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Individuelles Reparatur Set zum ausbessern von kleineren Beschädigungen (Laminatabsplitterung, Kratzer,
offene Fugen).
Mit den Pigmenten des Reparatur Sets lässt sich die Basispaste zu jeder gewünschten Farbe mischen.
Verarbeitung
 Um eine optimale Haftung zu erreichen sorgen Sie dafür, dass die Stelle sauber-, öl-, wachs- und fettfrei ist.
Eventuell lose, an der Oberfläche hängende Teile müssen mit einem Stecheisen entfernt werden.


Kleben Sie die Ränder der beschädigten Stelle mit Klebeband ab.



Auswahl des passenden Reparatur Sets.
Reparatur Set
Mögliche Farbkombinationen
Nr 2
mittlere bis dunklere Designs
Nr 3
helle bis mittlere Designs



Auf der Rückseite des Produkteinlegers können Sie die optimale Farbabstimmung zu Ihrem Produkt
treffen.
Wählen Sie mittels des Farbkeiles jene Farbe aus die am Besten der Farbgebung der beschädigten Fläche
entspricht. Am Farbkeil selbst ist das Mischungsverhältnis für den jeweils hellsten bzw. dunkelsten Farbton
angegeben. Das Mischungsverhältnis kann nach eigenem Ermessen dem Farbton des Bodes angepasst
werden. Die Basispaste (große Tube) wird zusammen mit dem Farbpigment zu einer gleichmäßigen Masse
vermischt. Zwischenfarbtöne können mittels tropfenweiser Zugabe des Pigmentes eingestellt werden. Wir
empfehlen immer nur einen Tropfen pro Farbkorrektur zu verwenden.
Das Pigment vor Gebrauch bitte gut schütteln!
Die fertig gemischte Paste sollte innerhalb weniger Minuten verarbeitet werden!



Setzen Sie das Spachtelmesser vor der beschädigten Stelle auf. Drücken Sie das Spachtelmesser mit der
Paste fest auf die Oberfläche und ziehen Sie gleichzeitig langsam über die beschädigte Stelle hinweg. Auf
diese Weise können Sie die beschädigte Stelle gleichmäßig mit dem Reparatur Set ausfüllen.
Bei tieferen Schadstellen sollte das Reparatur Set in mehreren Schichten aufgebaut werden. Sie können so
viele Lagen wie erforderlich aufbringen, um die Reparatur bis zur Oberfläche aufzubauen. Zwischen dem
Auftrag der einzelnen Schichten sollten Sie das Material ca. 10 Minuten antrocknen lassen.

Abhängig von der Tiefe der Beschädigung kann es eventuell zu einer Schrumpfung während der Aushärtung
kommen, die gegebenenfalls nachgearbeitet werden muss.


Überschüssiges Material um die beschädigte Stelle mit dem sauberen Spachtelmesser entfernen.
Verschmutzte Stellen können bei noch nicht ausgehärteter Paste mit einem feuchten Tuch gereinigt
werden. Ausgehärtete Reparatur Set Rückstände können mittels Aceton leicht entfernt werden. Achten Sie
auf eine sparsame Anwendung des Acetons, da Sie sonst zu viel Material abnehmen oder das
eingebrachte Material wieder anlösen.



Reparierte Stellen müssen mind. 1 Stunde aushärten bevor sie belastet werden

Allgemeine Hinweise
Das Reparatur Set wird nicht von Haushaltsprodukten wie Reinigungsmittel angegriffen.
-

Das Reparatur Set haftet nicht auf der äußersten Dekor- bzw. Oberfläche der Kaindl Fußböden, sondern
verbindet sich mit den Kernpapieren bzw. der Trägerplatte. Die mit dem Reparatur Set geschlossene Stelle
härtet vollständig aus.

-

Das Reparatur Set ist bestens für die Reparatur von Kaindl Fußböden geeignet.

-

Das Reparatur Set beginnt auszuhärten sobald es mit Sauerstoff in Kontakt kommt. Die Tuben daher
immer sofort nach dem Gebrauch verschließen.

-

Das Reparatur Set frostsicher und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

-

Die Grundpaste und Pigmente sind auf Wasserbasis hergestellt und ist Lösemittel frei.

Die Hinweise und Angaben in diesem Merkblatt entsprechen bestem Wissen nach derzeitigem Stand der Technik. Sie dienen zur Information und als unverbindlic he Richtlinie.
Gewährleistungsansprüche können daraus nicht abgeleitet werden.

