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Verabeitungshinweise
1. Vorbereitung
Reinigen sie die zu reparierende Stelle mit Alkohol,
Reinigungsbenzin oder
einem Kaltreiniger. Stellen
sie sicher, dass die Stelle
vollständig getrocknet ist
bevor sie mit der Reparatur
beginnen. Kleine lose Fäden
sollten ebenfalls entfernt
werden, z.B. mit Hilfe einer
Rasierklinge.

2. Einsetzen des Tuches
Sehr kleine Risse, Verbrennungen oder Schnitte (kleiner als
5mm) benötigen keine Verstärkung. Die Unterlage aus
Kunstleder oder Stoff ein wenig größer schneiden als die
Flickstelle. Mit Hilfe des Spatels können sie den Stoff unter
die Schadstelle drücken, für einen besseren Halt während
der Reparatur.

3. Wahl des Musterpapiers
Sie haben die Wahl zwischen drei Lederstrukturen: grob,
mittel und fein (Beschriftung: this side up - Oberseite).
Wählen sie die passende Struktur aus und zeichnen sie den
Umriss der Schadstelle auf die Oberseite des Papiers auf.
Dies ermöglicht eine bessere Positionierung des Erhitzungswerkzeuges (Holzstab mit Metallplatte).

4. Farbauswahl
Es ist möglich, dass Ihre Farbe bereits im Set enthalten, und
somit keine neue Mischung erforderlich ist. Wenn Sie jedoch
andere Farbtöne benötigen, können Sie diese mit Hilfe der
untenstehenden Mischtabelle, zusammenstellen.

5. Auftragen der Farbmischung
Verwenden sie den Spatel um das Farbgemisch auf die
Schadstelle eben und gleichmäßig verteilt aufzutragen. Die
Schadstelle darf auf keinen Fall mit der Reparaturmasse
“überfüllt“ werden. Verwenden Sie weniger angemischte
Reparaturmasse, da man auch später immer noch nachfüllen kann.

6. Strukturpapier
Platzieren Sie nun das Strukturpapier auf die zu bearbeitende Stelle.

7. Austrocknung durch Erhitzen
Dieser Schritt ist der wichtigste bei der Reparatur!
Auf einer elektrischen Heizplatte oder einem Bügeleisen
müssen sie den Metallstempel 3 - 5 Minuten erhitzen, dann
umgehend auf das Musterpapier fest aufdrücken und ca. 2
Minuten leichte Kreisbewegungen ausführen. Sie müssen
dabei aufpassen, die Schadstelle nicht zu überhitzen. Es ist
wichtig, dass hierbei das ganze Strukturpapier, das den
Werkstoff bedeckt, vollständig erhitzt wird. Danach den
„Stempel“ wegnehmen und nach dem Abkühlen auch das
Strukturpapier entfernen um die Reparatur zu begutachten.
Wenn die Stelle noch immer klebrig ist müssen Sie den
Heizvorgang wiederholen. Bei noch übrigen kleinen Löchern
oder Rissen, einfach wieder die Reparaturmasse erneut
auftragen und neu erhitzen.

Hinweis
Wenn sie ein größeres Loch
oder größeren Riss
haben, füllen Sie mit
einer nicht benötigten
Farbe die Stelle fast
auf, sodass eine kleine
Vertiefung entsteht,
und lassen Sie die
Paste ein paar Stunden
trocknen. Zur Not können
Sie die Oberfläche noch in
die passende Kontur schleifen.
Jetzt können Sie nach der
beschriebenen Anleitung die Farbe und Oberflächenstruktur
anpassen.

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

