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Es gibt viele Schutzfolien, aber nur wenige, die dein iPhone, dein iPad oder deine Apple Watch verbessern.
GLAZ Displayschutz und GLAZ Liquid sind pure Innovation. Ein unsichtbarer Displayschutz, der keine
Kompromisse in Design oder Funktionalität eingeht. So außergewöhnlich, wie das iPhone selbst. Hart wie ein
Saphir und makellos im Design. Apple-Fan vertrauen GLAZ, denn GLAZ hält was es verspricht. Ein
einzigartiger Displayschutz, der neue Maßstäbe in Design und Funktionalität setzt.
Es gibt viele Alternativen, dein iPhone 6 oder dein iPhone 6s zu schützen, doch nur eine die eine perfekte
Einheit zu deinen Apple Produkten bildet. Mit 96,3% Lichtdurchlässigkeit und perfekter Farbtreue ist GLAZ
Displayschutz wie ein unsichtbarer Schutzschild. Ultradünn und superhart sorgt die Schutzfolie aus Echtglas
für hohe Funktionalität und perfekten Schutz. Für alle Apple Watch Fans haben wir GLAZ Liquid, als
Flüssigglas entwickelt. Die unsichtbare Alternative für ein makelloses Design.
GLAZ Displayschutz – Das iPhone überzeugt durch zeitlose Eleganz. Deshalb war es uns wichtig, einen
Displayschutz zu kreieren, der den Lifestyle und die Perfektion des iPhone 6 aufgreift und weiterführt. Das
Schutzglas schmiegt sich wie eine zweite Haut an das iPhone 6 an. GLAZ ist mehr als nur ein Displayschutz.
Es ist Lifestyle in Perfektion. Auch für die Apple Watch setzten wir mit GLAZ Liquid neue Maßstäbe und
haben einen unsichtbaren Bodyguard für deinen Lifestyle entwickelt.
GLAZ ist Design pur. Der erste Displayschutz, der keine Kompromisse eingeht und die vollendete Eleganz
von Apple aufgreift und weiterführt. GLAZ schützt auf höchstem Niveau. Ein Premiumprodukt, das besser
und anders als herkömmliche Schutzfolien ist. Der Displayschutz ist das Ergebnis unseres eigenen
ästhetischen Empfindens. Luxus, den du fühlst, aber nicht siehst. Ein Lebensgefühl für dein iPhone, dein
iPad und deine Apple Watch, das einfach anders ist. Leidenschaftlich schön, edel und sicher.
Die Apple Watch setzt neue Maßstäbe in Design und Funktionalität. Grund genug für einen
außergewöhnlichen Displayschutz, der vollkommen unsichtbar deine Apple Watch schützt, ohne wichtige
Features wie Force Touch einzuschränken. Liquid GLAZ ist die perfekte Ergänzung zu deiner Apple Watch.
Ein Flüssigglas als einzigartiger Schutz in höchster Qualität. Denn kleine Dinge können nur Großes leisten,
wenn sie ausreichend geschützt sind, ob Apple Watch oder iPhone. GLAZ ist einfach anders.

