
NANOSCREEN Scheibenversiegelung im Set 

 
Ultimatives Profiprodukt: Scheibenversiegelung, basierend auf neuentwickelter 

Nanotechnologie 
  

"NANOSCREEN - das Original" 

Kein billiges, nichtfuntionierendes Baumarktprodukt sondern TÜV-Zertifizierte Profi-Qualität 
 
Eigenschaften/Einsatzgebiete: 
* MAKRA NANOSCREEN bildet eine dünne, glasartige Schutzschicht, die sich durch die enthaltenen 
Nanopartikel (kein herkömmliches Silikonöl) fest mit dem Scheibenglas verbindet und Regenwasser, 
Schnee, Eis und Schmutz abstößt. 
* Gerade bei schlechten Sichtverhältnissen, wie bei Nacht und Regen, sorgt MAKRA NANOSCREEN 
durch den wasserabweisenden Effekt für eine klare Sicht und dadurch für mehr Sicherheit im 
Straßenverkehr. Das Regenwasser perlt von den behandelten Oberflächen einfach ab und wird bei 
höheren Geschwindigkeiten vom Fahrtwind weggeblasen.  
* Klare Sicht bei schlechten Sichtverhältnissen, wie bei Nacht und Regen  
* Regenwasser perlt einfach ab und wird bei höheren Geschwindigkeiten vom Fahrtwind weggeblasen  
* Der Einsatz des Scheibenwischers ist kaum noch notwendig  
* Bildet eine dauerhafte, glasklare Schutzschicht (hält ca. 1 Jahr oder 20.000 km)  
* TÜV zertifiziert, von Anwendern empfohlen  
* Anti-Haft-Wirkung bei Eis, Schnee, Insekten und Schmutz  
* Sorgt auch auf Seiten- oder Heckscheiben für eine bessere Rundumsicht  
  
Der Packungsinhalt ist ausreichend für die Behandlung von einem kompletten Fahrzeug oder 
mindestens zwei Frontscheiben ----  Wirkt nicht auf Kunststoffen, Lacken oder Metallen !!! 
  
Inhalt: 
NANOSCREEN im Set 
Vorreiniger:    50ml 
Versiegelung: 30ml 
  
Gebrauchsanweisung: 
  
Voraussetzungen für ein gutes Gelingen der Versiegelung: 
* In einem geschlossenem Raum arbeiten, z.B. Garage 
* Arbeitstemperaturbereich und Scheibentemperatur sollte möglichst zwischen 15°C - 25°C sein 
* Unbedingt die nachfolgenden Arbeitsschritte befolgen 
* Nach dem Versiegeln nicht unmittelbar mit Wasser (z.B. Regen) in Kontakt kommen lassen (Ca.2-3 
Stunden nach Versiegelung wieder möglich) 
* Nach richtiger Anwendung hat man viel Freude an der Versiegelung bei jedem Regen oder Schnee 
  
NANOSCREEN Vorreiniger: 
Chemische Charakterisierung: Natürliches Reinigungsmittel, Zitronensäure und 5 % anionische 
Tenside 
* Flasche vor Gebrauch kräftig schütteln 
* Die Scheibenoberfläche muss trocken, sauber und fettfrei sein - Scheibentemperatur sollte circa 
15°C - 25°C betragen, ansonsten kann mit warmen Wasser nachgeholfen werden oder eine weile die 
Innenraumheizung auf die Scheibe stellen zum erwärmen - Achtung: Nicht zu heiß werden lassen! 
* MAKRA NANOSCREEN Vorreiniger auf ein feuchtes Tuch oder Küchenschwamm geben und 
kreisförmig auf die zu behandelnde Scheibe auftragen 
* Danach die Scheibe mit einem sauberen Tuch und ein wenig Wasser abspülen und trocken wischen 
* Die gereinigte Scheibenoberfläche nicht mehr mit den Fingern berühren (zu verwenden z.B. 
Einweghandschuhe) 
 
NANOSCREEN Versiegelung: 
Chemische Charakterisierung: Nanostrukturiertes, mit Perfluorgruppen modifiziertes Polysiloxan auf 
Keramikbasis 
* Mit einem weichen, nicht zu saugfähigen Tuch (Baumwolle) MAKRA NANOSCREEN Versiegelung in 
geringen Mengen und in kleinen Teilabschnitten, kreisförmig auf die gesamte Scheibenoberfläche 
auftragen und einpolieren 
* Den dabei entstandenen Grauschleier mit einem sauberen, fusselfreien Tuch abpolieren bis die 
Scheibe vollständig klar ist 
* Der Einsatz von Reinigern und auch das Waschen des Fahrzeugs ist erst nach 2-3 Stunden möglich 
  

Bei Fragen zum Produkt oder dessen Anwendung können Sie uns natürlich jederzeit 

kontaktieren und wir erklären Ihnen alles gern ausführlicher! 


