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Seit 2014 bietet Genii Premiumprodukte zum Schutz von iPhones an, und gibt eine besondere lebenslange
Garantie. Hauptsächlich handelt es sich beim Sortiment um Displayschutz Produkte, diese Panzergläser
schützen vor Kratzern und Displayschäden. Es gibt hier eine zahlreiche Auswahl für fast alle Modelle, und
auch unterschiedliche Varianten mit weiteren speziellen Funktionen stehen zur Auswahl. Mit unserer
lebenslangen Garantie haben Sie auch nach der gesetzlichen Garantie von 2 Jahren die Möglichkeit das
Produkt erneut gegen eine Service und Versandkosten Pauschale zu erhalten. Jetzt im Shop stöbern, wir
freuen uns auf ihren Besuch!
Teure iPhones mit Genii - iPhone Panzerglas perfekt schützen
Wer ein teures Mobiltelefon besitzt, möchte natürlich so lange als möglich viel Freude daran haben. Eine
simple Handytasche oder ein Bumper helfen nur bedingt, denn die Telefone sind im Dauereinsatz und
gerade das Display leidet schnell unter Gebrauchsspuren. Mit einem Genii - iPhone Panzerglas wird das
Display optimal geschützt, ohne den Gebrauch des Handys zu beeinträchtigen.
Mit der Genii Panzerglas Folie für iPhones schützen Sie Ihr kostbares Mobiltelefon vor Stößen, Kratzern und
Abnutzung. Dieser Schutz für das Display verfügt über eine extrem gehärtete Oberfläche mit 9H, besitzt
zudem eine fettabweisende Oberfläche und passt in jeden handelsüblichen Bumper und jede Hülle.
Die Genii Panzerglas Folien für das iPhone werden ganz einfach auf das Display aufgeklebt. Das Aufkleben
selbst ist keine Hexerei und auch ein Entfernen ist im Nu möglich. Das Display ist sofort bestens geschützt
und überlebt Stürze, nach welchen üblicherweise ein neues Display fällig wäre, unbeschadet.
Wichtig ist auch das erstklassige Genii Tech Service. Alle Kunden erhalten auf Panzergläser und Hüllen eine
lebenslange Garantie, die für sich spricht. Auch abgenutzte oder leicht beschädigte Panzerglas Hüllen
werden anstandslos, gegen eine kleine Bearbeitungs-Pauschale ersetzt.
Zudem bietet Genii - iPhone Panzerglas verschiedenste Varianten dieser Schutzfolien an. Ob für Vielnutzer
das Panzerglas mit Blaulichtschutz, das Privacy Panzerglas mit integriertem Anti-Spy-Schutz, oder das klare,
gehärtete Panzerglas - für alle Bedürfnisse werden hier sämtliche Ansprüche abgedeckt.

