
Quick Start Guide
Applying THERMAl gRiZZly THERMAl gREAsE
Important: Avoid eye and skin contact! Keep away from children!
Contact a doctor immediately if swallowed or after eye contact!

1.  Clean the contact surface
 Clean the surface of the CPU heat spreader and CPU cooler with a 

dry cloth or high-percentage isopropanol.
2.  Apply the thermal grease
 2.1. Apply using the Thermal grizzly applicator
 Mount the applicator to the syringe (Figure 1). Now the grease 

can be applied as seen in Figure 2. The applied layer should be as 
thin as possible, but yet cover the entire surface of the CPU heat 
spreader.

 After the application pull back the plunger slightly, so that the  
thermal grease returns from the applicator back into the syringe. 
The applicator may now be unscrewed and the cap can be 
screwed. Note: If you purchased the syringe in a zip bag, you can 
safely store the syringe and applicator in the bag until needed for 
next application.

 2.2. Apply with a spatula or plastic card (optional)
 Use a plastic spatula or a plastic card with a straight edge (no  

metal objects!) Apply an approximately 3 x 3 mm drops and 
spread it evenly. 

 Note: Apply the thermal grease very slowly and with a little 
 pressure.
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Kurzanleitung
AufTRAgEn von THERMAl gRiZZly WäRMElEiTpAsTEn
Wichtig: Augen- und Hautkontakt vermeiden! Von Kindern fernhalten!  
Bei Verschlucken oder Augenkontakt sofort einen Arzt aufsuchen!

1.	 Säubern	der	Kontaktfläche
	 Säubern	Sie	zunächst	die	Oberflächen	von	Kühler	und	CPU	mit	

einem trockenen Tuch oder hochprozentigem Isopropanol. 
2. Auftragen der Wärmeleitpaste
 2.1. Auftragen mit Thermal grizzly Applikator
 Schrauben Sie den Applikator auf die Spritze auf (Bild 1). Anschlie-

ßend kann die Paste, wie auf Bild 2 zu sehen, aufgetragen werden. 
Die	aufgetragene	Schicht	sollte	so	dünn	wie	möglich	sein,	aber	
dennoch	die	gesamte	Oberfläche	bedecken.	

	 Nach	Anwendung	den	Kolben	etwas	zurückziehen,	so	dass	die	
Paste	im	Applikator	in	die	Spritze	zurückkehrt.	Der	Applikator	kann	
nun abgeschraubt und die Verschlusskappe aufgeschraubt 
werden. Hinweis: Falls Sie die Spritze in einem Zip-Beutel erhalten 
haben, können Sie Spritze und Applikator im Beutel aufzubewahren 
bis zur nächsten Anwendung.

   

2.2. Auftragen mit spachtel oder Kunststoffkarte (optional)
 Verwenden Sie einen Kunststoff Spachtel oder eine Kunststoffkarte 

mit gerader Kante (keine metallischen Gegenstände!). Tragen Sie 
einen etwa 3 x 3 mm großen Tropfen auf und verstreichen Sie ihn 
gleichmäßig. Hinweis: Die Pasten mit etwas Druck und langsam 
verstreichen.
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