
Bitte lagere das GLAZ Liquid bei max. 20 Grad und setze es keiner Sonneneinstrahlung aus! 

Installationsanweisung für GLAZ Liquid 2.0  
auf allen Smartphones und Tablet mit einem Glasdisplay 
Bitte schalte dein Gerät vor der Anwendung aus!!! Dein Gerät sollte beim 
Anbringen des GLAZ Liquid 2.0 Raumtemperatur haben. 
Hier findest du unser Video zur Installation des Liquids: 
https://youtu.be/4QoFqVFTD1w 
Hier findest du ein Hilfe Video: 
https://youtu.be/WOpEWDhpcDQ 
Wenn bei deinem iPhone das Display getauscht wurde, kontaktiere bitte 
vor der Anwendung den GLAZ Support! 

Schritt 1 
Reinige dein Gerät nur mit dem beiliegenden Alkohol-Pad 
(Isopropylalkohol). Achtung! Insbesondere fabrikneue Geräte müssen 
perfekt mit dem Alkohol Tuch gereinigt werden!  
Trockne dein Gerät anschließend mit dem Microfasertuch ab und 
überprüfe, ob dein Display frei von Staub ist. 

Schritt 2 
Vorbereitung: Öffne bereits jetzt die Verpackung mit den „Reinigerpads“, 
damit diese gleich griffbereit sind. Du kannst die Verpackung mit einer 
Schere aufschneiden. 
Nimm das schutzverpackte Pad aus der silbernen Verpackung mit der 
Beschriftung „Pad“. Öffne die Liquid Flasche und befeuchte das Pad 
vorsichtig, bis es mit Liquid leicht benetzt ist. Verschließe die Liquid 
Flasche bitte wieder. 
Achte darauf, dass das Pad nur feucht ist und nicht im Liquid 
schwimmt. 

Schritt 3 
Trage das Liquid mit dem getränkten Pad gleichmäßig auf. Benetze das 
komplette Display mit dem GLAZ Liquid 2.0. Bitte vermeide, dass sich 
dabei zu viel GLAZ Liquid 2.0 in der Hörmuschel / Hörschlitz absetzt. 
Sobald du merkst, dass sich ein Austrocknungsschleier bildet, 
benutze sofort das Reinigerpad um diesen zu entfernen. Der 
Schleier muss nicht auf dem gesamten Display entstehen!  
Sobald sich der Schleier an einer Stelle bildet, muss dieser sofort 
auf dem ganzen Display entfernt werden! 

Schritt 4 
Verwende nun 1 Reinigerpad von 4 aus der vorher geöffneten 
Verpackung, um den Austrocknungsschleier zu entfernen.  Achte darauf, 
dass du überall den Schleier entfernst. Solltest du an einigen Stellen 
einen ausgeprägten Austrocknungsschleier haben, benutze weitere 
Reinigerpads. Bei Problemen beachte unsere Tipps und Hilfestellung in 
diesem Video: https://youtu.be/WOpEWDhpcDQ 

https://youtu.be/4QoFqVFTD1w
https://youtu.be/WOpEWDhpcDQ
https://youtu.be/WOpEWDhpcDQ


 
Schritt 5 
Prüfe, ob du alle Austrocknungsreste entfernt hast. Vor allem in der 
Vertiefung des Home Buttons befinden sich oft noch Austrocknungs-
reste oder in dem Bereich zwischen Display und Aluminiumgehäuse. 
Auch solltest du den Rand deines iPhones genau nach 
Austrocknungsresten überprüfen.  
Bitte bedenke, wenn das Flüssigglas ausgetrocknet ist, dann ist es sehr 
schwer, dieses zu entfernen. 
Achtung! Der Rahmen des neuen iPhone X ist eloxiert. 
Bitte beachte beim Auftrages des GLAZ Liquid 2.0, nur das Display zu 
bearbeiten und den Unibody weitestgehend auszusparen. Wenn du 
den Liquidschleier entfernst achte bitte auf Folgendes:  
1. Schau dir den Unibody (Rand) deines iPhone X unter einer sehr 
guten Lichtquelle an 2. Am besten benutzt du dafür ein frisches 
Reinigerpad. 3. Wenn du eine leichte Verkrustung  am Rand entdeckst, 
so kannst du diese auch mit dem  Fingernagel / Reinigerpad entfernen. 

Schritt 6 
Poliere das Display erneut gründlich mit einem Microfasertuch ! 

Schritt 7 
Behandle jetzt das Display deines Gerätes 5 min lang mit einem 
handelsüblichen Fön im Abstand von mindestens 15 cm, damit das 
GLAZ Liquid 2.0 eine feste Struktur an der Oberfläche des Displays 
bildet.  

Schritt 8 
Das GLAZ Liquid wird in einem 3-Schicht-Verfahren aufgebracht. Somit 
musst du alle oben genannten Schritte (2 - 7) nun noch zweimal 
wiederholen! 

Schritt 9 (Nach der letzten der drei Behandlungen) 
Lass dein Display jetzt ein letztes Mal für 15 Minuten  ruhen, damit die 
Oberfläche des GLAZ Liquid 2.0 trocknen kann. Danach behandle es 
erneut 5 min lang mit einem handelsüblichen Fön im Abstand von 
mindestens 15 cm. 

Schritt 10 
Jetzt braucht das GLAZ Liquid 2.0 7-10 Tage, um die volle Härte zu erreichen. Da du hier eine 3 Layer 
Schicht aufträgst, machst du das Display deines Gerätes sehr widerstandsfähig. Du kannst das Gerät 
normal nutzen, solltest jedoch darauf achten, dass du Beschädigungen oder Belastungen in den ersten 
7-10 Tagen vermeidest. Danach hat das GLAZ Liquid 2.0 die Härte von 9+H, was härter als ein Saphir ist. 
Bitte beachte, dass auch ein saphirhartes Display nicht vor allen Beeinträchtigungen schützt. Es gibt 
kein Produkt auf dem weltweiten Markt, das ein Display kratz- und bruchfest macht. 

Das kannst du tun, wenn es ein Problem gibt: 
- Schau dir unser Hilfe Video an: https://youtu.be/WOpEWDhpcDQ 
- Schreib uns eine Mail an info@glaz-displayschutz.de 
- Ruf uns unter der Rufnummer 06132-7358 938 an  

(mo-do von 8:00-16:00 Uhr und fr von 8:00-14:00 Uhr) 
- Schau in unsere FAQ`s, auch dort behandeln wir häufige Liquid Probleme

https://youtu.be/WOpEWDhpcDQ
mailto:info@glaz-displayschutz.de

