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GEBRAUCHSANWEISUNG / INSTRUCTION FOR USE

xxx

JOBO FENSTERKNOPF   
(Art.-Nr. 45 850 00 Komplett-Set ) 

Montage des JOBO Fensterknopfs 

Bitte beachten Sie: 

Der Jobo Fensterknopf sollte bei Raumtemperatur
angebracht werden. 

Den Jobo Fensterknopf nicht am Fensterrahmen 
befestigen!

Niedrige Temperaturen verlängern die Aushärtungszeit. 

Feuchte, kalte Scheiben bitte mit einem Fön trocknen 
und erwärmen (z. B im Winter).

Beim Anbringen bitte Handschuhe tragen und Papier-
tücher zum Säubern bereithalten.

Das Glasobjekt:

Ihr Glasobjekt sollte Löcher für die Befestigung aufweisen, 
Durchmesser = 6 mm (z. B. bei der Kupferfolien-Technik 
durch eingelötete Unterlegscheiben mit 6 mm Lochdurch-
messer). 

Achtung:

Anordnung und Anzahl der Bohrungen bzw. Haltepunkte 
sollten so ausgelegt sein, dass ein Jobo Fensterknopf mit 
max. 1, 2 kg belastet wird.

 

Art.-Nr. 45 850 00 JOBO Set

Fensterknopf, 12 Stck.
Silikon, 30 ml
Haftvoranstrich, 10 ml
Schraube mit Hutmutter, 12 Stck 
Montagehilfe, 12 Stck

Art.-Nr. 45 850 09 
JOBO Fensterknopf
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Montage:

Reinigen Sie die Klebestelle am Fenster mit einem Glasreiniger 
(z. B. Art.-Nr. 50 979 00) oder Spiritus und trocknen Sie diese mit 
einem Papiertuch.

Bereiten Sie nun den Fensterknopf vor: Stecken Sie die Schraube 
(z.B. Art.-Nr. 45 850 01 – M 4x16) in das Mittelloch des Knopfes, so 
dass der Schraubenkopf versenkt ist. 

Den Haftvorstrich (Art.-Nr. 45 850 02 Primer) mit einem Pinsel auf 
Schraubenkopf, die Fläche innerhalb des Randes und den Löchern des 
Knopfes auftragen, so dass ein dünner Film entsteht.  
Ablüftungszeit von 30 Minuten einhalten.

Halten Sie nun das Glasobjekt an die trockene, gereinigte Fenster-
scheibe und markieren Sie die Befestigungspunkte mit einem Filzstift. 
Legen Sie nun einen unbehandelten Jobo-Knopf mit dem Mittelloch 
auf die angezeichnete Stelle und umfahren Sie ihn mit dem Filzstift. 
Die genaue Klebeposition ist nun am Fenster zu sehen. 
Die Montagehilfe (Art.-Nr. 45 850 14) von der Tragerfolie abziehen 
und exakt um die Markierung kleben.
Nehmen Sie nun den mit Haftvorstrich behandelten Knopf und halten 
Sie Ihn am Gewinde der  Schraube fest. Setzen Sie in der Mitte mit 
dem Silikon (Art.-Nr.: 45 850 03) einen  etwa 10 – 12 mm (im Durch-
messer) großen Kleberpunkt.  Setzen Sie dann den Fensterknopf in die 
Montagehilfe und drücken ihn an. Drehen Sie dabei den Knopf leicht 
hin und her, damit das Silikon gleichmäßig verteilt wird. 
Minimale Durchhärtezeit: 72 Stunden.

Nachdem das Silikon vollständig durchgehärtet ist, die Montage-
hilfe und die Hilfslinien entfernen. Nun kann das Glasobjekt auf die 
Schrauben gesetzt werden. Fixieren Sie das Objekt mit den Hut-
muttern.

Entfernen des Jobo Fensterknopfs:

Nehmen Sie das Glasobjekt ab. Verwenden Sie zum Ablösen des 
Knopfes eine Spitzzange. Drücken Sie die Spitzen der Zanges in die 
Löcher des Fensterknopfs und drehen Sie den Knopf mit einer 
Drehung von etwa 90 ° ab. Klebereste lassen sich sehr gut rückstands-
frei mit dem Martor Profi-Glasschaber (Art.-Nr.: 36 250 00) oder 
einer scharfen Klinge entfernen – das Fenster sieht wieder wie neu 
aus! 
Jobo Fensterknopf nur einmal benutzen, da sonst die Klebe-
wirkung nicht mehr gewährleistet ist.
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JOBO WINDOW KNOB 
(Art.-Nr. 45 850 00 window knob Set ) 

Assembly of the knob

Please note:

The window should be assembled at room temperature.

Don´t fix the window knob at the frame.

Lower temperatures causes longer setting time.

Please dry and warm up wet and cold windows with a 
hair dryer (for example in the winter). 

Wear gloves and keep paper towels ready.

The glass object:

Your glass object should have holes for fixing with the 
knob, diameter 6mm (for copperfoil objects use ring 
washers with 6mm hole).
 

Attention:

Arrange the disposal and the number of holes correctly: 
It´s important that every knob has only a maximum loa-
ding of 1,2kg.

 

Art.-Nr. 45 850 00 JOBO Set

Window knob 12 pieces
Silicon, 30 ml
Primer, 10 ml
Screw with cabnut, 12 pieces
Muting aid, 12 pieces

Art.-Nr. 45 850 09 
JOBO Fensterknopf

GEBRAUCHSANWEISUNG / INSTRUCTION FOR USE
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Assembly:

Clean the point of glueing with a glass cleaner (5097900) and dry the 
surface with a paper towel.

Prepare the knob: place the screw (4585001, M4 x 16) through the 
hole in the middle of the knob. The screw head has to be engulfed.

Brush the primer (4585002) to the screw head, the surface (inside 
the border) and the holes of the knob. It should be a thin film on the 
surface. Let it flash of for 30 minutes.
 

Hold the object to the dried and cleaned window and sign the holes 
with a felt tip.
Take now one of the unprimered knobs and place it with the hole in 
the middle to the signed point. Draw a circle around the knob.

Take the mounting aid (4585014) off the paper and stick it exactly to 
the signerd circle.
 
Now you have to take the primered knob , hold it at the screw and 
place the silicone (4585003) to the knob. It should be a 10-12mm 
dot. Now place the knob to the window and press it. Turn around the 
knob a little bit for issueing the silicone.
minimum hardening time: 72 hours.

After the silicone is dried you have to take off the mounting aid and 
clean the window. Now you place the object to the screws and fix it 
with the cap nut.
 

Take away the window knob:

Take away the glass object. Now you take a long nose plier 
(3225600) and place the tips into the holes of the knob. Turn around 
and take away the knob. Rests of silicone on the window can be taken 
away with the martor (3625000) or with a sharp  blade. The window 
looks still new!
 
Use the knob only once! Otherwise the glueing effect is not 
guaranteed.


