
REPAIR AND ADVICE · REPARATURHINWEISE UND TIPPS

Dieses Kit wird zur Reparatur von Schäden und Kratzern verwendet. Wir empfehlen das die Reparatur durch ein/e erfahrene/r Handwerker/in 
durchgefürt wird. Dieses Kit enthält alle notwendigen Komponenten für die Reparatur und garantiert eine professionelle Qualität und Ausführung.

Anpassung des zu reparierenden Bereichs:

1. Entfernen Sie losen Bruch von der beschädigten Oberfläche mit Hilfe eines Messers oder scharfen Werkzeugs. Tragen Sie brennenden Alkohol auf, um 
loses Pulver mit einem fusselfreien Baumwolltuch zu entfernen. 
2. Die Oberfläche muss vollständig sauber und trocken sein.
3. Schützen Sie den Randbereich des beschädigten Teils mit Abklebeband.

Anwendung:

1. Schützen Sie Ihre Hände mit Handschuhen und tragen Sie eine Maske.
2. Kanister B (Pipette) in Kanister A gießen und mit dem Spatel etwa 30 Sekunden lang rühren, bis alles gut vermischt ist.
3. Tragen Sie die Masse mit dem Spatel sofort auf die beschädigten Oberfläche auf. Tragen Sie mehr Masse als benötigt auf, so dass ein Relief verbleibt. 
Mindestens 6 Stunden trocknen lassen.
4. Entfernen Sie das Abdeckband und befeuchten Sie das Schleifpapier vor dem Gebrauch. Verwenden Sie zunächst das rote Schleifpapier mit dem 
weißen Block als Unterlage und schleifen Sie die beschädigte Oberfläche mit kleinen Kreisen ab. Wiederholen Sie dann den gleichen Vorgang mit dem 
grauen Schleifpapier.
5. Für ein besseres Endergebnis wird die gesamte Oberfläche mit einem grünen Scheuermittel (Scotch Brite o.ä.) hell beschichtet.

*Das Reparaturset hat ein von 3 Monaten ab dem Datum auf der Verpackung.
ACHTUNG: Es kann leichte Abweichungen im Farbton zu der Originalfarbe geben. Reparatursätze sollten an einem kühlen, trockenen Ort und außerhalb 
der Reichweite von können gelagert werden.

This kit can be used to repair damage and scratches. We recommend that it is applied by a professional. The kit contains all the components required to 
carry out the repair and to guarantee professional quality and finish.

Preparation of the area to be repaired:

1. Remove loose debris from the damaged surface with the help of a cutter or sharp tool. Apply burning alcohol to remove any loose powder, using a 
cotton cloth that does not leave any lint. 
2. The surface must be completely clean and dry.
3. Protect the perimeter area of the damaged section with masking tape.

Directions for use:

1. Protect your hands with gloves and wear a mask.
2. Pour canister B (Pipette) into canister A and stir with the spatula for about 30 seconds until everything is well mixed.
3. Apply the mix immediately to the damaged surface using the spatula. You must apply excess material, leaving more than enough. Leave to dry for at 
least 6 hours
4. Remove the masking tape and wet the sandpaper before use. First use the red sandpaper with the white block as a support to sand the damaged 
surface in small circles. Then repeat the same process using the grey sandpaper.
5. For an improved final finish, give the entire surface a light once-over with a green scourer (Scotch Brite or similar).

*The Repair Kit has an expiration date of 3 months from the date on the package.
ATTENTION: There may be slight variations in shade from the original colour. Repair Kits should be stored in a cool, dry place and out of the reach of 
children.
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To enjoy your product for many years to come, follow these simple tips:

1. For regular cleaning, we recommend universal, non-abrasive cleaning products. 
2. After each use, rinse the inner surface with water and dry with a cotton cloth. Do not use synthetic or microfibre cloths as they may scratch the surface.
3. To remove limescale, use vinegar diluted with water.
4. Clean stubborn stains with warm water and mild detergents or soapy water. For specific cases (such as hair dye or nail polish) use nail polish remover or 
acetone. Finally, rinse thoroughly with water.

ATTENTION:ATTENTION: We recommend using a green pad (Scotch Brite or similar) or an abrasive sponge only in the case of superficial scratches or persistent 
stains. Do not use it over the logo.

Damit Sie viele Jahre Freude an Ihrem Produkt haben, befolgen Sie diese einfachen Tipps:

1. Für die regelmäßige Reinigung empfehlen wir Universalreinigungsmittel ohne abrasive Eigenschaften. 
2. Nach jedem Gebrauch die Innenfläche mit Wasser abspülen und mit einem Baumwolltuch trocknen. Keine synthetischen oder Mikrofasertücher 
verwenden, da diese die Oberfläche zerkratzen können.
3. Um Kalk zu entfernen, mit Wasser verdünnten Essig verwenden.
4. Hartnäckige Flecken mit warmem Wasser und milden Reinigungsmitteln oder Seifenwasser entfernen. Für spezielle Fälle (wie z. B. Haarfärbemittel 
oder Nagellack) Nagellackentferner oder Aceton verwenden. Abschließend gründlich mit Wasser spülen.

ACHTUNG:ACHTUNG:  Nur bei oberflächlichen Kratzern oder hartnäckigen Flecken empfiehlt sich die Verwendung eines grünen Pads (Scotch Brite o.ä.) oder eines 
Scheuerschwamms. Niemals auf dem Logo von Acquabella verwenden.
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