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PanzerGlass, eine der führenden Displayschutzmarken auf dem 
Weltmarkt, intensiviert die Zusammenarbeit mit dem deutschen 
Fachhandel. Als zuverlässiger, fairer und berechenbarer Partner 
setzt das dänische Unternehmen auf eine vertrauensvolle, lang-
fristige Partnerschaft. Der Handel profitiert von der innovativen 
und einzigartigen Produkvielfalt der global agierenden Marke

PanzerGlass Displayschutz

Für den Fachhandel: Original  
Panzerglass für besten Displayschutz

Mit Leidenschaft, Qualität, Leistung 
und Engagement sind nur einige 

der Werte beschrieben, auf denen die Fir-
menphilosophie des dänischen Unterneh-
mens PanzerGlass beruht. »Unsere DNA ist 
Glas«, erklärt Frank J. Reimann, der zu-
sammen mit Christian Börngen als Sales 
Manager bei PanzerGlass für den DACH-
Markt verantwortlich ist. Er beschreibt mit 
dieser knappen, aber einprägsamen For-
mulierung die Tatsache, dass PanzerGlass 
nicht nur der Name einer Produktkatego-
rie ist, sondern eine Marke, die diese Kate-
gorie ganzheitlich lebt. 

PanzerGlass ist global auf Display-
schutz fokussiert. Das heißt: PanzerGlass 
expandiert sowohl im Produktportfolio 
als auch in der globalen Präsenz. Seit der 
Gründung 2013 in Dänemark hat Panzer-
Glass Niederlassungen in zehn Ländern 
auf der ganzen Welt eingerichtet. Heute 
 beschäftigt der Hersteller von Premium- 

Schutzprodukten für Tablets und Mobil-
telefone 57 Mitarbeiter, ist in fast allen 
wichtigen Märkten präsent und verzeich-
net ein sensationell schnelles Wachstum. 

Attraktives Spannenprodukt für 
erfolgreiche Händler

PanzerGlass gehört zur Juhl Bach Holding 
Gruppe, die zu den größten Familien-
unternehmen in Dänemark zählt. Die JB 
Holding ist auf Corporate-Venture-Aktivi-
täten spezialisiert und verfügt über ein in-
teressantes Portfolio von Start-ups bis hin 
zu reifen Unternehmen.

Neben dem ursprünglichen Display- 
Schutz für Smartphones, Tablets und 
Smartwatches bietet die Firma Panzer-
Glass inzwischen auch Premium Panzer-
Glass für Smartphones mit abgerundeten 
Bildschirmen, PanzerGlass mit Privacy- 
Filter für Smartphones und Tablets sowie 

360 Grad-Bundles (PanzerGlass und Cover) 
für den Rundumschutz an. 

Dazu Sales Manager Frank J. Reimann: 
»Mit unserem Produktsortiment, unserem 
Paket mit POS-Support sowie mit unseren 
Dienstleistungen und unserem Marketing 
sind wir als Hersteller im Zubehör-Seg-
ment Displayschutz nicht nur wegwei-
send, sondern auch in ganz besonderem 
Maße Ziel führend und Absatz fördernd. 
Mit unserem einheitlichen und sehr fokus-
sierten Verpackungskonzept erkennt der 
Kunde am POS sofort alles Wesentliche 
auf einen Blick.« Ein weiteres Argument für 
Händler: Jeder Smartphone- und Tablet- 
Käufer ist gleichzeitig ein potentieller 
PanzerGlass-Käufer. 

Mit PanzerGlass verfügt der Händler 
zudem über ein attraktives Spannenpro-
dukt, das im Zubehörbereich einen be-
sonderen Platz einnimmt. Darüber hin-
aus gibt es noch eine besonders geniale 
Marketing-Idee: »Mit unseren BrandGlass 
Produkten können wir Displayschutz mit 
Logos unserer Kunden oder B2B-Partner 
veredeln«, so Reimann. 

In diesem Zusammenhang bestätigt 
der Sales-Manager: »Wir pflegen zahlrei-
che Kooperationen mit Herstellern und 
sind von ihnen auf Herz und Nieren ge-
prüft und lizenziert worden. Damit er-
reichen wir frühzeitiges ›Time to market‹. 

Frank J. Reimann (links) und Christian Börngen
verantworten als Sales Manager den DACH-Markt

Schlagkräftige Verkaufs- 
argumente auf einen Blick

1. Original PanzerGlass gehört zu 
den stärksten Displayschutz- 

         gläsern auf dem Markt.

2. PanzerGlass besteht aus gehärte-
tem Glas, das neunmal stärker ist 

 als normales Glas.

3. PanzerGlass übersteht selbst ex- 
treme Schläge und Stöße sicher

4. PanzerGlass kann leicht montiert 
werden.

5. PanzerGlass ist ca. 0,4 mm dick.

6. PanzerGlass hat eine spezielle 
Beschichtung, die Fingerab- 

 drücke reduziert und leicht  
 zu reinigen ist. 

7. PanzerGlass bietet für einige  
Geräte auch gebogenes Glas an.

8. Super+Glas ist 20 Prozent stärker 
als das normale PanzerGlass.

Bi
lde

r: 
Pa

nz
er

Gl
as

s



     11  |  2018 35

Schlag auf Schlag:  
die »Hammer-Days« im Handel

Das neue Super+Glass gehört zu den welt- 
weit härtesten Displayschutz-Produkten. 
Wie Frank J. Reimann betont, ist Super+ 
Glas eine verbesserte Version des hoch-
wertigen PanzerGlass und hat mehr 
Schlag- und Kratzfestigkeit. Es verfügt 
über eine bessere Anti-Fingerabdruck-Be-
schichtung, die sich glatter anfühlt und 
länger sauber bleibt und wird bereits bei 
vielen Modellen der PanzerGlass-Katego-
rien (Standard Fit, Edge-to-Edge und Cur-
ved Edges) verwendet. 

Eine weitere Erhöhung der Robustheit 
und Stabilität wird mit der revolutionären 
Xtreme Edges Technology erzielt. Sie ver-
mittelt den Anwendern das Beste aus zwei 
Welten: eine hohe Stoß- und Schlagfestig-
keit und den Komfort eines Case-Friendly 
PanzerGlass. Das bedeutet: Durch die 
Aussparung der Displaykanten sind die 
Schutzfolien »case friendly« und können 
mit einem Backcover kombiniert werden 
– für noch mehr Sicherheit und Rund-um-
Schutz für den smarten Liebling. 

PanzerGlass ist Antreiber und Vorreiter 
in der Entwicklung von Displayschutz. Ein 
starker Beweis dafür ist der sogenannte 
PanzerGlass Privacy CamSlider, mit dem 
das Unternehmen ein weltweit neuartiges 
Patent auf den Markt gebracht hat. Der 
global erste und einzige Dual Privacy Dis-
playschutz mit einer integrierten, glatten 
Kamera-Abdeckung entspricht optimal 
dem wachsenden Bedürfnis der Men-
schen nach Privatsphäre und Sicherheit.

»Werden Sie zum Profi mit der 
PanzerGlass Skills Academy«   

Mit der PanzerGlass Skills Academy kann 
sich jeder Partner nach einer Registrierung 
weiterbilden und per E-Learning in bis zu 
drei Kursen zum PanzerGlass Ambassador 
ausbilden. Der Vorteil für Fachhändler: Je 
besser ein Verkaufsmitarbeiter informiert 
ist, desto besser kann er Endkunden als 
Käufer für PanzerGlass gewinnen und des-
to schneller steigt der Umsatz.  

Der erste Kurs führt den Handelspart-
ner durch alle Grundlagen zu PanzerGlass. 
Der zweite Kurs bietet die richtigen Tools, 
um die Kunden vom Kauf zu überzeugen. 
Der dritte Kurs zeigt, warum PanzerGlass 
der beste Bildschirmschutz auf dem Markt 
ist. Insgesamt bietet die PanzerGlass Skills 
Academy:

 Umfassendes Wissen über PanzerGlass, 
 einschließlich Installationsvideos

 Eine virtuelle Toolbox mit benutzer- 
 gesteuertem Wissensinhalt

 Neuigkeiten über PanzerGlass ein- 
 schließlich Live-Trainingseinheiten

 Sales Support
 In verschiedenen Sprachen über Desk- 

     top und alle Mobilgeräte verfügbar 
     (auch als App erhältlich)

 Zugangsdaten kann der Fachhandel  
 über die benannten Distributoren  
 anfordern

Zum Schutz der Privatsphäre  
Aufschiebbarer PanzerGlass Privacy CamSlider

Die PanzerGlass-Technologie  
kurz erklärt
Pures Glas: PanzerGlass bedeutet rei-
nes, kristallklares Glas mit einer Ober-
fläche, die absolut kratzfest ist.

Präzise Abmessungen: Die Form je-
des PanzerGlass-Produktes ist sorgfäl-
tig entworfen, um maximalen Schutz 
zu gewährleisten

Runde Kanten: Alle PanzerGlass Dis-
playschutzfolien sind mit abgerunde-
ten und polierten Kanten versehen. 
Für einige Geräte wird auch geboge-
nes Glas angeboten.

Gehärtetes Glas bietet eine bran-
chenführende Dicke von bis zu 0,4 
mm, kombiniert mit den neuesten 
Entwicklungen.

Oleophobe Beschichtung: An seiner 
Oberfläche verwendet PanzerGlass 
eine fortschrittliche Beschichtung, 
um Fingerabdrücke und Schmutzfle-
cken zu reduzieren

Silikonkleber: Die Kleberdicke und 
-art ist sorgfältig auf den Bildschirm 
und das Gerät abgestimmt. Das be-
deutet, dass PanzerGlass leicht mon-
tiert werden kann und die Zeit über-
dauert.

Anti-Splitter-Schicht: Unter dem 
Glas ist eine schock-absorbierende 
und anti-splitternde PET-Folie einge-
arbeitet. Das bedeutet, dass Panzer-
Glass selbst extreme Stöße sicher 
übersteht.

DOT-Technologie: Bei einigen Pro-
dukten wird anstelle von Silikonkle-
ber die DOT-Technologie eingesetzt. 
Sie sorgt für perfekte Berührung 
überall auf dem Bildschirm und ist mit 
einem stärkeren Klebstoff kombiniert. 
Dies wird bereits auf der Verpackung 
gekennzeichnet.

Unsere ausgewählten Distributionspart-
ner wie Strax, Komsa, Aqipa, Techdata  
und vielseitige Channels decken eine gro-
ße Bandbreite am POS ab«, betont Frank 
J. Reimann. »PanzerGlass Produkte erhält 
man deutschlandweit mittlerweile bei-
spielsweise bei Vodafone, Deutsche Tele-
kom, Mobicom-Debitel, Otto, aetka sowie  
bei vielen POS von expert, Euronics und 
MediaMarktSaturn!«

Laut Reimann umfasst der POS-Sup-
port: Trainings, Promotion-Tage (bei den 
sogenannten »Hammer-Days« werden 
die PanzerGlass Displays knallharten Tests 
unterzogen, wobei kräftige Schläge mit 
einem Hammer zu den härtesten Prüfun-
gen zählen), E-Learning, Poster, Flyer, Gi-
ve-Aways, Wobbler, Banner, Roll-Ups, Dis-
play-Ständer und viele andere Tools mehr. 
Mit dem neuen ServiceKit, das Ende Q4 
in den Handel kommt, erleichtert Panzer-
Glass mit 15 Montage-Applikatoren eine 
stressfreie und Zeit sparende Aufbringung 
des Displayschutzes für rund 80 Prozent 
der Top-Produkte. 

Retail-Verpackungskonzept am Verkaufsregal




