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Verarbeitung 

1. Grundreinigung:
Die Glasfläche bzw. die Windschutzscheibe sorgfältig von Schmutz-, Öl-, Kalk und Fettverunreinigungen 
befreien. Anschließend mit ausreichend Wasser klar spülen um Tensidrückstände zu beseitigen. Für 
starkverschmutze Windschutzscheiben verwendet man den Glas-Keramik Reiniger SPEZIAL und 
einen Schmutzradierer von NANOtrends.

Vorreinigung:
Um eine funktionierende Nanoversiegelung für Glas zu erhalten ist es zwingend erforderlich die Oberfläche 
von Tensiden, Enzymen, Lösungsmitteln und Fetten zu befreien. Diese Vorreinigung sorgt für eine perfekte 
Haftung der Nanoversiegelung.
Hierfür ist ein Spezialreiniger notwendig. Für die Vorreinigung muss dieser Reiniger zwingend tensidfrei, 
enzymfrei, lösungsmittelfrei und bleichmittelfrei sein. Die Glasoberfläche muss absolut fettfrei sein, daher 
ist es wichtig dass der Reiniger fettlösend ist. Verwenden Sie hierfür den Glas-Keramik Reiniger SPEZIAL.

3. Anwendung der Nanoversiegelung:
Das Autoglas, die Windschutzscheibe und angrenzende Bauteile wie Fensterdichtungen, Kunststoff- und 
Karosserieteile, müssen vor der Glasversiegelung vollständig trocken und sauber sein.

Die nanotechnologische Glasversiegelung sehr gut schütteln um eine optimale Vermischung der Nanopartikel 
mit den Polymeren zu errreichen. Die Glasversiegelung sparsam auf einApplikations-Tuch oder 
einen Applikations-Schwamm auf ein Applikationstuch auftragen. Mit kreisförmigen  Bewegungen und 
mäßigem Druck so auf die Oberfläche auftragen dass ein leichter Feuchtigkeitsfilm entsteht. Die Versiegelung 
vollständig in die Glasfläche einmassieren. Immer in kleinen Flächenabschnitten von ca. 50 x 50cm arbeiten.

Anschließend mit einem sauberen Poliertuch oder mit dem NTPL Mikrofasertuch SPEZIALdie Oberfläche 
solange polieren, bis kein "Schleier" und kein Poliermittel mehr sichtbar ist.

Einen eventuell auftretenden Grauschleier (Materialüberschuss) auf der Autoscheibe durch gleichmäßiges 
Polieren mit dem Applikationstuch und/oder dem NTPL Mikrofasertuch SPEZIAL  abnehmen. Nach dem 
Polieren der Windschutzscheibe wirkt die Glasfläche brillant und klar.In den ersten zwei Stunden nach der 
Nano Lackversiegelung sollte diese nicht mit Wasser in Berührung kommen. Die vollständige Aushärtung der 
Beschichtung ist nach ca. 24 gegeben.

Achtung: 
Um eine Austrocknung der Haut zu verhindern, empfehlen wir bei der Nanoversiegelung das Tragen von 
Handschuhen.

Einfluss der Umgebung auf die Glasversiegelung: 
Durch zu hohe Luftfeuchtigkeit, sowie direkte Sonneneinstrahlung und Temperaturen über +20 °C 
verflüchtigen sich die Lösungsmittel der Nanoversiegelung schneller. Die Nanoversiegelung härtet also 
schneller aus. In diesen Fällen sollten kleinere Flächenabschnitte bearbeitet werden.
In den ersten zwei Stunden nach der Nano Glasversiegelung sollte diese nicht mit Wasser in Berührung 
kommen. Die vollständige Aushärtung der Beschichtung ist nach ca. 24 gegeben.
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