
 

 

 

Gebrauchsanweisung zur Vorreinigung und Anwendung d er  
Ombrello Autoglasversiegelung  

 
 

Die Erfolge werden nur bei ordnungsgemäßer Anwendun g erreicht !  
 
Sehr geehrter Geschäftspartner und Anwender,  
 
Sie erhalten nachstehend die Informationen zur Vorreinigung und Behandlung für die Ombrello Autoglasversiegelung. 
Wir bitten um unbedingte Einhaltung der Schritte, da sonst keine großartigen Ergebnisse mit dem Produkt  
erzielt werden können.   Achtung:  Nur auf Echtglas anwendbar !!! 
 

Vorreinigung  
 
� Äußere Bedingungen:   mindestens. + 6°C  bis + 25°C ,   Luftfeuchtigkeit ca. 30 - 70%                                                         
      -  Die Frontscheibe während der Versiegelung vor direkter Sonneneinstrahlung schützen und nicht im aufgeheizten  
         Zustand  behandeln - warten Sie bis die Scheibe abgekühlt ist !!! 
� Zur Reinigung der Frontscheibe empfehlen wir unseren Spezialreiniger, der optimal auf die anschließende 

Versiegelung mit der Ombrello Autoglasversiegelung abgestimmt wurde und somit beste Ergebnisse erzielt. 
� Die Frontscheibe muss hierzu vor dem auftragen des Reinigers von groben Verunreinigungen gesäubert werden.  
� Vor der Verarbeitung ist die Reinigerflüssigkeit in der Flasche gründlich zu schütteln ( ca. 2 min ), damit sich die 

Feststoffe vom Flaschenboden lösen und gleichmäßig aufgetragen werden können. 
� Die Reinigerflüssigkeit wird dann mit einem weichen, sauberen Tuch oder Schwämmchen auf die Frontscheibe 
      aufgetragen bis auf der Glasfläche ein geschlossener milchigweißer Film entsteht. ( bevorzugt Poliermaschine ) 
      Achtung:   Die gründliche Reinigung hat direkten Einfluss au f die Ergebnisse der Versiegelung !!!   
� Reinigen Sie danach die Scheibe mit reichlich klarem Wasser um Reinigerreste abzuwaschen. 
� Scheibe richtig trocken reiben (mit fusselfreien Tuch oder Papiertüchern z.B. Küchenrolle). 
� Scheibe danach nicht mehr mit den Fingern berühren.   (siehe unten - Sicherheitshinweis  S 25  u. S 26 be achten)  
 

Anwendung  
 
� Flügelampulle mit dem Vlies nach unten auf die Scheibe aufsetzen und mit Daumen und Zeigefinger die Flügel  

zusammen drücken, bis das Glasröhrchen in der Ampulle bricht. -  (Nicht erschrecken, es knackt etwas) 
� Mit leichtem Druck die Ampulle der Ombrello Autoglasversiegelung über die ganze Scheibe ziehen, vertikal und 

horizontal, sodass Sie jede Stelle der Frontscheibe ca. 3x mal bestrichen haben. 
� Wenn sich ein sichtbarer Film und kleine Perlen auf der Scheibe bilden, ist die Oberfläche gesättigt und Sie haben  
      gut gearbeitet. 
      Achtung:   Bitte zügig arbeiten !!!    -   Und bitte nicht a n Gummi, Scheibenwischer oder Lack kommen !!! 
      Sie brauchen die Versiegelung nicht bis zum Rand auftragen, da die meisten Scheiben einen schwarz eingefärbten     
      Rand besitzen, in dem eine Behandlung nicht notwendig ist. 
� Die Ampulle muss nach dem öffnen innerhalb von 15 Minuten verbraucht sein.  
� Bei PKW´s mit kleiner Frontscheibe kann der Inhalt der Ampulle noch für die Heckscheibe genutzt werden. 
       -  Denken Sie aber daran das die Versiegelung nicht zu lange einwirken darf !!! 
� Die Ombrello Autoglasversiegelung ca. 4 - 5 Minuten einwirken lassen.  Nicht länger !!!  
      -  Hierbei zählt die Zeit, die für das Auftragen der Versiegelung benötigt wird schon mit. 
      -  In dieser Zeit die Scheibe nicht berühren und vor Fremdkörpern, sowie Staub freihalten. 
      -  Danach den Perlenüberschuss mit Küchentüchern aus Papier abreiben.  ( kein Microfasertuch verwenden ). 
� Neues Tuch verwenden und solange in kreisenden Bewegungen über eine Stelle reiben, bis ein Widerstand auf  
      dem Glas spürbar ist. 
      Bitte richtig Druck auf das Glas ausüben.  Das ist richtige Arbeit !!!  
� Sollten Sie nach den Auspolieren auf der behandelten Glasfläche noch blinde Stellen entdecken, können diese später 

einfach noch nachgearbeitet werden. 
� Die Frontscheibe ist nun optimal mit der Ombrello Autoglasversiegelung behandelt und einsatzbereit. 
� Überreste (Ampulle, Küchentücher) dürfen nun über den normalen Hausmüll entsorgt werden. 
� Mit einer Ampulle Ombrello Autoglasversiegelung, bitte nur eine Frontscheibe oder maximal 2 qm versiegeln. 
 
Sicherheitshinweis:  
 
� S2   - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen . 
� S23 - Dampf nicht einatmen.  
� S25 - Berührungen mit den Augen vermeiden. 
� S26 - Bei Berührungen mit den Augen sofort gründlic h mit Wasser spülen und Arzt konsultieren.   
� S62 - Beim Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen . 
� Sofort ärztlichen Rat einhohlen und die Verpackung oder dieses Blatt vorzeigen.  
� R65 - Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.  VbF:  AIII 
� Enthält: - Naphtha 


