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Pressemitteilung 

 

High Bond Kit 

Innenspiegel sicher wieder anbringen leicht gemacht 

 

Duisburg, Dezember 2017. Innen- bzw. Rückspiegel fest und sicher wieder 

anbringen, nachdem der Originalkleber aufgegeben hat oder die Windschutzscheibe 

ausgetauscht wurde - was zunächst wie eine triviale Aufgabe klingt, ist gar kein so 

unwichtiges Unterfangen. Immerhin ist die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs direkt 

betroffen. Mit dem Neuprodukt „High Bond Kit“ für das Automotive Segment bietet 

KENT nun eine neue Lösung, die vor allem für Profi-Instandsetzung mit höchsten 

Qualitätsansprüchen geeignet ist.  

 

High Bond Kit wurde speziell für Reparaturen entwickelt, bei denen Glas auf Metall 

angebracht werden muss - so auch beim Wiederankleben herabgefallener 

Innenspiegel in Fahrzeugen - oder beim Wiederanbringen des Spiegels nachdem die 

Windschutzscheibe ausgetauscht wurde. Die Reparatur ist nicht sichtbar und die 

schnellste auf dem Markt. Sichere Haftung wird durch den Zweikomponenten-

Strukturkleber garantiert. 

 

Nach nur fünf Minuten ist der Kleber ausgehärtet. Zusammenklammern bzw. 

Anwendung von Zwingen gehört mit High Bond Kit der Vergangenheit an - der Kleber 

geht bereits innerhalb von 30 Sekunden eine feste Verbindung ein. Er verfügt über 

eine hohe Resistenz gegenüber Vibrationen und physischer Krafteinwirkung. Die 

Anwendung ist denkbar einfach sowie intelligent und damit typisch KENT: Das 

Grundiermittel wird in einer Flasche geliefert, die direkt in einen Bürstenkopf mündet. 

Das Produkt kann also kaum verschwenderisch oder in unerwünscht vielen Lagen 

aufgetragen werden.  
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Nicht nur deswegen spricht High Bond Kit von KENT übrigens auch besonders 

kostenbewusste Anwender an: Eine Packung genügt in der Regel für 50 bis 75 

Einsätze, da High Bond Kit sehr ergiebig ist. 

 

Und so einfach funktioniert die Anwendung: Der Werker markiert die Position des 

Spiegelhalters außen auf der Windschutzscheibe, um die Positionierung zu 

vereinfachen. Dann müssen die zu beklebende Glasfläche sowie die Klebeflächen 

am Spiegel gereinigt werden. Idealerweise verwendet man eine Rasierklinge um 

besonders hartnäckige Kleberreste zu entfernen. Entfettet wird dann in bewährter 

Manier mit dem Soft-Surface- Cleaner von KENT. Nun wird die Grundierung auf das 

Glas an der Stelle aufgebracht, wo die Halterung montiert werden soll. Dann wird der 

Primer auch auf der Halterung mit der Bürste aufgebracht. Wichtig: 30 Sekunden 

trocknen lassen. Schließlich gibt der Wecker zwei Tropfen des Klebers auf die 

Spiegelhalterung. Wenn er bereit ist, die Spiegelhalterung anzubringen, sollte er gut 

darauf achten, sie genau auf die zuvor markierte Position zu bringen. Dann muss das 

Teil 30 Sekunden lang stabil in Position gehalten werden. Zuletzt wartet man weitere 

fünf Minuten, bevor überschüssiger, herausgedrückter Kleber mit einer Rasierklinge 

entfernt werden kann. Nun kann der Spiegel in die Halterung eingeklickt werden 

kann. High Bond Kit kann mit allen bekannten Typen von Spiegeln zum Einsatz 

kommen, es ist auch für Nutzfahrzeuge geeignet. High Bond Kit ist binnen zwölf 

Monaten nach dem ersten Öffnen anwendbar. Schnelle Wirkung, langes Leben im 

Regal, rasches Aushärten - High Bond Kit muss den Vergleich mit der Konkurrenz 

nicht scheuen und ist derzeit das professionellste Produkt für die Spiegelmontage. 

 

Erhältlich: 

High Bond Kit 15 ml Grundierung + 15 ml Adhesiv 
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