
 

 

 

 

GZDM 1400NB-GOLD  

Anwendung 

Benötigtes Werkzeug 
Dämmroller (z.B. GZDR 1000) 

Teppichmesser / Klingen 
Arbeitshandschuhe 

Werkzeug zur Demontage der Verkleidungen 

Hinweis! 

Tragen Sie vorsichtshalber immer Arbeitshandschuhe, um Ihre Hände beim Schneiden und 

Auftragen der Dämmmaterialien vor Verletzungen zu schützen! 

Wichtiger Hinweis! 

GZDM 1400NB-GOLD kann nur auf horizontalen oder leicht angewinkelten Flächen verwendet werden. 

Bitte nicht auf senkrechten Teilen oder über Kopf (Dach) auftragen. 

 

 

 

Schritt 1: Demontieren Sie die Verkleidungen und Teppiche, um die zu bedämpfende 

Metalloberfläche freizulegen* und von Fett, Staub und Schmutz zu reinigen.  

(verbleibendes Fett reduziert die Haftkraft) 

Schritt 2: Für höchste Effizienz empfehlen wir, GZDM 3750AB-GOLD oder SILVER zuerst auf die 

gereinigte Metalloberfläche aufzutragen, gefolgt von GZDF 400SI-Schaum und GZDM 

1400NB-GOLD als letzte Schicht auf den Schaum. 

Schritt 3: Ziehen Sie das Antihaftpapier ab und tragen Sie die zurecht geschnittenen Platten des 

Dämmmaterials auf die Schaumoberfläche auf (stellen Sie sicher, dass das Material mit 

ausreichendem Druck auf die Schaumoberfläche gedrückt wird) 

Schritt 4: Montieren Sie die Verkleidungen und Teppiche wieder. 

* Wenn Sie keine Erfahrung mit der Demontage von Verkleidungsteilen haben sollten, empfehlen 

wir Ihnen, Ssich an Ihren Car-Audio Händler zu wenden 



 

 

 

 

GZDM 1400NB-GOLD  

Application instructions 

Required tools 
damping roller (e.g. GZDR 1000) 

cutter / scissors 
working gloves  

mechanic tools for disassembling the panels 

Attention! 

As a precaution, always wear working gloves to protect your hands from injury when cutting and 

applying the damping materials! 

Important note! 

GZDM 1400NB-GOLD material can be used on horizontal or slightly angled surfaces, only. 

Please, do not apply on vertical parts or upside down (roof). 

 

 

 

Step 1: Disassemble the trim panels and carpets to uncover the metal surface to be damped* and 

clean it from grease, dust and dirt. (remaining grease reduces the adhesive force) 

Step 2: For highest efficiency, we recommend to applicate GZDM 3750AB-GOLD or SILVER first 

on the cleaned metal surface, followed by GZDF 400SI foam and add GZDM 1400NB-

GOLD on top of the foam.  

Step 3: Peel off the anti-adhesive paper and apply the fitting pieces of noise blocking material  

on top of the foam surface (make sure the material is pressed properly to the foam surface) 

Step 4: Re-assemble the trim panels and carpets. 

 

*If you have no experience in parts disassembling, please ask your car audio dealer for support 
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