
Wie man ein Purus Sensor clean Tuch binnen 15 Sekunden elegant auf einen Spatel pfriemelt und dabei ganz lässig 5€
für einen jungfräulich frischen und porentief reinen Sensor-Swab sparen kann.

Hinweis: Die mittige Fläche des Tuches
nicht mit den Fingern berühren!

Step 1: Die Klammer am Stab ca. 2 cm zu-
rück schieben. Das Tuch an der Ecke auf-
nehmen und locker durchhängen lassen. 

Step 2: Den Spatel mit zurückgeschobener
Klammer zum Tuch führen und eine Tuch-
ecke mit dem Daumen am Stab fixieren.

Nun die gegenüberliegende Tuchecke mit
der anderen Hand diagonal über ...

Der Spatel mit dem positionierten Tuch wird
mit Daumen und Zeigefinger bündig in Po-
sition gehalten: das sollte dann in etwa so
wie auf diesem Bild ausschauen!

Step 4: Danach greift die freie Hand eine
Spitze des Tuches außen am Zipfel und
führt diesen mittig zum Haltepunkt der an-
deren Hand am Spatelstab, idealerweise ...

... auf dieselbe Stielhöhe. Hier bildet sich
ein auf der Ecke stehendes Quadrat*. Eine
Hand hält nun 3 Tuchecken zwischen Dau-
men und Zeigefinger am Spatelstab fest.

Step 5: Danach werden die beiden abste-
henden Tuchseiten über die Spatelkante ge-
klappt. Es entstehen 2 Tuchdreiecke auf ...

... der Vorder- und Rückseite des Spatel-
kopfes. Diese werden mit Daumen und Zei-
gefinger auf jeder Seite am Spatel fixiert.

Step 6: Jetzt ist der letzte Zipfel noch zu be-
wältigen. Er wird, wie in Schritt 4 beschrie-
ben, ebenfalls an der Tuchecke ...

Step 3: ... die vordere Spatelfläche hinüber
klappen und mittig zu einem zentrierten
Dreieck über das vordere Spatelende zu-
recht zupfeln oder schieben.

Einige wichtige Hinweise vorab: Sorgen Sie für eine helle und saubere Arbeitsumgebung. Waschen Sie sich die Hände und bewahren Sie Ruhe!
Die Purus-Methode beruht auf der einmaligen Anwendung eines Swabs. Das heißt: nicht für eine komplette Kamerareinigung, sondern lediglich für einen
einzigen Kontakt mit der zu reinigenden Fläche! Es spielt dabei keine Rolle ob das Tuch trocken oder feucht verwendet wird. 

Anleitung
zum magischen Falten



... aufgenommen und zum Haltepunkt am
Spatelstab der 3 bereits fixierten Tuchecken
geführt. Das beschriebene *Quadrat aus
Schritt 4 ist auf obigem Bild gut zu sehen.

Dann folgt wiederum das beidseitige Falten
über die Spatelkante auf die bereits in Po-
sition liegenden Tuchecken aus Schritt 5.

Step 8: Mit der freien Hand wird jetzt die
Klammer weit geöffnet und in Richtung des
gehaltenen Faltkunstwerks geschoben.

Step 9: Die geöffnete Klammer muss die
unteren Tuchecken soweit als möglich über-
lappen. So kann die Klammer dann beim
zuschnappen alle Zipfel und einen Teil des
Faltwerkes fest greifen. Klammer schließen!

Step 10: Mit der geschlossenen Klammer
zieht man als letzten Schritt das gefaltete
Tuch sanft zurück um es etwas zu spannen.
Geschafft!

Tipp: Die Faltvorgänge lassen
sich leichter erledigen wenn
man seinen Bauch als Stütze für
den Spatelstiel verwendet. Un-
bedingt probieren!

Dieser Swab sollte nicht ver-
wendet werden. Das seitlich ab-
stehende Tuch erlaubt kein
zügiges Wischen und wird im
Spiegelkasten hängen bleiben.

Bei diesem Swab könnte sich
sogar die Klammer beim Wi-
schen lösen. Versuchen die-
Klammer neu zu fixieren oder
besser: nochmals neu falten.

Step 7: Daumen und Zeigefinger halten
nun unterhalb der Swabkante und ober-
halb der Zipfel das gefaltete Tuch auf dem
Spatelkopf zusammen in Form.
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Dieser Swab hat die Endkontrolle passiert

Purus Sensor-Reinigungstuch
Das Purus Microfasertuch wird unter Reinraumbedingungen lasergeschitten. Dadurch enstehen
keine Probleme durch Fusseln oder Feinstaub. Das Tuchmaß ist für alle 3 Spatelgrößen geeignet.

Purus Sensor clean Tuch (5x5cm)  30 Stück 7,50 €
Purus Sensor clean Tuch (5x5cm)  100 Stück 20,00 €

Purus Spatel mit Klammer
Purus Spatel sind in 3 Breiten erhältlich: 24mm / 21mm / 19mm

Purus Sensor clean Spatel mit Klammer 5,00 €

Purus Reinigunsflüssigkeit V2
Purus Reinigungsflüssigkeit V2 ist auch für neuere Sensoren mit Nano-
schutzvergütung geeignet und sorgt für schlierenfreie Ergebnisse. Die
organischen Inhhaltsstoffe enthalten keinen Alkohol. (Nicht brennbar)

Purus Sensor clean V2 Liquid 15ml 25,00 €


