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Bitte beachten:
Der Erfolg der Reparatur ist von der Zeitspanne zwischen dem 
Defekt und der Reparatur abhängig. Wenn Staub oder Schmutz in 
die beschädigte Stelle eindringt, kann dies das Ergebnis negativ 
beeiflussen. Sollten Sie die Reparatur nicht gleich ausführen 
können, schützt ein Klebestreifen auf der defekten Stelle vor 
Verschmutzung. Zum Aushärten ist Sonnenlicht notwendig. Für 
optimale Ergebnisse sollten Sie deshalb die Reparaturen nicht bei 
Nacht oder an einem verregnetem Tag durchführen.

Die Windschutzscheibe darf wärend der Reparatur nicht 
direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein!

Reparatur-Anleitung für Risse
1. Suchen Sie zuerst nach dem Anfang des Risses und beginnen 

Sie unbedigt von dort mit der Reparatur (siehe Foto).

2. Beginnen Sie am Anfang des Risses. Geben Sie langsam und 
gleichmößig Reparatur-Harz auf den Riss.

ACHTUNG:  
Im Riss darf sich keine Luft befinden, da das Ergebnis 
sonst negativ beeinflußt wird.

3. Falls sich während der Reparatur noch Luftblasen im Riss befinden, 
drücken Sie vorsichtig von Innen gegen die Windschutzscheibe. So 
entweicht die Luft auf ganz natürliche Weise.

4. Prüfen Sie nach der Reparatur ob der Riss von keiner Seite 
sichtbar ist.

5. Wenn noch Teile des Risses sichtbar sind, geben Sie etwas 
mehr Reparatur-Harz hinzu.

6. Bedecken Sie den Bereich mit einem oder mehreren der 
beiligenden Kunststoffstreifen. Üben Sie dabei keinen Druck 
auf die Scheibe aus.

7. Lassen Sie die reparierte Stelle für ca. 10 Minuten unter 
direktem Sonnenlicht aushärten.

8. Ziehen Sie die Streifen ab und entfernen Sie überflüssiges 
Harz mit der Klinge. Führen Sie diese dazu in einem 90° Winkel 
zum Glas. Falls die Stelle noch nicht so glatt und durchsichtig 
wie gewünscht ist, wiederholen Sie bitte die Prozedur.

Reparatur-Anleitung für Oberflächenbeschädigungen  
(z. B. Steinschläge)
1. Reinigen Sie die Beschädigung mit der Klinge sorgfältig von 

Staub und Schmutz.

2. Positionieren Sie den Ring der Zentriereinheit über der 
Einschlagstelle.

3. Schauben Sie den Trichter in die Zentriereinheit. 

ACHTUNG:  
Die Öffnung des Trichters muss genau über der 
beschädigten Stelle liegen.
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4. Drehen Sie den Trichter soweit hinein, bis die Öffnung genau 
auf der Einschlagstelle liegt.

5. Geben Sie 5 Tropfen des Reparatur-Harzes in den Trichter.

6. Drehen Sie die Schaube vollständig hinein (siehe Foto).

7. Überprüfen Sie, dass die Öffnung des Trichters weit geöffnet 
ist und das Haru den Einschlag komplett ausgefüllt hat. 
Warten Sie 5 – 10 Minuten.

8. Drehen Sie die Schaube vollständig heraus.

9. Sind noch Luftblassen vorhanden wiederholen Sie die Schritte 
6 – 9. Wenn alles in Ordnung ist, machen Sie bei Schritt 10 
weiter. Überprüfen Sie die reparierte Stelle sorgfälltig.

10. Entfernen Sie vorsichtig die Vorrichtung.

11. Geben Sie einen Tropfen Reparaturharz auf die reparierte 
Stelle und eventuell vorhandene Risse und decken Sie diese 
mit einem der beiligenden Kunststoffstreifen ab.

12. Lassen Sie das reparierte Glas für 10 Minuten unter 
Sonnenlicht aushärten.

13. Ziehen Sie den Streifen ab und entfernen Sie überflüssiges 
Harz mit der Klinge. FÜhren Sie diese dazu in einem 90° Winkel 
zum Glas.

14. Wiederholen Sie die Schritte 11 – 13. Ein perfektes Ergebnis.

Untersuchen Sie die reparierte Stelle sorgfältig. Falls noch 
Unebenheiten vorhanden sind oder Einschlag nicht komplett 
ausgefüllt ist, wiederholen Sie bitte die Schritte1 1 – 13 bis die 
Stelle so glatt und durchsichtig wie gewünscht ist.
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Note :
Le succès de la réparation dépend essentiellement du temps 
écoulé entre l’apparition de la fissure et la réparation de celle-ci. 
Si la saleté ou la poussière pénètre dans la fissure, cela peut nuire 
à la qualité de la réparation. Si vous ne pouvez pas réparer tout 
de suite la fissure, couvrez là d’une bande plastique afin de la 
protéger de la pollution. Le soleil est un facteur important pour 
le durcissement de la résine. Évitez donc de tenter une réparation 
de nuit ou par temps pluvieux.

Le pare-brise ne doit pas être exposé directement au soleil 
pendant la réparation.

Guide de réparation pour les fissures
1. Il est impératif de commencer la réparation au début de la 

fissure

2. Appliquer lentement et régulièrement la résine dans la fissure 
en commençant au début.

ATTENTION : 
La fissure ne doit pas contenir de l‘air. Le résultat 
risque sinon d‘être mauvais.

3. Si des bulles d’air se trouvent dans la fissure pendant la 
réparation, poussez prudemment par l’intérieur sur le pare-
brise. Ainsi l’air s’échappe naturellement

4. Après la réparation vérifier qu’aucune fissure n’est visible.

5. Si certaines parties de la fissure sont encore visibles, rajouter 
de la résine en faible quantité. 

6. Recouvrir la réparation à l’aide d’une ou plusieurs feuilles 
plastiques (ci-jointes), en les appliquant correctement sur la 
vitre sans exercer de pression.

7. Laisser durcir la réparation pendant environ 10 minutes au 
soleil.

8. Retirer les bandes puis enlever l’excédent de résine à l’aide 
de la lame. Tenir la lame dans un angle de 90° par rapport à la 
vitre. Si le résultat n’est pas tout à fait satisfaisant, répéter la 
procédure.

Guide de réparation pour les impacts
1. Nettoyer soigneusement l’impact de la saleté et de la 

poussière à l’aide de la lame.

2. Placer le cercle du kit de centrage sur l’impact. 

3. Visser l’entonnoir dans l’unité de centrage. 

ATTENTION : 
La sortie de l’entonnoir doit être précisément 
au-dessus du centre de l’impact.
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4. Visser l’entonnoir jusqu’à que l’ouverture soit précisément 
au-dessus de l’impact.

5. Mettre des gouttes de résine dans l’entonnoir.

6. Tourner complètement la vis à l‘intérieur (voir la photo).

7. Assurez-vous que toute la résine soit sortie de l’entonnoir et 
que l’impact est totalement rempli.

8. Dévisser complètement la vis.

9. S‘il reste des bulles, répéter les étapes 6 à 9. Si tout se passe 
correctement, rendez-vous à l‘étape 10. Bien vérifier les zones 
réparées.

10. Ôter avec attention, le kit de centrage.

11. Mettre quelques gouttes de résine sur l’impact réparé et sur 
les fissures éventuelles.

12. Laisser durcir au soleil pendant environ 10 minutes. Puis 
couvrir à l’aide d’une feuille plastique fourni avec.

13. Retirer les bandes puis enlever l’excédent de résine à l’aide 
de la lame. Tenir la lame dans un angle de 90° par rapport à la 
vitre.

14. Si il reste des traces visibles, répéter les étapes 11 à 13.

Bien vérifier les zones réparées. S‘il reste des impacts, ou si les 
fissures ne sont pas parfaitement comblées, répéter les étapes  
11 à 13 jusqu‘à ce que la surface soit parfaitement lisse.
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