
Allgemeine Bedienungshinweise für SKY-PROTECT™ 
MAGNETIC >basic impact< und >ultra impact<

Mit diesem hochwertigen, mobilen Karosserie-Schutz sind Sie mit Ihrem 
Fahrzeug stets auf der sicheren Seite, um größere Karosserieteile vor schnell 
einsetzenden Witterungseinflüssen wie leichten bis mittlerem Hagel (bis 23 
mm Durchmesser), Kastanien, Walnüssen, Vogelkot, Feuerwerkskörpern oder 
Baumharzen zu schützen (>basic impact<). 
Gegen großen Hagel (bis 40 mm Durchmesser) kommt wahlweise unser 
Produkt >ultra impact< zum Einsatz.

Alle unsere Produkte wurden auf Hagelschlag Festigkeit geprüft und alle 
angegebenen Werte sind verifiziert (siehe www.sky-protect.de).

Bitte beachten Sie vor der Montage:
Sky-Protect™ magnetic findet keine anwendung bei Fahrzeugflächen aus:
• aluminium 
• kunststoff 
• glasflächen (z.B. glasschiebe- oder Panoramadach). 
in diesen Fällen besteht die möglichkeit, mit Saugnäpfen eine Haftung zu der zu schützenden Fläche herzustellen.
Stellen Sie sicher, dass die Flächen von grobem Schmutz/Äste/Steinchen befreit sind.

Bedienungshinweise:
Sie haben eine fertige Passform oder eine Semipassform zugeschnitten, dann gehen Sie wie folgt vor:

1. nehmen Sie die Pads aus der Verpackung und rollen Sie diese auf.

2. Für Fahrzeuge mit Dachantenne (falls vorhanden) drücken Sie die vorperforierte antennenvorsehung (bei vorgefertigter Passform) mit den Fingern 
heraus.

3. Für eine bessere Handhabung bei der montage fangen Sie am ende des Daches mit dem auflegen an, so dass die eventuell vorhandene Dachantenne als 
Bezugspunkt fungiert. Bei zwei Dach-modulen fangen Sie mit dem hinteren modul an und nehmen die evtl. vorhandene Dachantenne als Bezugspunkt. 
Das vordere modul legen sie bündig an das hintere modul.

4. Beachten Sie, da die Sky-Protect™ magnetic  Pads für eine bessere Handhabung mit einem abstand von ca. 1-2 cm zu den Fahrzeugkanten 
vorgeschnitten sind, dass Sie einen entsprechenden abstand lassen, wenn sie selbst zuschneiden.  
Tipp: Viele Fahrzeuge haben im Dachbereich entlang der a-B-und c Säule eine Dach-Sicke, oder Dachreling, die sie dann als Bezugspunkt für den 
entsprechenden abstand nehmen. Beachten Sie hierzu auch unsere „messanleitung“ (Download PDF auf www.sky-protect.de) und die Hinweise  auf dem 
Sheet „tipps & tricks“ für den Selbstzuschnitt.

ACHTUNG:
• Vermeiden Sie rutschartige Bewegungen auf der zu schützenden Fläche, da es durch Staub auf dem Lack zu kleineren kratzern kommen kann.

• Legen Sie die Pad´s vertikal von oben auf die zu schützenden Flächen.

• Haften die Pad´s auf der Fläche, so sind diese durch die hohe Haftkraft unter normaler Handhabung nicht mehr zu verschieben. 

• Wenn Sie die Position korrigieren möchten, so heben Sie einfach das Pad noch einmal komplett an und legen es drauf, bis die zu schützende Fläche 
weitgehend symmetrisch bedeckt ist.

Das Produkt SKY-PROTECT™ MAGNETIC wurde primär für den temporären Einsatz vor drohenden Hagelschlägen entwickelt.
• Bei täglicher nutzung von Sky-Protect™ magnetic (vor allem im anwendungsbereich von basic impact) müssen die Pad´s  für einige Sekunden einmal 

pro tag komplett abgenommen werden. 

• Lassen Sie Sky-Protect™ magnetic nicht längere Zeit (mehrere tage) ohne diese einmal anzuheben auf den karosserieteilen, da es zu Beschädigungen 
des Lackes (Verklebungen durch Schmutzeintrag mit regenwasser und anschließendem abtrocknen) und einer reduzierten Haftfähigkeit der magnetfolie 
kommen kann!

• möchten Sie Sky-Protect™ magnetic über einen längeren Zeitraum nutzen, ohne die Pads täglich abnehmen zu müssen, so nutzen Sie die Saugnäpfe, 
mit der Sie eine Haftung zu den Flächen herstellen. 

• Beachten Sie zur montage der Saugnäpfe auch unser Sheet „tipps & tricks“ für den Selbstzuschnitt.

Hinweis zur Reinigung und Lagerung:
• nach einsatz von Sky-Protect magnetic schütteln Sie überschüssiges Wasser auf der 

Schaumoberfläche ab (basic impact) und reinigen die magnetfläche mit einem feuchten tuch. 

• nach anwendung des Produktes ultra impact, lassen Sie die Pads entweder liegend mit der 
Schaumoberfläche nach oben oder hängend abtrocknen. in der regel trocknen diese innerhalb 
von zwei bis drei Stunden ab. 

• nach einer anwendung  und reinigung rollen Sie die Pads wieder ein (basic impact) und legen 
diese in die Verpackung oder deponieren diese so, dass sie ablüften können (ultra impact).

• Zur Lagerung die Pads aus >ultra impact< (gelb) so einrollen, dass die magnetfolie außen ist 
und der Schaum innen, um dauerhaft Spannungsrisse zu vermeiden.
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Sicherheitshinweis:
Bitte beachten Sie, dass SKY PROTECT 
NICHT für Fahrten im Verkehrsfluss 
gemäß der STVO zugelassen ist!
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General Instructions for use of SKY-PROTECT™ 
MAGNETIC >basic impact< und >ultra impact<

With these high-quality, mobile chassis protection, you are always on the 
safe side for your vehicle to protect larger chassis parts from weathering 
effects setting in quickly, like modest to medium severe hail (up to 23 mm 
diameter), chestnuts, walnuts, bird droppings, fireworks or resins from 
trees (>basic impact<). 
Our product >ultra impact< can be used optionally against heavy hail (up 
to 40 mm diameter).

All of our products are tested for hail impact resistance and all specified 
values are verified (for further informations: www.sky-protect.de).

Please notice before assembly:
Sky-PrQtect™ magnetic basic and ultra impact are not to be used for vehicle surfaces made of:
• aluminium,
• plastics,
• glass surfaces (e.g. retractable glass or panorama roof ). 
in these cases, you have the option to create adhesion on the surface that is to be protected by means of suction cups.
ensure that the surfaces are cleaned from rough dirt/trees/stones.

Instructions for use:
if you have a ready-to-use shape or have cut a fit to size yourself, proceed as follows for use:

1. take the pads that are cut to size for the chassis out of the packaging and roll them up.

2. For vehicles with roof antenna (if applicable), click out the pre-perforated antenna installation with your fingers (for use of a prefabricated fit).

3. For better handling in the installation, start covering at the end of the roof, so that you can use any roof antenna as the point of reference. if you 
have roof modules, start on the rear module and use any roof antenna as the point of reference. align the front module flush on the rear module.

4. notice that the Sky-Protect™ magnetic pads are pre-cut with spacing of approx. 1-2 cm to the vehicle edges, so as to ensure better handling 
and respectively, ensure that you leave a corresponding space when you cut the pads to size yourself. Tip: on the roof area along the a-, B- and 
c-columns, many vehicles have a roof depression or roof railing, which you must use in that case, as the point of reference for the corresponding 
spacing. Please also note our „tips & tricks“ sheet on this topic when cutting the pad to size yourself.

NOTICE:
• avoid sliding movements on the surface to be protected, as dust on the paint can cause small scratches.

• Place the pads vertically from the top onto the surfaces to be protected.

• Stick the pads onto the surface, so that any shifting is prevented in normal handling by virtue of the strong adhesive force. 

• if you would like to correct the position, simply lift the pad up once completely and place it down until the surface to be protected is covered 
symmetrically to the furthest extent.

The product SKY-PROTECT MAGNETIC was developed primarily for temporary use to protect against impending hail impact.
• in daily use of Sky-Protect™ magnetic (foremost in the field of application for basic impact), the pads must be taken off completely for a few 

seconds once per day. 

• Do not leave Sky-Protect™ magnetic on for longer periods (multiple days) without once lifting it from the chassis parts, as the damages to 
the paint (adhesion from dirt penetration with rain water and subsequent drying) can occur and the adhesive force of the magnetic film can be 
reduced!

• if you would like to use Sky-Protect magnetic for a longer period without having to take off the pads on a daily basis, use the suction cups by 
means of which you create adhesion with the surfaces. 

• Please also notice our „tips & tricks“ sheet for the installation of the suction cups when cutting the pads to size yourself.

Note on cleaning and storing:
• after using Sky-Protect™ magnetic, shake off excess water on the foam 

surface (basic impact) and clean the magnetic surface with a moist cloth. 

• after use of the ultra impact product, let the pads dry either by placing them 
down flatly with the foam surface facing up or by hanging them up. they usually 
dry within two to three hours. 

• after an application and cleaning, roll the pads up again (basic impact) and place 
them in the packaging or store them in such a way that they can ventilate (ultra 
impact).

• For storing Pads made of >ultra impact< always roll the foam-coat towards 
outside and the magnet-coat inside.
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Safety note:
Please note that SKY-PROTECT is not 
approved for driving in traffic accor-
ding to the German traffic regulations.
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