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Flüssigglas 
Windschutzscheiben-Versiegelung

Application  
Video

Doppelpack: Enthält 2 Sets
Inhalt: 2 Vorreinigungstücher, 2 Versiegelungstücher (je für 2m²), 1 Mikrofasertuch, 2 Einweg-Handschuhe
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Produkteigenschaften

• lange Haltbarkeit – bis zu 20.000 km
• reduziert Blendung und Lichtverzerrung 
 in der Nacht
• Wasser perlt ab (60km/h +) = klare Sicht  
 auch ohne Scheibenwischer
• schont die Scheibenwischer
• einfach anzuwenden
• für Front- und Seitenscheibe
• starke Anti-Haft-Eigenschaften
• Scheibe viel einfacher zu reinigen
• Unsichtbare Schutzschicht –  
 500 x dünner als ein menschliches Haar

• UV-stabil mit hoher Abrasionsbeständigkeit
• beständig bei Temperaturschwankungen
• chemisch resistent (ph 2 bis 13)
• Eis ist leicht zu entfernen
• für Autos, Transporter, Lastwagen,  
 Boote und Wohnwagen
• waschanlagenbeständig
• hochdruckreinigerbeständig
• Insektenanhaftung wird deutlich reduziert
• auf Frontscheibe applizieren und nach  
 6 Monaten wiederholen = 1 Jahr lang  
 Haltbarkeit
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Art.-Nr. 406

Versiegelung
1. Entnehmen Sie das Versiegelungstuch aus dem Beutel und 
reiben Sie damit die Windschutzscheibe ein.  
Arbeiten Sie zügig vertikal und horizontal, so lange, bis das Tuch 
trocken ist (ca. 2-3 Minuten). Versiegeln Sie die Ränder erst ganz 
zum Schluss, damit Sie keine Schmutzrückstände auf die Schei-
be übertragen.
2. Versiegelung ca. 5 bis 30 Minuten lang trocknen lassen.  
(5 Minuten in warmen Witterungsverhältnissen, z. B. 25°C…  
30 Minuten in kühler Witterung, z. B. 10°C).
3.	 Nach	dem	Aufbringen	der	Versiegelung	sieht	die	Oberfläche	
unter Umständen etwas „vernebelt“ oder leicht „milchig“ aus. 
Polieren	Sie	die	Oberfläche	vorsichtig	mit	dem	beiliegenden	
Mikrofasertuch und entfernen Sie jegliche Rückstände, die zum 
vernebelten bzw. milchigen Erscheinungsbild beitragen.
4. Die vollständige Aushärtung der Versiegelung dauert 10 Stun- 
den. Das Auto kann aber bereits nach einer Stunde wieder 
benutzt und auch Regen ausgesetzt werden. Allerdings sollten 
die Scheibenwischer erst nach 10 Stunden benutzt werden, weil 
ansonsten die Haltbarkeit der Versiegelung verkürzt werden kann.

Gebrauchsanweisung:
Vorbereitung
Die optimale Temperatur für die Anwendung der Versiegelung ist 
zwischen +5 – 20°C. Nicht bei unter +5°C und über +30°C anwen-
den und nicht bei Regen oder starkem Sonnenschein.
1. Reinigen Sie die Scheibe so gründlich wie möglich, diese muss 
vollständig sauber und fettfrei sein. Die Scheibe nach Verwendung 
von Reinigern nochmals gründlich mit Wasser nachspülen. Reiben 
Sie danach die Windschutzscheibe mit einem sauberen Tuch (z. B. 
Küchenpapier) trocken.  
Bitte	beachten	Sie,	dass	der	Windschutzscheibenrand	häufig	
schwer verunreinigt ist und sich in diesem Bereich ebenfalls Was-
sertropfen ansammeln. Wischen Sie die Windschutzscheibe am 
Rand ab und stellen Sie sicher, dass keinerlei Verunreinigung auf 
die übrige Fläche der Windschutzscheibe verteilt wird. Säubern Sie 
auch die Scheibenwischerblätter gründlich. 
Die Reinigung einer Windschutzscheibe dauert durchschnittlich 
mindestens 5 Minuten.  
Je sauberer die Scheibe, desto länger die Wirksamkeit der 
Versiegelung.
2. Beiliegende Schutz-Handschuhe anziehen (damit keine Finger-
abdrücke auf die Scheibe gelangen, da diese 100 Mal dicker sind 
als die Versiegelung).
3. Entnehmen Sie das Alkohol-Vorreinigungstuch aus der Verpa-
ckung und entfetten Sie damit nochmals die Scheibe. Arbeiten Sie 
zügig, weil das Tuch nach ca. 2-3 Minuten trocken ist.
4. Lassen Sie die Windschutzscheibe nach der Reinigung trock-
nen und polieren Sie sie dann mit dem beiliegenden Mikrofasertuch 
nach. Benutzen Sie dazu nur eine Seite des Tuchs.

Lebensgefährlich! Versiegelt   
Wasser perlt ab

Nicht versiegelt


