GlassCoat

GlassCoat – Paint Protection
Manual
1. Remove transit wrap. (If applicable)
2. Wash and completely dry the vehicle.
3. Use compressed air (if available) to blow trapped
water from weep areas.
4. Dry excess water and remove any transit residue.
5. Put protective gloves on and apply the GlassCoat to
the applicator pad. (Allow to saturate pad)
6. Beginning with the right front of the vehicle, apply in
long overlapping strokes to all painted surfaces.
Cover 1/3 to 1/2 of the vehicle. Apply more
GlassCoat to applicator as needed.
7. When product appears to evaporate and
polymerize**, use a clean, dry micro fiber towel to
wipe and “level” the GlassCoat.
8. Repeat process until entire vehicle is completed.
**Never let HBC system GlassCoat dry completely
without leveling with a microfiber towel.
If this occurs, reapply to painted surfaces
and level properly.**
Any drips must be smoothed out with the
applicator prior to it polymerizing.
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HBC System now offers a
revolutionary new technology
called GlassCoat. It is a
ceramic glass resin, that when
applied to your paint provides a
permanent bond that protects
and guarantees your vehicle’s
finish from environmental
conditions not covered by the
manufacturer’s warranty.

GlassCoat

GlassCoat – Lackversiegelung
Reparaturanleitung
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Entfernen Sie die Transportverpackung. (Wenn
vorhanden)
Waschen und trocknen Sie das Fahrzeug vollständig.
Verwenden Sie Druckluft (wenn vorhanden) um
Wasser aus tropfenden Bereichen zu entfernen.
Trocknen Sie das überschüssige Wasser und
entfernen Sie alle Transportrückstände (Folie,
Flugrost, Teer, etc.).
Ziehen Sie Schutzhandschuhe an und tragen Sie das
GlassCoat auf einen Auftragspad/ Schwamm auf.
(Pad mit GlassCoat vollsaugen lassen)
Beginnen Sie mit der rechten Vorderseite des
Fahrzeugs. Tragen Sie das GlassCoat mit Hilfe des
Pads in langen überlappenden Zügen auf allen
lackierten Oberflächen auf. Bedecken Sie so 1/3 bis
1/2 des Fahrzeugs. Tragen Sie mehr GlassCoat auf
den Pad, wenn nötig.
Wenn das Produkt zu verdampfen und zu
polymerisieren** scheint, wischen Sie mit einem
sauberen, trockenen Mikrofasertuch über das
GlassCoat und "auspolieren" es.
Wiederholen Sie den Vorgang, bis das ganze
Fahrzeug bedeckt ist.

**Lassen Sie niemals das HBC System GlassCoat
vollständig trocknen, ohne es mit einem Mikrofasertuch zu ebnen. Wenn dies doch passiert,
erneut auf die lackierten Flächen auftragen und
richtig auspolieren.**
Alle Tropfen müssen mit einem Auftrags-pad/
Schwamm auspoliert werden, bevor das GlassCoat
polymerisiert.
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HBC System bietet jetzt eine
innovative Technologie:
GlassCoat. Ein spezieller
Glaskeramik-Harz, welcher beim
Auftragen auf die Lackoberfläche
eine dauerhaft schützende
Bindung gegen belastende
Umwelteinflüsse erzeugt, welche
nicht durch Herstellergarantien
abgedeckt sind.

