
Kratzerbeseitigungssystem
KSA Glas-Reparatursystem

Das KSA System ist einzigartig, weil es thermische Energie (Hitze), chemi-
sche Reaktion (Verbund) und mechanische Energie (Querkraft) benutzt, um 
Kratzer ohne Schleifspuren effektiv aus Glas zu beseitigen. Es erfolgt kein 
Abschleifen der Scheibe und  dadurch werden Optikfehler im Glas vermieden.

Durch diese Eigenschaft kann somit selbst im Sichtfeld des Fahrers repariert 
werden. Die Reparatur erfolgt ohne Fremdmaterial und mit geringem Zeitauf-
wand. 

Der effektive Einsatz dieses Systems wurde Jahre lang weltweit von führen-
den Glasherstellern, Vertreibern und Reparaturexperten geprüft. 

Das perfekte System zur Glasaufbereitung statt Entsorgung!

n.

Es gibt unterschiedliche Formen von Kratzern, welche 
mit dem KSA-Kratzerbeseitigungs-System entfernt werden
können.

• Abrieb
 mit dem Finger fast nich zu spüren, meist gräulich,
 relativ leicht zu polieren
• Leichte Kratzer
 schmale Kratzer, welche mit dem Finger erfühlt, aber man
 bleibt nicht mit dem Fingernagel hängen
• Durchschnittliche bis mittlere Kratzer
 sieht häufi g weiß aus und weißt eine größere Tiefe auf,
 er kann mit dem Fingernagel erfühlt werden
• Starke bis tiefe Kratzer

leicht zu erkennen, er ist ein Schnitt in das Glas,
 er erscheint weiß, bei näherer Untersuchung, sind
 die Kanten grob oder gezackt, Fingernagel bleibt dran hängen
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Kratzerbeseitigung möglich bei:

• Verbund-Sicherheitsglas (VSG)
• ESG Flachglas
• Floatglas
• Temperglas (z.B.: Duschtür)
• Hitzschutz (z.B.: Feuerschutz)
• Gekrümmt (z.B.: Ladenfront)
• Gespiegeltem Glas  (z.B.: Spiegel)
• Eisenreiches Glas (1“ dick)

KSA Kratzerbeseitigung
Glas-Reparatur-SystemArt.: GRS-550



KSA Kratzerbeseitigung
Glas-Reparatur-System

Im Koffer enthalten:
• Poliermaschine inklusive Anbauteile und 

Wasserzuführsystem
• Überdruck-Wasserzuführungsfl asche,   ca. 500 ml
• Wasser-Sprühfl asche. 250ml
• Polierteller, klein (2“) (Art.Nr. GRS-PTC2S)
• Polierteller, groß (3“) (Art.Nr. GRS-PTC3S)
• Polierscheibe, 2 x klein (2“) weiß (Art.Nr. GRS-PS2W)
• Polierscheibe, 2 x groß (3“) weiß (Art.Nr. GRS-PS3W)
• Polierscheibe, 2 x klein (2“) perforiert (Art.Nr. GRS-PS2P)
• Polierscheibe, 2 x groß (3“) perforiert  (Art.Nr. GRS-PS3P)
• Wärmeleitpaste, 150g  (Art.Nr. GRS-P150)
• Mischbehälter
• Inspektionslampe u. IR-Thermometer
• Reinigungsbürste
• Atemschutz
• Schutzbrille
• Spatel
• Bedienungsanleitung
• Temperatur-Diagramm
• Bedienungsanleitung

Häufi g von Glasherstellern verwendet bei denen es z.B. trans-
portbedingt zu Beschädigungen bei Scheiben kam oder aber 
auch überall sonst wo Glas potenziellen Kratzern ausgesetzt ist. 
(Schaufenster, Treppenaufgängen, Aufzügen o.ä.)

Dem System liegt eine Schritt für Schritt Bedienungsanleitung 
bei, wir empfehlen jedoch jeden Kunden eine Schulung in unse-
rem Hause, welche im Preis inbegriffen ist. 
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Art.: GRS-550
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