
Installationsanweisung mit Applikator und Tipps für: 
iPhone 7 / 8   
iPhone 7+ / 8+ 
iPhone 6 / 6s 
iPhone 6+ / 6s+ 
Unter folgendem Link kannst du dir das Installationsvideo zu dem Displayschutz 2.0 4D anschauen—>  
https://youtu.be/70cPff1CeoU 

Schritt 1 
Packe den GLAZ-Displayschutz und das Zubehör aus. 
Benutze nun das Alkoholtuch, um dein iPhone zu säubern. Reibe gründlich über 
die Vorderseite und die Kanten. Bitte beachte insbesondere fabrikneue Geräte 
sehr gründlich zu reinigen. Benutze anschließend das Mikrofasertuch zur 
Reinigung deines Displays. 
Ziehe einen der Aufkleber ab und gehe mit der klebenden Seite über das 
Display. Wiederhole diesen Schritt, bis das Display von jeglichem Staub befreit 
ist. Achte nun darauf, dass du das Display nicht mehr mit den Fingern berührst! 

Schritt 2 
Lege den Applikator mit den Knopfaussparungen nach unten an und drücke 
diesen herunter, bis er auf dem Unibody fest sitzt. Du siehts jetzt von oben die 
Erhebungen an den Ecken. Diese dienen der genauen Installation des 
Displayschutzes. Prüfe nochmals ob das Display staubfrei ist. 

Schritt 3 
Ziehe nun den Displayschutz von der Plastikkarte ab.  

 
Schritt 4 
Lege nun den Displayschutz in den Applikator.  
Bitte beachte die unterschiedliche Vorgehensweise beim iPhone 6/6s/7/8 
und bei den Plus Modellen  

Vorgehensweise beim iPhone 6 / 6s / 7 / 8: 
Orientiere dich an der Hörmuschel, so dass diese korrekt in der Aussparung des 
Displayschutz zu sehen ist. Dann lege den Displayschutz auf und drücke ihn mit 
leichtem Druck unten am Homebutton in den Ecken fest. 

Für iPhone 6 Plus/ 6s Plus/ 7 Plus / 8 Plus: 
Da es bei den Plusmodellen auch innerhalb einer Modellreihe zu großen 
Fertigungstoleranzen kommen kann, passiert es eventuell, dass dein 
Displayschutz im Applikator ein wenig Spiel hat. 
Richte den Displayschutz in diesem Fall unten am Home-Button sehr sorgfältig 
aus, sodass die ganze Homebutton Aussparung perfekt mittig sitzt. Überprüfe 
die Position des Displayschutz an der Hörmuschel und drücke ihn dann an. 
Solltest du mit der Position des Displayschutz nicht zufrieden sein, kannst du 
ihn problemlos anheben und im Applikator korrigieren.  

https://youtu.be/70cPff1CeoU


Schritt 5 
Wenn der Displayschutz perfekt sitzt, kannst du ihn jetzt vorsichtig in den Ecken andrücken. 
Entferne jetzt gefühlvoll den Applikator. Dieser sitzt stramm und könnte den Displayschutz anheben.  

Schritt 6 
Warte einige Zeit und beobachte, wie sich der Displayschutz von alleine an 
deinem Display festzieht. 

Schritt 7 
Benutze nun das kleine Plastikplättchen oder den Fingernagel, um die letzten 
Lufteinschlüsse von der Mitte zum Rand des Displays zu schieben. Übe hierzu 
leichten Druck auf das Display aus und schiebe die Luftblasen so zum Rand. 

Schritt 8 
Reibe bei kleineren Lufteinschlüssen in kreisenden Bewegungen mit dem Mikrofasertuch von innen 
nach außen, um diese zu entfernen. Gelegentlich kann es vorkommen, dass sich danach immer noch 
Blasen unter dem GLAZ-Displayschutz befinden.  
Die Acrylbeschichtung sorgt dafür, dass sich der Displayschutz festzieht.  
Im Allgemeinen verschwinden die Blasen innerhalb von 24 Stunden. 

Was kannst du tun, wenn die Blasen nicht verschwinden? 

Es ist für uns absolut selbstverständlich, dass nach einer gewissen Wartezeit dein Displayschutz perfekt 
und blasenfrei auf deinem iPhone sitzen muss!! 
Sollten die Blasen unter deinem Displayschutz nach 24 Stunden noch nicht 
verschwunden sein, so kannst du sie mit dem 2 Mal gefalteten Microfasertuch 
und einem Kugelschreiber mit leichtem Druck und kreisrunden Bewegungen 
bearbeiten.  
Wenn die Blasen hartnäckig sind, so kannst du die entsprechenden Stellen mit 
einem Fön erwärmen und dann erneut wie oben beschrieben bearbeiten. 
Leider können Blasen in einzelnen Fällen sehr hartnäckig sein. Wir bitten dich in 
solchen Fällen noch ein paar Tage abzuwarten.  
In 99% der Fälle verschwinden die verbliebenen Blasen einfach wie von 
Zauberhand. 
Und wenn nun doch noch eine Blase zu sehen ist, dann melde dich bitte per Mail 
oder aber telefonisch bei uns. Wir sorgen dann umgehend dafür, dass dir geholfen wird. 
  

Ein kleiner Tipp zum Schluß: 
Der Touch ID Button besteht aus einem Ring und einer Folie. Du kannst beides gemeinsam nutzen, 
oder aber den Ring von der Folie lösen und diesen einzeln aufbringen. 
Der Fingerabdruck Sensor wird durch den Touch ID Button nicht beeinflusst.  
Sollte dein Fingerabdruck Sensor trotzdem nicht einwandfrei reagieren, dann aktualisiere diesen bitte 
mit der Trägerfolie oder nutze nur den Ring. 


