
Anbringung von Display-
Schutzfolien

1. Reinigen Sie Ihre Hände sorgfältig und legen eine Plastikkarte (Scheckkarte o.ä.) bereit. 
Die Kanten der Karte dürfen nicht scharfkantig sein, ev. mit einem dünnen Tuch überzie-
hen.

2. Um eine optimale Haftung zu gewährleisten wird empfohlen, das Display mit einem wei-
chen, fusselfreien Tuch gründlich von Staub und Verschmutzung zu reinigen und Staub 
mit einem Pinsel vom Display zu entfernen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel!

Gut geeignet sind feine Microfasertücher, wie sie z.B. zum Reinigen von Gläsern oder 
Spiegel angeboten werden, keine Papiertaschentücher etc.!

Befindet sich auf dem Display bereits eine Folie, so ziehen Sie sie vorsichtig ab, oft 
erübrigt sich eine Reinigung des Displays.

Arbeiten Sie in staubarmer Umgebung, z.B. im Badezimmer.

Ein Blick auf schräg auf das Display unter streifendem Lichteinfall verrät auch das 
kleinste Staubkorn, das sich unter der neuen Folie abzeichnen wird....

3. Ziehen Sie an einer Schmalseite die Trägerfolie 1-5cm ab (je
nach Stärke der Trägerfolie) und knicken Sie sie nach hinten,
um die Displayfolie freizulegen. Auf keinen Fall darf die (kle-
bende) Folienunterseite mit den Fingern in Berührung kom-
men! 

4. Richten Sie nun die Displayschutzfolie an ihrem freigelegten
Ende am Gerät aus. Halten Sie die Folienkante genau an die
entsprechende Stelle Ihres Gerätes und drücken Sie diese leicht an, damit ein Verrut-
schen vermieden wird. 

5. Streichen Sie nun die Folie, mit Hilfe der Scheckkarte,
von der einen zur anderen Seite des Displays und zie-
hen Sie gleichzeitig den Rest der Trägerfolie nach
unten ab.

6. Evtl. auftretende Luftblasen können mit der Scheck-
karte zur Seite geschoben werden oder verschwinden
innerhalb von 1-2 Tagen.

7. Die Displayschutzfolie lässt sich jederzeit wieder rückstandsfrei entfernen.

8. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Anbringung mit Wasser untersagt und auch
nicht notwendig ist.

9. Für evtl. Schäden, die durch unsachgemäße Anbringung am Gerät entstehen, überneh-
men wir keine Haftung.

Haben Sie hierzu Fragen, so rufen Sie uns bitte an: 06385 – 925592
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