
Entstanden Blasen nach Installation der Apple Watch 
Apple Watch 40mm, Apple Watch 44mm 

Schritt 1 
Überprüfe ob der Displayschutz passgenau an den Kanten rechts und 
Links sitz. Den wenn dieser Abstand nicht stimmt, dann kann es zur 
Blasenbildung kommen. Sollte der Abstand nicht stimmen dann 
beginne mit Schritt 2, hier musst du dann aber den Displayschutz dann 
neu ausrichten. 

Schritt 2 
Du hast den Displayschutz installiert und es befinden sich noch 
kleine Blasen darunter? 
Erwärme den Displayschutz mit einem Föhn im Abstand von 15-20 cm ca.1-2 min.  
Der Displayschutz und die Apple Watch müssen sehr Warm sein.  
Mache dir keine Sorgen  wenn du die Apple Watch erwärmst, hier kann der Apple Watch nichts passieren, den 
wenn du im Biergarten bei voller Sonneeinstrahlung sitz wird die Apple Watch so warm, das du dich teilweise 
verbrennen kannst. Apple sagt das die Apple Watch bis 45°C Umgebungstemperatur aufbewahrt werden 
kann.  
Und eine aut. Warnung bei Überhitzung anzeigt. Gehe anschließend mit dem Fingernagel unter den 
Displayschutz und hebe diesen vorsichtig und langsam an, bis die Blase verschwindet.  
Nimm den kleinen Anbringungskeil und beginne mit der Anbringung rechts oben. Fahre mit dem Keil 
über die komplette rechte Seite des Displays und drücke diese somit an. Anschließend fahre mit dem 
Keil den unteren Rand bis in die linke Ecke ab und dann die linke Seite nach oben. Sorge mit dieser 
Bewegung dafür, dass Blasen aus der Mitte zuerst nach außen rausgetrichen werden.  
Wenn der Displayschutz nun einwandfrei und insbesondere blasenfrei sitzt, fahre mit dem kleinen Keil 
noch mehrmals mit starkem Druck über das gesamte Display und die Kanten. Wie in Abbildung 4 und 5 
Dargestellt.  
Versuche dabei nicht mit der Spitze des Keils den Displayschutz zu verletzen. Wichtig ist das du diesen 
Schritt mindestens 3-4 min ausführst, damit auch wenn du keine Blasen auf dem Displayschutz siehst 
keine Luft in der Klebebeschichung eingeschlossen wird.  Versuche die Apple Watch jetzt in einem 
Kühleren Raum abzulegen und für 12 Stunden ruhen zu lassen. 

Jetzt solltest du keine Probleme auch nach lägerer Zeit mit dem Displayschutz und den Blasen haben. 

Solltest du Fragen haben oder mit dem Produkt nicht zufrieden sein, so schreibe uns einfach eine Mail an 
info@glaz-displayschutz.de (gerne mit Bildern der Reklamation und unter Angabe deiner Bestellnummer) oder ruf 
uns doch einfach an. 
Unser freundlicher Kundendienst ist von Montag - Donnerstag von 08:00 Uhr - 16:00 Uhr und am Freitag von 08:00 
Uhr bist 14:00 Uhr für dich erreichbar und hilft dir gerne weiter.
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