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Sehr geehrter Kunde, 
Sehr geehrte Kundin, 
 
Mit dem Reparatur-Set für Windschutzscheiben können Sie Sprünge und Risse 
in Ihrer Scheibe ganz einfach zu Hause reparieren und dabei viel Geld 
sparen. Alle benötigten Werkzeuge und Materialien liegen bei.  
 
Gehen Sie dabei stets äußerst vorsichtig vor und reparieren Sie 
Beschädigungen gleich nach deren Entstehung. Wenn Schmutz in die 
beschädigte Stelle des Glases gelangt, kann auch die Reparatur nicht mehr 
vollständig gelingen. 
 
Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise und befolgen Sie diese. 
 
 
Lieferumfang 
 
• Einspannung 
• Schraubkolben 
• Gehäuse 
• Behälter mit Reparaturflüssigkeit 
• 10x Aushärtungsfilm 
• Rasierklinge 
• Diese Anleitung 
 
 
Produktdetails 
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Behandlung von Beschädigungen an der Windschutzscheibe 
 
Splitter, Auge oder Stern 
 

 
Gehen Sie bei der Reparatur folgendermaßen vor: 
1. Entfernen Sie Staub und Schmutz mit Hilfe der Rasierklinge. Setzen Sie 

die Einspannung mit den vier Saugfüßen stabil und eben auf die 
Beschädigung.  

 
2. Schrauben Sie das Gehäuse in das Loch in der Mitte der Saugfüße. 

Schrauben Sie so lange, bis der Gummikopf mit leichter Spannung auf der 
Beschädigung sitzt. Üben Sie nicht zu viel Druck auf die beschädigte 
Stelle aus. Dadurch könnte die Beschädigung zusammengepresst werden und 
ist dann durch die Flüssigkeit nicht mehr zu reparieren. 

 
3. Nehmen Sie den Behälter mit der Reparaturflüssigkeit und schneiden Sie 

dessen Spitze mit der Rasierklinge ab. Geben Sie 5 bis 6 Tropfen der 
Flüssigkeit in das Gehäuse. 
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4. Drehen Sie den Schraubkolben in die im linken Bild gezeigte Position. 
Stellen Sie sicher, dass sich der Gummikopf geöffnet hat und die 
Flüssigkeit in die Bruchstelle eindringen kann. Warten Sie dann 5 
Minuten. 

Wenn Sich der Gummikopf nicht öffnet, befindet sich nicht genug 
Flüssigkeit im Gehäuse. Geben Sie dann noch 2 bis 3 Tropfen Flüssigkeit 
dazu. 

 
5. Ziehen Sie den Schraubkolben aus dem Gehäuse, um Luft aus der 

beschädigten Stelle zu lassen. Warten Sie eine Minute. Wiederholen Sie 
diesen Vorgang einige Male, bis die reparierte Stelle vollständig sauber 
(durchsichtig) ist. Nehmen Sie das Reinigungsset von der Scheibe ab. 

 
Lufteinschlüsse erscheinen als dunkle Stellen. Wenn Sie noch immer 
Lufteinschlüsse finden, nachdem Sie das Reinigungsset von der Scheibe 
abgenommen haben, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5. 
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6. Geben Sie einen Tropfen der Reparaturflüssigkeit auf die reparierte 
Stelle und legen Sie den Aushärtungsfilm darüber. Setzen Sie beides dann 
für 5 Minuten direktem Sonnenlicht (oder künstlichem U/V-Licht) aus.  

 
7. Ziehen Sie den Aushärtungsfilm ab. Halten Sie die Rasierklinge flach an 

die Scheibe und kratzen Sie damit die gehärtete Flüssigkeit ab, die 
ausgetreten ist. Damit ist die Scheibenreparatur beendet.  

 
Wenn die Reparatur abgeschlossen ist, können Sie die Qualität noch weiter 
verbessern und Dellen ausbessern: 
Geben Sie einen kleinen Tropfen der Reparaturflüssigkeit in die Mitte der 
Delle. Legen Sie den Aushärtungsfilm darauf, drücken Sie diesen aber nicht 
mit dem Finger fest. Die Flüssigkeit soll die Delle nur ausfüllen. Wenn Sie 
zu viel Flüssigkeit aufgetragen haben, müssen Sie diese entfernen und 
erneut einen kleinen Tropfen in die Delle geben. Setzen Sie die Stelle für 
5 Minuten Sonnenlicht oder U/V-Licht aus. Nehmen Sie den Aushärtungsfilm 
ab. Kratzen Sie die Flüssigkeit aber nicht mit der Rasierklinge ab. 
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Langer Riss 
 

 
1. Beginnen Sie an einem Ende des Risses. Füllen Sie die 

Reparaturflüssigkeit vorsichtig und langsam in direkt den Riss ein. 
Warten Sie, bis sich die Flüssigkeit im Riss verteilt. Wenn Sie den Riss 
schräg betrachten, sehen Sie, ob sich die Flüssigkeit überall verteilt 
hat. Wenn das der Fall ist, können Sie die Flasche weiter bewegen, um 
die Flüssigkeit weiter zu verteilen. Setzen Sie den Vorgang so lange 
fort, bis der Riss repariert ist.  

 
Achtung: Gehen Sie dabei sehr langsam vor. Wenn Lufteinschlüsse im Riss 
verbleiben, verschlechtert sich die Qualität der Arbeit. Achten Sie darauf, 
dass keine Luft im Riss eingeschlossen wird. 
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2. Geben Sie mehr Reparaturflüssigkeit auf den gefüllten Riss. Decken Sie 
die reparierte Stelle mit dem Aushärtungsfilm ab, ohne jedoch Druck mit 
dem Finger auszuüben. Druck kann dazu führen, dass wieder Luft in den 
Riss gedrückt wird. Setzen Sie die reparierte Stelle nun für 5 Minuten 
dem Sonnenlicht oder künstlichem U/V-Licht aus. 

 
3. Ziehen Sie den Aushärtungsfilm ab. Kratzen Sie die ausgetretene 

gehärtete Flüssigkeit glatt mit der Rasierklinge ab. Damit ist die 
Reparatur beendet. 

 
 
Spezielle Hinweise für die Reparatur von Rissen 
In manchen Fällen ist es schwer, die Reparaturflüssigkeit direkt in den 
Riss einzufüllen, zum Beispiel wenn der Riss zu eng ist oder fast 
verschlossen. In einem solchen Fall muss die Öffnung des Risses vergrößert 
werden. Gehen Sie dabei folgendermaßen vor: 
1. Lokalisieren Sie den Riss auf Ihrer Scheibe. Setzen Sie die Einspannung 

mit den vier Saugfüßen stabil und eben auf die Rückseite der 
Beschädigung.  

2. Schrauben Sie den Schraubkolben so in das Gehäuse, dass der Gummikopf 
die Scheibe leicht berührt. Schrauben Sie dann sehr vorsichtig und 
langsam weiter, um so den Riss auf der anderen Seite leicht zu öffnen. 
Versuchen Sie nun, den Riss wie oben beschrieben zu reparieren. Wenn es 
noch nicht funktioniert, schrauben Sie etwas weiter, um den Riss weiter 
zu öffnen. Schrauben Sie vorsichtig so lange weiter, bis der Riss 
genügend geöffnet ist. Üben Sie aber nicht zu viel Druck aus, um die 
Scheibe nicht irreparabel zu beschädigen.  
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Sicherheitshinweise & Gewährleistung 
 
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses 

Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets 
gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. 

• Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf 
Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen! 

• Bitte verwenden Sie das Produkt nur für die in dieser Anleitung 
beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell 
zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.  

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die 
Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr! 

• Führen Sie Reparaturen am Produkt nie selber aus! 
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder 

den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden. 
• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. 
 
ACHTUNG: 
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt 
gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller. 
 
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 
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Guide de réparation pour les fissures 
 
 

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. Evitez donc de tenter une réparation de nuit ou par temps pluvieux. 
Le pare brise ne doit pas être exposer directement au soleil pendant la réparation. 
 

1 

 

2

 
Il est impératif de commencer la réparation 
 au début de la fissure 
 

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

3 4

 
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 

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

5 

 

6

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

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 

 

8

Laisser durcir la réparation pendant environ 10 minutes 
au soleil. 

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. 
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Guide de réparation pour les impacts 

1 

 

2 

 
Nettoyer soigneusement l’impact de la saleté et de la 
poussière à l’aide de la lame. 

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

3 

 

4 

 
Visser l’entonnoir dans l’unité de centrage. 
Attention : 
La sortie de l’entonnoir doit être précisément au-dessus 
du centre de l’impact 

Visser l’entonnoir jusqu’à que l’ouverture soit précisément
au-dessus de l’impact. 

5 

 

6 

 
Mettre des gouttes de résine dans l’entonnoir. Tourner complètement la vis à l'intérieur (voir la photo). 

 

7 

 

8 

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

Dévisser complètement la vis 

9 

 

10 
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Si il reste des bulles, répéter les étapes 6 à 9. 
 
 
 
 

Oter avec attention, le kit de centrage. 

11 

 

12

Mettre quelques gouttes de résine sur l’impact réparé 
et sur les fissures éventuelles. 
Puis couvrir à l’aide d’une feuille plastique fourni avec. 

Laisser durcir au soleil pendant environ 10 minutes. 

13 14

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

 
 


