) entwickelt worden. Du kannst bei folgenden anderen Geräten 
(iPhone 6/6s/6+/6s+/ 5/ SE) das GLAZ-Titan verwenden. 

Wann muss GLAZ- Diamond / Titan erneuert werden? 

Nach einem Jahr ist der volle Schutz von GLAZ- Diamond / Titan nicht mehr 
gewährleistet und muss neu aufgetragen werden. (Hinweis vom GLAZ-Team: 
Mach dir am besten einen Vermerk in deinen Kalender) 

Kann ich GLAZ- Diamond / Titan von GLAZ rückstandslos von der 
Rückseite meines Gerätes entfernen? 
Nein, das Produkt legt sich schützend wie eine zweite Haut auf die Rückseite 
deines Gerätes und kann nicht entfernt werden. 

Was ist, wenn beim Auftragen von GLAZ- Diamond / Titan das Produkt mit 
dem Display in Berührung kommt? 
Deiner Rückseite passiert nichts. Du kannst es einfach mit dem beiliegenden 
Mikrofasertuch auspolieren. 



Darf ich vor dem Auftragen von GLAZ- Diamond / Titan jeden Reiniger 
verwenden? 
Bitte benutzte vor dem Auftragen von GLAZ- Diamond / Titan zur Reinigung 
deiner Rückseite das dem Produkt beiliegende Reinigungstuch mit 
Isopropylalkohol, das extra für unser Produkt entwickelt wurde. 

Muss ich nach dem Auftragen von GLAZ- Diamond / Titan etwas 
beachten? 
Wenn du das GLAZ- Diamond / Titan großzügig mit dem Pad auf der 
Rückseite deines Gerätes verteilt hast, lass es 5 Minute lang trocknen. 
Unterscheide bitte die Anwendung von GLAZ-Diamond und GLAZ-Titan: 
Achtung !!! Wichtig GLAZ-Diamond und GLAZ-Titan unterscheiden sich 
folgendermaßen bei der Anwendung: 

GLAZ-Diamond 
Lass das GLAZ- Diamond 5 min einwirken. Warte bitte nicht länger als 5 min, 
ansonsten wird es schwieriger den entstanden Schleier zu entfernen. Mach 
dann mit Schritt 6 weiter.  

GLAZ-Titan 
Behandle bei bei der Anwendung mit GLAZ-Titan die Rückseite deines 
Gerätes nach jedem Auftragen 5 min lang mit einem handelsüblichen Fön 
(also dreimal) im Abstand von mindestens 15 cm, damit das GLAZ-Titan 
einziehen kann. Mache dann mit Schritt 6 weiter. 

Poliere die Oberfläche solange mit dem beiliegenden Mikrofasertuch, bis sie 
glänzt. Behandle das Gerät insgesamt 3 mal mit GLAZ -Diamond oder Titan 
Kontrolliere dann, dass keine Rückstände mehr vorhanden sind. Nach 24-36 
Stunden Ruhezeit hast du das optimale Ergebnis erreicht, das heißt, dass 
das Produkt im Maximalfall 36 Stunden ohne Nutzung aushärten sollte. 

Wann ist gewährleistet, dass GLAZ- Diamond / Titan ausgehärtet ist? 
Nach 24-36 Stunden, das heißt, dass das Produkt im Maximalfall 36 Stunden 
ohne Nutzung aushärten sollte. 

Worauf muss ich beim Auftragen von GLAZ- Diamond / Titan besonders 
achten? 



Das die Rückseite deines Gerätes mit dem Pad vollkommen benetzt wird 
und jegliche Flüssigkeit (Schleier) gleichmäßig verteilt wird. 

Wie lange muss ich mit dem Mikrofasertuch das Display nach dem  
Auftragen von GLAZ- Diamond / Titan polieren? 
Bis die Rückseite glänzt und keine Rückstände mehr aufweist.  

Schützt die Anwendung mit GLAZ- Diamond meine Rückseite vor allen 
Beschädigungen? 
Nein, das GLAZ- Diamond macht deine Rückseite härter, jedoch bei Stürzen 
oder Kraftaufwand wird es zu Kratzerbildung und Beschädigungen kommen. 
GLAZ übernimmt keine Haftung. Wir schließen einen Schadensersatz bei 
einer Beschädigung jeglicher Art aus.  

Schützt die Anwendung mit GLAZ- Titan meine Rückseite vor allen 
Beschädigungen? 
Ja, das GLAZ-Titan macht die Rückseite Saphirhart (9H). Jedoch macht sie 
dein Produkt nicht kratzfest.  Bei Stürzen oder erheblichem Kraftaufwand 
kann es zu Kratzerbildung oder Einbrüchen im Material kommen. Wir 
schließen einen Schadensersatz bei einer Beschädigung jeglicher Art aus.  

Hast du noch Fragen? Dann schau in unsere FAQ´s oder kontaktiere uns 
über das Formular!

https://www.glaz-displayschutz.de/faq/
https://www.glaz-displayschutz.de/kontakt/

