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Bereite Dich auf den Austausch richtig 
vor! Beginne mit einem Backup, um alle 
Daten zu sichern.
Schalte dann Dein iPhone aus und 
entferne die Sim-Karte. Bereite Deinen 
Arbeitsplatz vor, sodass Du
für den Austausch alles zur Hand hast. 
Sobald alles bereit liegt, kannst Du 
starten. Gehe dabei stets
behutsam vor, folge den Schritten 
und arbeite konzentriert.

First things first! Let’s start with 
the preparation. Back up your 
iPhone to save the data. Shut down
the phone and remove your sim card. 
And prepare your workstation with 
all tools you need for the
replacement. Once everything is 
well prepared, you can start. 
But always be careful,
follow the steps and work 
concentrated.
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Schrauben links und rechts neben dem 
Lightning-Anschluss lösen.
Remove the screws on both sides of the
lightning port.

Bringe den Saugnapf über oder neben dem 
Home Button auf dem Display an.
Place the suction cup over the Home button
(if possible) or next to it.

Schrauben der Metallabdeckung über dem Display-
Konnektor lösen und die Abdeckung
abnehmen.
Remove the screws on the display connector 
and release the metal cover.

Nutze Saugnapf und Plektrum, um das Display 
vorsichtig anzuheben.
Use the suction cup and the pick to gently 
lift the display.

Schrauben der Metallabdeckung über dem Akku-
Konnektor lösen und die Abdeckung
abnehmen.
Remove the screws on the battery connector 
and release the metal cover.

Vorsichtig den Konnektor des Akkus vom iPhone trennen.
Now carefully lift the battery connector of the iPhone.
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Schließe die drei Konnektoren des Displays an.
Reattach all three connectors of the display

Befestige die Metallabdeckung über den Display-
Konnektoren und verschraube sie.
Attach the cover and screw it in place.

Schließe den Konnektor des Akkus an und sichere
die Verbindung ebenso mit der Metallplatte.
Reattach the connector of the battery, 
attach the cover and screw it in place as well.

Bringe nun das Display wieder am Gehäuse an.
Now attach the display to the frame.

Mit dem Spatel die drei überlappenden 
Konnektoren vorsichtig nacheinander lösen.
Carefully loosen the three overlapping display 
connectors with the spatula.

Entferne das Display von Deinem iPhone.
Remove the display from your iPhone.

Nutze die durchsichtige Kunststofflasche, 
um den Akku von der Klebeverbindung zu lösen.
Use the exposed clear plastic pull tab to peel 
the battery off the adhesive securing it to the 
iPhone.

Befestige die neuen Klebestreifen in Deinem 
iPhone und setze den Akku ein.
Place the new adhesive strip in your iPhone and 
insert the new battery.
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Weitere Hinweise für den Einbau und ein ausführliches Video Tutorial
findest Du unter www.hagnaven.com 
Further hints for the replacement and a detailed video tutorial can be found 
on www.hagnaven.com

Verschraube das Gehäuse am Lightning-Anschluss 
mit den beiden letzten Schrauben.
Close your iPhone and screw in the two screws 
at the bottom of the enclosure.

Lade den Akku einmal komplett auf, schalte Dein 
iPhone ein und spüre die Kraft des Nordens!
Charge the battery completely, turn on your 
iPhone and feel the power of the North!
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Der schnellste Weg zu einem 
leistungsstarken iPhone 5!

Schenke Deinem Apple
iPhone 5 ein neues Leben!  
Mit der Kraft aus dem Norden! 
Dank unseren leicht verständ-
lichen Einbauanweisungen 
gelingt Dir der Akkuaustausch 
ohne große Mühe. 

Ohne große Mühe, kommt der 
HAGNAVEN Akku auch zu Dir! 
Bestelle ihn ganz einfach  
online.

KAUFEN

€ 23 90

https://www.amazon.de/gp/product/B072LTR9Z6/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=hagnaven-21&camp=1638&creative=6742&linkCode=as2&creativeASIN=B072LTR9Z6&linkId=f5a7e1077c0b1604f340968922f21037

