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1. Reinigen Sie das Display sorgfältig mit dem beige-
fügten Tuch und entfernen Sie Staub mit dem Dust 
Remover-Sticker. Es dürfen vor der Aufbringung der 
Folie keine Fett- oder Schmutzrückstände auf dem 
Display vorhanden sein.

2. Ziehen Sie vorsichtig die 3D Expert Lite Folie inklusi-
ve Träger- und Schutzschicht von der Trägerfolie ab. 
Achten Sie darauf, dass Sie dabei die drei Lagen 
nicht auseinanderreißen.

3. Positionieren Sie die 3D Expert Lite Folie ohne 
Druck passgenau auf dem Display. Achten Sie 
darauf, dass sich die zweiteilige Trägerschicht unten 
und die einteilige Schutzschicht oben befindet.

4. Klappen Sie nun eine Hälfte der passgenau sitzen-
den Schutzfolie mit allen drei Lagen bis knapp über 
die Mitte des Displays hoch.

5. Entfernen Sie vorsichtig die Trägerschicht am 
unteren Ende der umgeklappten Folie und setzen 
Sie die beigefügte Fix Card ca. 3mm hinter der 
Trägerfolie an.

6. Streichen Sie die Folie mit der Fix Card unter 
leichtem Druck und mit gleichmäßiger Geschwindig-
keit auf das Display und entfernen Sie damit 
eventuell auftretende Luftbläschen.

7. Ziehen Sie jetzt die andere Seite der 3D Expert Lite 
Folie mit allen drei Lagen bis zur Mitte Ihres Displays ab.

8. Entfernen Sie wieder die Trägerschicht am unteren 
Ende und setzen Sie gleichzeitig die Fix Card zum 
Feststreichen an.

9. Streichen Sie auch hier mit der Fix Card von der 
Mitte des Displays nach außen.

10. Entfernen Sie vorsichtig die obere Schutzschicht von 
der 3D Expert Lite Schutzfolie.

Die Folie ist fertig aufgebracht. Nehmen Sie zum 
Abschluss das mitgelieferte Tuch und streichen Sie 
damit noch einmal über die Kanten der Folie.

1. Clean the display carefully with the included cloth 
and remove dust with the Dust Remover sticker. 
There should be no grease or dirt residues on the 
display before applying the film.

2. Carefully remove the 3D Expert Lite film including 
the carrier and protective layer from the carrier film. 
Make sure that you do not tear the three layers 
apart.

3. Position the 3D Expert Lite film precisely on the 
display without applying pressure. Make sure that 
the two-part carrier layer is at the bottom and the 
one-part protective layer is at the top.

4. Now fold up one half of the precisely fitting protecti-
ve film with all three layers to just above the center 
of the display.

5. Carefully remove the backing layer at the bottom of 
the folded film and place the enclosed Fix Card 
approx. 3mm behind the backing film.

6. Apply the Fix Card to the display with light pressure 
and at a steady speed to remove any air bubbles 
that may appear.

7. Now peel off the other side of the 3D Expert Lite film 
with all three layers to the center of your display.

8. Again, remove the backing layer at the bottom and 
apply the Fix Card at the same time.

9. Swipe the Fix Card from the center of the display 
outward.

10. Carefully remove the top protective layer from the 
3D Expert Lite protective film.

The film is applied. Finally, take the supplied cloth and 
stroke the edges of the film once again.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von anco® 
entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungs-
anleitung vor der Verwendung durch.

Thank you for choosing a product from anco®. Please 
read these instructions before using the product.
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