
Installationsanweisung iPhone X/Xs Displayschutz mit 
Applikator
Bitte schau dir vor der Installation des Displayschutzes für das iPhone X/Xs 
folgendes Video genau an. Hier werden die Installation und einzelne 
Probleme genau erklärt.

Schritt 1
Packe den Displayschutz und das Zubehör aus.
Benutze nun das Alkoholtuch, um dein Gerät zu säubern. Reibe gründlich 
über die Vorderseite und die Kanten. Insbesondere wenn du ein fabrikneues 
Gerät hast, reinige dies bitte sehr gründlich.
Benutze anschließend das Mikrofasertuch, um das Display zu polieren.

Schritt 2
Ziehe einen der Dust-Absorber ab und gehe mit der klebenden Seite über das 
Display. Wiederhole diesen Schritt, bis das Display von jeglichem Staub befreit 
ist. Achte nun darauf, dass du das Display nicht mehr mit den Fingern 
berührst!

Schritt 3
Lege den Applikator mit den Knopfaussparungen nach unten an und drücke 
diesen herunter, bis er auf dem Unibody fest sitzt. Du siehst jetzt von oben 
die Erhebungen an den Ecken. Diese dienen der genauen Installation des 
Displayschutzes. Prüfe nochmals, ob das Display staubfrei ist.

Schritt 4
Ziehe nun den Displayschutz langsam und vorsichtig von der Plastikkarte ab. 
Da der Displayschutz für das iPhone X/Xs sehr dünn ist, kann er sich bei 
zu hastigem Abziehen verbiegen und verziehen. Bitte ziehe ihn deshalb 
langsam und mit wenig Druck ab.

Schritt 5
Lege nun den Displayschutz in den Applikator, indem du ihn an den Sensoren 
(FaceID/Kamera) anlegst und dann ganz auflegst.

Schritt 6
Orientiere dich für eine fehlerfreie Anbringung an der Hörmuschel, so dass 
diese korrekt in der Aussparung des Displayschutz zu sehen ist. Dann lege 
den Displayschutz auf und drücke ihn mit leichtem Druck unten an. Streiche 
die Blasen mit den Fingern oder dem Plastikplättchen zur Seite heraus. Wenn 
der Displayschutz perfekt sitzt, kannst du den Applikator entfernen.

Vorgehensweise bei Blasen:
Du kannst Blasen mit einem Kuli über dem zwei Mal gefalteten Microfasertuch 
bearbeiten. Sollte es sich um sehr hartnäckige Blasen handeln, so erwärme die 
Oberfläche mit einem Fön.
Bitte habe mit hartnäckigen Blasen Geduld! Sie verschwinden meist von alleine 
Sollte dies nicht der Fall sein, melde dich einfach bei uns.




