
Gebrauchsanweisung
Mit  unserem  Markierungsset  haben  Sie  ein  hochwertiges 
Produkt  erworben,  dass  es  Ihnen  erlaubt,  Ihre  Wertsachen 
einfach und effektiv zu sichern. Für Ihr Vertrauen möchten wir 
uns herzlich bedanken.
Wir  empfehlen Ihnen,  möglichst  viele  der  für  Sie  wertvollen 
Dinge  zu  markieren  und  diese  möglichst  an  verschiedenen 
Stellen zu kennzeichnen – sowohl an auffälligen, als auch an 
unauffälligen,  wo  sich  die  Markierung  nur  sehr  schwer 
entfernen lässt, z.B. Vertiefungen bei Geräten. 
Bitte beachten Sie, dass Sie beim Auftragen der Markierung 
immer  auch  einige  Mikropunkte,  die  in  der  Flüssigkeit  zu 
sehen sind, mit auftragen.
Zum Auftragen können Sie den beigefügten Pinselapplikator 
(für punktuelle Anwendungen bei Uhren oder Schmuck) oder 
die  Schwammaufträger  verwenden  (für  großflächigere 
Anwendungen). 
Tragen Sie die Substanz möglichst dünn auf.
Dadurch  ist  die  Markierung  nach  dem Austrocknen  nahezu 
transparent und kaum zu erkennen.
Die  Mikropunkte  enthalten  Ihren    individuellen  Code  und 
erlauben so eine eindeutige Zuordnung.

Gegenstände, die sie markieren können:

Schmuck Kunstgegenstände

Uhren Gemälde (Rückseite)

Computer Fernseher

Laptops Kameras

Mobiltelefone Tablet PC

Navigationssysteme Kfz-Teile

Bootsmotoren Gartengeräte

Gartenmöbel u.v.m. 

Nicht geeignet ist die Substanz für Textilien oder Leder.
Markieren  Sie  vornehmlich  an  schwer  zugänglichen  Stellen 
und an Stellen, an denen Schäden angerichtet werden, wenn 
versucht wird, die Markierung zu entfernen. 
Dies können z.B. die Lüftungsschlitze beim Laptop sein, oder 
aber  auch  eine  Markierung  im  Akkufach  des  Mobiltelefons. 
Wenn der Dieb versuchen sollte, die Markierung zu entfernen, 
muss er den Gegenstand beschädigen, dass mindert den Wert 
und somit den Anreiz zum Diebstahl. 
Die  Leuchtpigmente  in  der  Markierungsflüssigkeit  sind  UV-
Stabil.  Sie  können  die  Markierung  daher  auch  an  Stellen 
anbringen, die Sonneneinstrahlung aus-gesetzt sind. 
Sofern  Sie Schmuck oder Uhren markieren, achten Sie bitte 
darauf,  dass  beim  Tragen  des  Schmucks  kein  dauerhafter 
Hautkontakt  mit  der  Markierungsflüssigkeit  entsteht.  Durch 
Schweiß (z.B. in der Sauna, im Schwimmbad oder beim Sport) 
könnte  die  Markierung  weich  werden  und  sich  mit  der  Zeit 
ablösen. 

Anweisungen zum Auftragen
1. Lesen  Sie  diese  Anweisung  vor  dem  Gebrauch 

sorgfältig durch.
2. Schütteln Sie das Fläschchen mit der Flüssigkeit ca. 

10 Sekunden.
3. Wählen  Sie  die  Stelle(n)  aus,  an  der/denen  Sie 

markieren  wollen  und  reinigen  Sie  diese 
gegebenenfalls.  Die  Stelle(n)  sollte(n)  sauber, 
trocken sowie staub- und fettfrei sein. 

4. Schalten  Sie  elektronische  Geräte   vor  dem 
Auftragen aus! 

5. Schrauben  sie  den  Deckel  ab  und  nutzen  Sie 
entweder den  Pinsel im Deckel oder die beigefügten 
Schwammapplikatoren zum Auftragen auf.

6. Achten  Sie  darauf,  dass  einige  Mikropunkte  mit 
aufgetragen worden sind. 

7. Erforderlichenfalls  verteilen  Sie  die 
Markierungsflüssigkeit  mit  dem Schwammaufträger 
möglichst dünn.

8. Markieren Sie vornehmlich auf rauen Oberflächen, in 
Ritzen  und  Spalten,  bzw.  Lüftungsgittern  an 
mehreren Stellen auf ein und demselben Objekt. 

9. Lassen Sie die Flüssigkeit  mindestens 30 Minuten 
lang  trocknen.  Vollständige  Härtung  erfolgt  nach 
ca.48 Stunden.

10. Nach dem Aushärten ist  die Markierungsflüssigkeit 
nahezu  transparent  ausgetrocknet,  jedoch  nicht 
vollständig “unsichtbar”. Sie sollten daher an Stellen 
auftragen, die sie  als nicht störend empfinden.

11. Sie können die Markierung mittels der mitgelieferten 
UV-Schlüsselanhängerlampe  kontrollieren  und 
prüfen, ob die markierten Stellen  leuchten. 

12. Weitere  Informationen  finden  Sie  auf  unserer 
Internetseite unter: 
www.atg-polizeibedarf.de/  datenbank/faq  

Aufkleber
Mit dem Set haben sie ein Set mit Aufklebern erhalten. Es wird 
empfohlen, diese  gut sichtbar an Fenstern (innen) und Türen 
(außen) sowie ggf. auf markierten Gegenständen aufzukleben. 
Dadurch weiß ein Einbrecher, dass die Wertsachen markiert 
sind und der Diebstahl  ein höheres Risiko der Entdeckung 
birgt. 
Auch bei den Aufklebern sollten die Oberflächen, auf die sie 
aufgeklebt werden, sauber,  trocken sowie staub- und fettfrei 
sein.
Die  hochwertigen  Aufkleber  sind  doppelseitig  bedruckt  und 
können  so  sowohl  für  hinter  Glas  (Fenster),  als  auch  auf 
Gegenstände geklebt werden.

Datenbankregistrierung 
Um zu gewährleisten, das Ihnen im Falle eines Diebstahls Ihr 
markiertes  Eigentum  über  den  individuellen   Code  der 
Mikropunkte zugeordnet werden kann, müssen Sie Ihr Home 
Set Online oder per Post registrieren.
Genaue  Anweisungen  finden  Sie  auf  dem  beiliegenden 
Registrierungsformular oder unter: 
www.atg-office.de 

Sicherheitswarnung und Hinweise zur Aufbewahrung
Nach dem ersten Öffnen Flasche bei  Zimmertemperatur 
und  stehend  lagern,  ggf.  vorhandene  Anhaftungen  am 
Schraubrand  vor  Verschließen  mit  warmen  Wasser 
abspülen. 
Die  Markierungsflüssigkeit  ist  auf   Wasserbasis  hergestellt, 
nicht  brennbar  und  völlig  harmlos  für  Mensch,  Umwelt  und 
Natur. 
Dennoch sollten Sie die Flüssigkeit nicht einnehmen. Sollten 
Sie die Flüssigkeit aus Versehen eingenommen haben, trinken 
Sie  viel  Wasser  und  suchen  Sie  einen  Arzt  auf.  Bei 
Augenkontakt mit viel Wasser ausspülen. 
Die enthaltenen Mikropunkte bestehen aus Nickel. Menschen 
mit   empfindlicher  Haut  und/oder  einer  bekannten 
Nickelallergie  sollten daher  den Hautkontakt  vermeiden  und 
beim Auftragen ggf. Handschuhe tragen. 
Die  ATG  Home  Set  Markierungsflüssigkeit   ist  nach  dem 
Öffnen  je  nach  verbliebener   Menge  ca.  3  bis  9  Monate 
haltbar.
Die Flasche sollte bei Zimmertemperatur geschlossen, dunkel, 
trocken und für Kinder unerreichbar aufbewahrt werden.

Die  mitgelieferte  UV-Lampe  ist  eine  LED-Lampe  mit  der 
Frequenz 375 nm. Bitte richten Sie dieses Licht nicht direkt 
auf Ihre eigenen Augen oder die von anderen Personen 
oder Tieren!
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