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BEST-HANDYDISPLAY REPARATUR-SET 
 

 

Viele Handy-Besitzer ärgern sich, wenn das Display ihres teuren Handys beschädigt 

wird und sie ein neues Glas kaufen müssen. Nicht nur, dass das ins Geld geht, das 

Handy muss auch meistens eingeschickt werden, der Versand ist aufwendig und man 

hat das Handy längere Zeit nicht mehr zur Verfügung. 

 

 

Das BEST-Handydisplay Reparatur-Set bietet hier eine günstige Alternative zu einem 

teuren Handydisplay-Austausch. Dabei kommen unsere bewährten UV-Klebstoffe zum 

Einsatz, die sich durch kurze Aushärtezeiten bei einfacher Applikation auszeichnen. 
 

 

Das BEST-Handydisplay Reparatur-Set besteht aus: 

 

 BEST-PL 5273-1  

kapillarer UV-Klebstoff, der selbstständig in den Klebespalt eindringt und beson-

ders für feine Haarrisse geeignet ist 

 BEST-PL 5141  

bei größeren Rissen oder Löchern 

 silikonisierte Folie (4 x 5 cm) 

 9-LED Taschenlampe zur Aushärtung  
 

 

 

Achtung! 
Kleber nicht in den Home-Button eindringen lassen. 

Home-Button vor Anwendung am besten abdecken. 
 
 
 

Gebrauchsanleitung Reparatur von Rissen und Löchern in Handy-Displays:  
 
 
Bei Haarrissen: 
BEST-PL 5273-1 tröpfchenweise auf die Risse auftragen und ca. 12 Stunden warten, 
bis der Kleber in den Klebespalt eingedrungen ist. Überschüssigen Klebstoff mit einem 
sauberen Tuch vorsichtig abwischen. Während des Auftragens die Verklebung mög-
lichst vor Tageslicht schützen, da sonst die Gefahr besteht, dass der Klebstoff in den 
Rissen zu früh ausgehärtet. Die Taschenlampe langsam über den Riss bewegen, um 
den Klebstoff auszuhärten. 
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Bei größeren Rissen und Löchern: 
BEST-PL 5141 auf die Beschädigungen auftragen und etwa 2 Stunden warten, bis der 
Klebstoff in den Klebespalt eingedrungen ist. Auch hier die Verklebung möglichst vor 
Tageslicht schützen. Vor der Belichtung die im Set enthaltene Folie auf den flüssigen 
Klebstoff auflegen. Die Folie erfüllt den Zweck, den Klebstoff vom Luftsauerstoff zu tren-
nen, da der Klebstoff in Kontakt mit Luftsauerstoff oberflächlich nicht aushärtet und 
klebrig bleibt. Nach der Belichtung die Folie einfach abziehen. 
 
Falls noch störende ausgehärtete Klebstoffreste vorhanden sind, kann man diese z.B. 
mit einer Rasierklinge vorsichtig abkratzen.  
 

Wir empfehlen, das Gerät nach dem Aushärten einen weiteren Tag stehen zu lassen 

und es dabei abgedeckt vor Schmutz oder Staub zu schützen.  

 

Bitte beachten Sie, dass die Risse nach dem Aushärten zwar noch zu sehen, aber deut-

lich weniger sichtbar sind. Außerdem verhindert die Verklebung, dass das Glas weiter 

einreißt, lose Splitter werden befestigt. 


