
ОРИГИНАЛ ПЕРЕВОД 

This product does not include the UV machine 
to cure the adhesive. Our product cannot be 
installed without the UV machine. This product 
is only for those who already have the UV 
machine. 
 

Whitestone Dome Glass, [For Galaxy S8+] 
Tempered Screen Protector, Superior 
Touch Sensitivity, Cracked Screen Repair, 
Edge to Edge Full Coverage, Crystal Clear, 
Anti-Scratch, Anti-Fingerprint  
 
 
 
 
Dome Glass is 'The One' for fulfilling all 
your needs on a screen protector. It uses 
New Dome Adhesive Patented Technology 
which requires a portable UV machine 
(included) to install.  
 
 

• Dome Glass provides 4F: Full Cover, Full 

Touch, Full Clear, Full Fix.  

• Dome Glass repairs screen Cracks! - Got 

cracks on your phone screen? Dome Glass 
can fix that! Dome Glass fills up minor 
cracks to make the screen function 
normally again. 
  

• Dome Glass provides a Full Screen 

Coverage and Protection for the phone 
while maintaining its Slim Look and Touch 
Sensitivity.  
 

• Patented Technology (Country : US, EU, 

KR, JP, TW, CN) / SMAPP (Samsung 
Mobile Accessory Partnership Program) 
Member  
 
 
 

* Good Surface Hardness : ≤9H 
   Prevents scratches & impact from high 
surface hardness 9H 
* High tough sensibility / Anti Fingerprint 
Processed 
   Common 3D protectors does not guarantees 
the Edge touching sensibility. 
   Dome Glass™ provides 100% touch 
sensibility 
* Full Clear, Non-color, Without dot 
   Dome Glass™ does not use a dot layer so 
that makes Full Clear, Non-color and High 
transparency. 

Dieses Produkt enthält keine UV-Maschine zur 
Klebernachbehandlung. Ohne UV-Maschine 
kann unser Produkt nicht installiert werden. 
Dieses Produkt ist nur für diejenigen, die 
bereits für eine UV-Maschine verfügen. 
 

Whitestone Dome Glass, [Für Galaxy S8+] 
Temperierte Schutzfolie, Überlegene 
Berührungsempfindlichkeit, Reparatur des 
abgeschlagenen Bildschirms, Vollformatiger 
Absolutumfang, Kristallklar, Kratzfest, Anti-
Fingerprint  

 
Dome Glass ist einzigartig was betrifft die 
Erfüllung aller Ihrer Bedürfnisse auf einem 
Bildschirmschutz. Es verwendet neue 
patentierte Technologie "Dome Adhesive", 
die Installierung einer portablen UV-
Maschine (enthalten) erfordert.  

• Dome Glass bietet 4F: Full Cover, Full 
Touch, Full Clear, Full Fix.  

• Dome Glass repariert abgeschlagene 
Bildschirme! - Haben Sie irgendeine Risse 
auf Ihrem Handy-Bildschirm? Dome Glass 
kann die reparieren! Dome Glass füllt kleine 
Risse aus, damit der Bildschirm wieder 
normal funktioniert.  

• Dome Glass bietet einen vollformatigen 
Umfang und Schutz fürs Handy unter 
Beibehaltung seines schlanken Aussehens 
und seiner Berührungsempfindlichkeit.  

• Patentierte Technologie (Land: US, EU, 
KR, JP, TW, CN) / SMAPP-Glied 
(Samsung-Mobile-Accessory-
Partnerschaftsprogramm)  

 

* Gute Oberflächenhärte: ≤9H 
   Verhindert Risse und Stoß von hoher 
Oberflächenhärte 9H 
* Hohe Berührungsempfindlichkeit / Anti-
Fingerprint-Verarbeitung 
   Herkömmliche 3D-Folienschutze garantieren 
keine Kante-Berührungsempfindlichkeit. 
   Dome Glass™ bietet 100% 
Berührungsempfindlichkeit 
* Full Clear, Non-Color, keine sichtbare 
Bildpunkte 
   Dome Glass™ verwendet keine 
Punktschicht, um Full Clear, Non-Color und 
hohe Transparenz zu gewährleisten. 



 
* Blue-Light Cut feature 
   Human eye-protection. Blue-light cut feature 
combined. 25% decrease of blue light. 
 
* Due to the Full Screen Protection Design, 
this protector may Not Compatible with some 
Hard and Full Body case. 
 
 
* Compatible Cell Phone Cases 
   All of Samsung licensed products   
   UAG (PLASMA SERIES)  /  COVER SONIX 
(Clear Coat Case) 
   Ringke (Hard – Frost Blue)  /  Ringke (Hard 
– SF Black) 
 
* When putting on a phone case, DO NOT 
press down on the screen protector  too hard. 
 
* For more information, check the FAQ page. 
 
* The adhesive could spill out of glass, but it 
doesn't do any harm to device. Just wipe it out 
as instructed. 
 
* The glasses of device and screen protector 
has variance so that we put adhesive 5% more 
than average, to make sure it fill out every 
corner. 
 
 
 
 
Please check the precautions and attach them 
here.  
When using alcohol cotton or micro fiber, wipe 
in one direction!   
Press the top/bottom to fix the terminal.   
Press firmly and fold so that the level bar does 
not bounce off.   
In case it comes in contact with liquid while 
removing the level bar slowly, remove it 
quickly. (May cause bubbles)  
 
 
*Attach only after levelling using the 
inclinometer. (May cause bubbles)  
* When using alcohol cotton or micro fiber, 
wipe in one direction. 
*After inserting the terminal into the lower tray, 
press the top/bottom to fix the terminal.   
*When using the level bar, press and fold 
firmly so that it doesn’t bounce off.  
*Remove the level bar slowly.   
*While the liquid diffuses for 80 seconds, do 
not touch or press.   

 
* Blue-Light-Cut-Funktion 
   Augenschutz. Blue-Light-Cut-Funktion 
kombiniert. 25% Abnahme des Blaulichts. 
 
* Wegen des Vollschirm-Schutzdesigns kann 
dieser Folienschutz mit irgendeinen harten 
und durchgehenden Hüllen nicht kompatibel 
sein. 
 
* Kompatible Handy-Hüllen 
   Alle Samsung Lizenzprodukte   
   UAG (PLASMA SERIES)  /  COVER SONIX 
(durchlässige Hülle) 
   Ringke (Hart - Frost Blau) / Ringke (Hart - 
SF Schwarz) 
 
* Beim Anziehen einer Handyhülle auf den 
Bildschirmschutz nicht zu hart drücken. 
 
* Weitere Informationen finden Sie auf der 
FAQ-Seite. 
* Der Kleber könnte aus Glas verschütten, 
aber er wird dem Gerät keinen Schaden 
verursachen. Den einfach wie angewiesen 
auswischen. 
* Die Gläser des Geräts und der Folienschutz 
haben Abweichung, damit muss man der 
Kleber 5% mehr als im Durchschnitt 
verwenden, um sicherzustellen, dass er jede 
Kante ausfüllt. 
 
 
 
Bitte die Vorsichtsmaßnahmen überprüfen und 
hier einfügen.  
Bei Verwendung von Alkohol Baumwolle oder 
Mikrofaser in eine Richtung auswischen!   
Zum Reparieren des Terminals bitte Ober-
/Unterteil drücken.   
Fest drücken und falten, damit der 
Neigungsanzeiger nicht abprallt.   
Falls er mit Flüssigkeit in Berührung kommt, 
der Neigungsanzeiger schnellstmöglich 
entfernen. (Kann Blasen verursachen)  
 
* Nur nach Nivellierung mit dem Inklinometer 
anbringen. (Kann Blasen verursachen)  
* Bei Verwendung von Alkohol Baumwolle 
oder Mikrofaser in eine Richtung auswischen. 
* Nach dem Einsetzen des Terminals ins 
untere Tray bitte Ober-/Unterteil drücken, um 
das Terminal zu reparieren.   
* Bei Verwendung des Neigungsanzeigers 
drücken und falten, damit er nicht abprallt.  
* Den Neigungsanzeiger langsam entfernen.   
* Da die Flüssigkeit für 80 Sekunden 



*After removing the terminal from the tray, 
wipe slowly.   
*If you wipe too hard, the liquid may be ripped 
off. 
 
   
 
Before attachment, watch and understand the 
video for easier and cleaner use.  
 
 
Q: Is the glass safety?  
A: Yes, it is safety with anti-shattering film 
layer included as the common tempered glass 
type. 
 
Q: Is it put on the phone permanently?  
 A: It is Acrylic base. It’s same adhesive level 
as the common Silicon type protector. 
 
Q: Do they can remove the glass easily?  
A: It’s Acrylic adhesive. It is as easy to remove 
as the common silicon adhesive glass. 
 
 
Q: Does it appear natural lifting after the glass 
is attached?  
A: Any other external force but gravity is not 
applied in adhesive process. 
There cannot be lifting afterwards unless 
applying any force such as using incompatible 
case or lifting with nail. 
 
 
 
Q: Can they put the glass back on device once 
they lift it?  
A: Not recommended. Adhesion is 
dramatically reduced.  
 
Q: Does the UV light from the UV machine 
effect any to the device? 
A: It does not effect any to the device. UV light 
is using same wavelength of natural sun-light.  
 
 
Q: What's the difference between a screen 
protection film and a dome glass protector? 
 
A: A screen protection film is thin and 
vulnerable to damage. Its primary function is to 
prevent scratches on the screen, and it fails to 
protect the screen from damage when the 
phone is dropped. The strength of the 
tempered glass of a dome glass protector is 
rated "9H," and it is even stronger than steel 
(6H). 

diffundiert, bitte nicht berühren oder drücken.   
* Nach dem Entfernen des Terminals aus dem 
Tray, bitte langsam auswischen.   
* Beim harten Auswischen kann die Flüssigkeit 
abgerissen werden. 
 
   
Vor der Befestigung sich das Video ansehen 
und verstehen für einfacheren und sauberen 
Einsatz.  
 
F: Ist das Glas sicher?  
A: Ja, die Sicherheit ist mit fester Filmschicht 
gewährleistet, die das herkömmliche gehärtete 
Glas ersetzt. 
 
F: Wird es dauerhaft auf Handy genutzt?  
 A: Es ist auf Acryl-Basis. Es ist wie ein 
herkömmlicher Silizium-Folienschutz. 
 
F: Kann man das Glas leicht entfernen?  
A: Es ist Acryl-Kleber. Es ist so einfach zu 
entfernen wie das herkömmliche 
Siliziumkleberglas. 
 
F: Ist es normal zu heben, nachdem das Glas 
befestigt ist?  
A: Im Kleberprozess wird es keine andere 
äußere Kraft angewendet, außer der 
Schwerkraft. 
Es kann nicht nachher aufgehoben werden, es 
sei denn, es handelt sich um eine Kraft, wie 
etwa die Verwendung von inkompatiblen 
Hüllen oder das Heben mit dem Nagel. 
 
F: Kann man das Glas wieder auf das Gerät 
stellen, sobald es gehoben ist?  
A: Es wird nicht empfohlen. Die Adhäsion wird 
drastisch reduziert.  
 
F: Beeinträchtigt das UV-Licht von der UV-
Maschine das Gerät? 
A: Es macht dem Gerät keinen Schaden. UV-
Licht verwendet die gleiche Wellenlänge wie 
das natürliche Sonnenlicht.  
 
F: Was ist der Unterschied zwischen einer 
Bildschirmschutzfolie und einem Dome Glass 
Folienschutz? 
A: Eine Bildschirmschutzfolie ist dünn und 
anfällig für Beschädigungen. Ihre primäre 
Funktion ist es, Risse auf dem Bildschirm zu 
verhindern, und sie scheitert, den Bildschirm 
vor Stoßschäden zu schützen. Die Stärke des 
gehärteten Glases eines Dome Glass 
Folienschutzes ist mit "9H" bewertet und ist 
noch stärker als Stahl (6H). 



This is why it can help protect the screen from 
damage even when the phone is dropped to 
the ground. 
Also, because it's made of glass, a dome glass 
protector is 100% transparent, meaning that 
you'll be able to enjoy clear and sharp images 
in their original colors. 
 
Q: Does the liquid substance cause any harm 
to the body? 
A: The liquid substance contains harmless 
ingredients, but it is dangerous to consume it. 
So we advise that it be kept out of reach of 
children. 
 
 
Q: What should I do when the liquid substance 
doesn't spread like it's supposed to? 
A: This is highly likely when it has already 
hardened. The liquid substance used for the 
dome glass protector is hardened by UV rays 
present in sunlight and fluorescent light. 
 
 
 
Please check that the surrounding 
environment meets the conditions prescribed 
in the manual before proceeding with the 
installation process.  
 
Q: Why should I do when there are air 
bubbles? 
A: Air bubbles, once formed, cannot be 
eliminated. 
 

※ Tips on how to prevent air bubbles  

When applying the liquid substance and 
attaching the glass piece, make sure to push 
the level bar slowly, at constant speed. 
Air bubbles may form when the liquid spreads 
if you install the dome glass protector when 
the surface is not level. Make sure that the 
work area has a level surface by using a spirit 
level app.  
 
 
 
 
Q: What should I do when there is liquid that 
cannot be removed after the installation? It 
keeps oozing out like eraser. 
A: There may be liquid on the edges due to 
the difference in the degree of flatness 
between the phone and the glass. After the 
hardening process, wipe in a single direction 
using an adhesive cleaner. Do not use force or 
sharp objects incl. finger nails as it may cause 

Aus diesem Grund kann es helfen, den 
Bildschirm vor Schaden zu schützen, auch 
wenn das Handy auf den Boden gefallen ist. 
Auch weil es aus Glas gefertigt ist, ist ein 
Dome Glass Folienschutz 100% durchlässig, 
was bedeutet, dass Sie klare und scharfe 
Bilder in Originalfarben genießen können. 
 
F: Verursacht die flüssige Substanz dem 
Körper den Schaden? 
A: Die flüssige Substanz enthält harmlose 
Zutaten, aber es ist gefährlich beim 
Schlucken. So empfehlen wir, dass es 
außerhalb der Reichweite von Kindern 
gehalten wird. 
 
F: Was soll ich tun, wenn die flüssige 
Substanz sich nicht ausbreitet, wie sie soll? 
A: Das ist sehr wahrscheinlich, wenn es sich 
schon verhärtet hat. Die flüssige Substanz, die 
für den Dome Glass Folienschutz verwendet 
wird, wird durch die im Sonnen- und 
Fluoreszenzlicht vorhandenen UV-Strahlen 
gehärtet. 
 
Bitte überprüfen Sie, ob die Umgebung die im 
Handbuch vorgeschriebenen Bedingungen 
erfüllt, bevor Sie mit der Installation fortfahren.  
 
 
F: Was sollte ich tun, wenn es Luftblasen gibt? 
A: Die schon geformten Luftblasen können 
nicht beseitigt werden. 
 
 
※ Tipps zur Vermeidung von Luftblasen  

Wenn Sie die flüssige Substanz auftragen und 
das Glasstück anbringen, ist es 
sicherzustellen, dass Sie den 
Neigungsanzeiger langsam mit konstanter 
Geschwindigkeit drücken. 
Luftblasen können sich beim Ausbreiten der 
Flüssigkeit bilden, wenn Sie den Dome Glass 
Folienschutz verwenden, wenn die Oberfläche 
nicht eben ist. Es ist sicherzustellen, dass der 
Arbeitsbereich eine ebene Fläche hat, indem 
Sie den Wasserwaage-App verwenden.  
 
F: Was soll ich tun, wenn es Flüssigkeit gibt, 
die nach der Installation nicht entfernt werden 
kann? Es sickert wie Radiergummi aus. 
A: Es kann Flüssigkeit an den Kanten 
aufgrund der Unterschied in der Ebenheit 
zwischen dem Handy und dem Glas sein. 
Nach dem Aushärten mit einem 
Klebstoffreiniger in einer Richtung 
auswischen. Verwenden Sie keine Kraft oder 



the glass to detach. 
 
 
Q: Does the UV hardener have any damaging 
impact on the phone?  
A: The UV hardener included in the product 
package does not cause any harmful effects 
on phones. 
 
Q: Won't the liquid cause damage to the 
phone when it overflows?  
A: When the surface of the work area is level, 
then the liquid will not penetrate into the 
phone. 
 
Q: Is the dome glass protector easy to install 
at home? 
A: Anyone can easily install the dome glass 
protector by following the guidelines provided 
in the videos we have produced for you. 

scharfe Gegenstände inkl. Fingernägel, damit 
das Glas nicht abgelöst wird. 
 
F: Verursacht der UV-Härter schädliche 
Auswirkungen auf das Handy?  
A: Der im Produktpaket enthaltene UV-Härter 
verursacht keine schädlichen Auswirkungen 
auf Handys. 
 
F: Verursacht die Flüssigkeit dem Handy den 
Schaden, wenn sie überläuft?  
A: Wenn die Oberfläche des Arbeitsbereichs 
eben ist, wird die Flüssigkeit nicht ins Handy 
eindringen. 
 
F: Ist es einfach, der Dome Glass Folienschutz 
zu Hause zu installieren? 
A: Jeder kann den Dome Glass Folienschutz 
leicht installieren, indem man den Richtlinien 
in den Videos Folge leistet. 

 


