
Installationsanweisung und Tipps für GLAZ: 
iPhone 7 
iPhone 7+ 
iPhone 6 / 6s 
iPhone 6+ / 6s+ 
Apple Watch 38 und 42 mm 
iPad Air, iPad mini, iPad Pro 
iPhone 5 / 5c / 5s 

In der folgenden Anleitung wird die Anbringung von GLAZ Liquid  auf  dem iPhone 6 / 
6s /6+/ 6s+/7/7+ und der Apple Watch beschrieben. Für die saubere und optimale 
Anbringung wird ein glatter Tisch und ausreichend Platz sowie Licht empfohlen.  
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 normalen 
Tuch ab. (Mikrofasertuch o.ä.) 

 

Schritt 3 
Überprüfe nochmals, ob dein Gerät sauber 
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und frei von Staub ist. 
 

Schritt 4 
Trage das mit Flüssigglas getränkte Pad 
gleichmäßig und langsam auf. Du siehst nun 
entweder einen leicht Film auf dem Display 
oder du siehst viele kleine Liquid Perlen 
(Schritt 5)  
 

Schritt 5 - 6 
Sollte das Liquid kleine Perlen auf deinem 
Display bilden, so verreibe die Flüssigkeit 
solange bis der Abperleffekt verschwunden 
ist und du keine Flüssigkeit auf dem Display 
mehr siehst. Hier ist es wichtig, dass du alle 
Stellen mit dem Liquid benetzt. Siehe Bild 

 

Schritt 7 
Lass das Flüssigglas eine Minute lang 
trocknen. Stell dir dazu einen Wecker. Hier 
kann sich ein leichter bis kein Schleier 
bilden. 



 

Schritt 8 
Poliere danach die Oberfläche mit dem 
beiliegenden Mikrofasertuch bis sie glänzt. 

 

Schritt 9 
Kontrolliere, ob keine sichtbaren 
Rückstände vorhanden sind. 

 
Schritt 10 
Das Gerät könnte nach den 60 Sekunden 
(Lösung trocken) nun wieder verwendet 
werden. Allerdings hat es jetzt nur eine 
geringe Härte und wir empfehlen unbedingt 
das Gerät mindestens 24 Stunden ruhen 
und aushärten zu lassen. Eine frühere 
Nutzung hat oftmals winzige Kratzer zur 
Folge.  
 

Schritt 11 
Nach 24-36 Stunden Ruhezeit erreichst du 
dann den Härtegrad von 9H. Deshalb ist es 
wichtig, dass du die Anwendung abends 
machst, damit GLAZ Liquid in 24-36 
Stunden aushärten kann, das heißt das 
Produkt sollte im Maximalfall 36 
Stunden ohne Nutzung aushärten. 



Versuche das Benutzen des Handys / der Apple Watch einzuschränken, 
denn in dieser Zeit ist GLAZ-Liquid noch in der Aushärtungsphase. 

Schritt 12 
Bitte wasch Dir nach der Anwendung sorgfältig die Hände. 

Weitere Interessante Antworten: 

Wann muss der Displayschutz für meine Apple Watch, iPhone 6 / 6s/6+/ 
6s+/7/7+ Liquid von GLAZ, erneuert werden? 
Nach einem Jahr ist der volle Schutz von GLAZ Liquid nicht mehr 
gewährleistet und muss neu aufgetragen werden. (Hinweis vom GLAZ-Team: 
Mach dir am besten einen Vermerk in deinen Kalender) 

Wird die ForceTouch / 3D Touch Funktion meines iPhones 6s oder meiner 
Apple Watch durch GLAZ Liquid von GLAZ eingeschränkt? 
Nein – auch diese Funktion kann weiterhin voll genutzt werden. 

Kann ich GLAZ Liquid von GLAZ rückstandslos von meiner Apple Watch 
oder iPhone 6 / 6s /6+/ 6s +/ 7/7+ entfernen? 
Nein, sie legt sich schützend wie eine zweite Haut auf dein Display und kann 
nicht entfernt werden. 

Was ist, wenn beim Auftragen von GLAZ Liquid das Produkt mit dem 
Metallgehäuse in Berührung kommt? 
Deinem Metallgehäuse passiert nichts. Du kannst es einfach mit dem 
beiliegenden Mikrofasertuch auspolieren. 

Was ist, wenn beim Auftragen Apple Watch Liquid von GLAZ mit dem 
Armband in Berührung kommt? 
Dein Armband sollte nicht mit Apple Watch Liquid von GLAZ in Berührung 
kommen, da es hier zu Beschädigungen des Materiales kommen könnte. 



Wie stark/stabil ist der Displayschutz von GLAZ Liquid auf meiner Apple 
Watch, iPhone 6 / 6s/6+/6s+/7/7+? 
Wie ihr es von GLAZ gewohnt seid, ist auch dieser Schutz hart wie ein Saphir 
und hat nach der Austrocknungszeit von 24-36 Stunden eine Härte von 9H, 
somit sollte das Produkt im Maximalfall 36 Stunden ohne Nutzung 
aushärten. 

Darf ich vor dem Auftragen von GLAZ Liquid jeden Reiniger verwenden? 
Bitte benutzte vor dem Auftragen von GLAZ Liquid zur Reinigung deiner 
Apple Watch, iPhone 6 / 6s,/6+/6s+/7/7+ das dem Produkt beiliegende 
Reinigungstuch mit Isopropylalkohol, das extra für unser Produkt entwickelt 
wurde. 

Muss ich nach dem Auftragen von GLAZ Liquid etwas beachten? 
Wenn du das Flüssigglas großzügig mit dem Pad auf deiner Apple Watch, 
iPhone 6 / 6s,/6+/ 6s+/7/7+ verteilt hast, lass es eine Minute lang trocknen. 
Poliere die Oberfläche solange mit dem beiliegenden Mikrofasertuch, bis sie 
glänzt. Kontrolliere dann, dass keine Rückstände mehr vorhanden sind. Nach 
24-36 Stunden Ruhezeit hast du das optimale Ergebnis erreicht, das heißt 
das das Produkt im Maximalfall 36 Stunden ohne Nutzung aushärten sollte. 

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

Worauf muss ich beim Auftragen von GLAZ Liquid besonders achten? 
Dass das Display durch kreisförmiges Auftragen mit dem Pad vollkommen 
benetzt wird und jegliche Flüssigkeit (Schleier oder Perlenbildung) 
gleichmäßig verteilt wurde. 

Wie lange muss ich mit dem Mikrofasertuch das Display nach auftragen 
von GLAZ Liquid polieren? 
Bis das Display glänzt und keine Rückstände mehr aufweist.  

Macht die Anwendung des GLAZ-Liquid mein Display bruchsicher? 
Nein, das GLAZ Liquid macht dein Display nicht absolut bruchsicher.  
Wenn eine gewisse Kraft auf dein Display wirkt, dann kann das beste Produkt 
auch nachgeben. 



Wir schließen einen Schadensersatz bei einem Displaybruch durch Sturz aus 
jeglicher Höhe aus.  

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