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Verabeitungshinweise
1. Vorbereitung
Säubern Sie gründlich die zu 
reparierende Stelle.

2. Farbauswahl
Mit Hilfe der Mischdose  
können Sie die benötigte 
Farbe zusammenmischen. 
Verwenden Sie hierzu die 
umseitige Farbmischtabelle zur 
Erstellung von geeigneten 
Farbtönen.

3. Verstärkungsstoff verwenden
Wenn die Schadstelle eine größere Vertiefung hat, so füllen 
sie diese mit gewöhnlichem Stoff wieder auf. Verteilen sie 
ihn gleichmäßig. Kleinere Schnitte und Abreibungen 
benötigen keine zusätzliche Verstärkung. Falls die 
Reparaturstelle größer als ein bis zwei Zentimeter ist muss 
der Verstärkungsstoff dahinter gelegt werden. Schneiden 
sie dazu ein Stück größer als die Flickstelle aus und setzen 
es dann von hinten unter dem Riss ein.

4. Füllen mit Kleber
Verwenden Sie nun den Spatel um die Flickstelle mit Kleber, 
so eben und gleichmäßig wie möglich, zu füllen. Auf keinen 
Fall “überfüllen“, weniger ist besser! Nach Möglichkeit sollte 
die Schadstelle nun so hoch sein wie der Rest.

5. Auftragen der Stoffflocken
Schütten sie dann die Stoffflocken auf den noch feuchten 
Kleber. Wenn bei hoher Luftfeuchtigkeit die Flocken 
zusammenkleben kann das Gitter verwendet werden, um 
die Flocken gleichmäßig zu verteilen. Mit Hilfe des Spatels 
die Flocken in den Kleber drücken und die benötigte 
Struktur nachbilden. Über Nacht trocknen lassen und sanft 
den Überschuss an Flocken wegpusten.

Hinweise
Bei der Reparatur von Velours, wie vorher beschrieben 
vorgehen. Nur müssen Sie hier beim Auftragen der Flocken 
das Gitter verwenden und diese dann nicht in den Kleber 
drücken, was eine Velourswirkung erzeugt.

Tipp
Wenn sie nicht den erwünschten Farbton erzielen oder Ihre 
Struktur nicht zu den Flocken passt, können Sie mit einer 
Rasierklinge ein wenig Stoff (bzw. Fasern) an einer 
versteckten Stelle entfernen. Diese können Sie dann als 
Ihre Stoffflocken verwenden und mit der Reparatur 
fortfahren.

Verbesserung der Reparatur
Professionelle Handwerker verbessern Ihre Reparatur wie 
folgt: Nach der Hauptreparatur benötigt man einen feinen 
Sprühkleber ( z.B. ArtNr. HSK40 ).

Vor dem Reparaturende, die Flocken aufs Gitter legen und 
bereithalten. Tragen sie nun ein wenig 
Sprühkleber, aus größerer 
Entfernung, fein und 
gleichmäßig auf die 
Stelle und unmittelbare 
Umgebung auf. Danach 
die Flocken drauf 
geben. Dies ermöglicht 
einen guten Mischef-
fekt und kann zu 
besseren Reparaturer-
gebnissen führen.

Bitte vor Anwendung auf der 
eigentlichen Flickstelle, diesen 
Vorgang immer erst an einem kleinen Stück 
Stoff üben. Sie können die Schadstelle auch öfters mit dem 
Sprühkleber einsprühen und wieder beflocken um eine 
wietere Verbesserung der Reparatur zu erzielen.

Farbmischtabelle
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Farbmischtabelle
Beginnen mit Hinzufügen

pink rot Weiß

maroon rot schwarz oder braun

regal rot rot Blau

orange gelb Rot

gold gelb wenig rot oder braun

lime grün gelb blau/schwarz zum abdunkeln

grasgrün gelb blau und grün

olivegrün grün Gelb

hellgrün grün weiß/gelb

türkis grün grün Blau

flaschengrün gelb Blau

ananasgrün grün gelb/schwarz

türkisblau blau wenig grün

babyblau weiß Blau

wedgewoodblau weiß blau und Tropfen schwarz

königsblau blau schwarz und Tropfen grün

navy blau blau schwarz/ grün

french navy blau schwarz/grau

grau weiß Etwas schwarz

perlengrau weiß Etwas blau

goldenmustard gelb rot schwarz, etwas grün

beige weiß braun, gelb zum aufhellen

off weiß weiß braun oder schwarz

dunkelgrau weiß Schwarz

zitronengelb gelb weiß, etwas grün

butterscotch gelb weiß, braun, schwarz

forst,waldgrün grün Schwarz

emerald grün gelb grün/ weiß

avocado gelb schwarz/ braun

dunkellila rot blau/ schwarz

tomatenrot rot gelb/ braun

mandarinenorange gelb rot/ braun

burnt orange weiß orange/ braun

burgund rot braun.schwarz, gelb

raspberry blau weiß, rot

plum rot weiß, blau, schwarz

walnuss gelb rot, schwarz, weiß

honig weiß weiß, gelb, saddle braun

saddle braun gelb rot, schwarz, weiß


