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Reparatur-Set PVC-Folien 

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Benutzung vollständig durch. Für Schäden, die durch unsachge-
mäße Benutzung oder Missachtung der Gebrauchsanweisung entstehen, übernehmen wir keine Haftung. 

 

Bestimmungsgemäßer Gebrauch 

Zur Reparatur von kleinen bis mittleren 

Schäden von Produkten aus PVC-Folie. 

 

Reparatur MIT Folienstück 

Die betroffene Stelle ist in jedem Fall 

vor der Reparatur von eventuellen Ver-

schmutzungen unbedingt großflächig 

z.B. mit Alkohol zu reinigen und mit ei-

nem fusselfreien Tuch trocken zu rei-

ben. Die Reparaturstelle muss unbelas-

tet sein und sollte auf einer ebenen Flä-

che liegen (es dürfen sich keine Falten 

bilden). 

Bei Schnitten oder Rissen bis max. 50 

mm Länge auf der Liegefläche muss ein Folienstück verwendet werden. Das Folienstück 

sollte so bemessen sein, dass es den Riss bzw. Schnitt nach allen Seiten mindestens 10 

mm überdeckt.  

Auf eine Seite des Folienstücks die Paste gleichmäßig und ganzflächig auftragen. Den 

Flicken nun zentral auf die Schadenstelle legen und leicht andrücken. Danach das Folien-

stück am Rand umlaufend mit ausreichend Paste versehen. 

 

Reparatur OHNE Folienstück 

Kleinere Löcher durch Nadelstiche sowie Risse oder Schnitte bis max. 20 mm Länge kön-

nen ohne Folienflicken, also nur mit der Paste, repariert werden. (siehe Seite 2) 

Risse oder Schnitte bis max. 30 mm Länge die entlang der Naht verlaufen, müssen 

ebenfalls ohne Folienstück repariert werden. Wenn erforderlich, muss die Paste mehrmals 

aufgetragen werden. Hierbei ist zu beachten, dass die jeweils zuvor aufgetragene Paste 

ausreichend aushärten konnte. (siehe nächste Seite „ACHTUNG“) 
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Nadelstiche 

Drücken Sie aus der Tube so viel Paste auf den Nadelstich, dass sich ein runder Klecks von 

ca. 15 mm Durchmesser und ca. 3-4 mm Höhe bildet, bei dem sich der Nadelstich in der 

Mitte befinden sollte. (siehe Zeichnungen unten) 

 

 

 

 

 

 

Einschnitte (max. 20 mm Länge) 

Drücken Sie über dem Einschnitt so viel Paste aus, dass dieser ca. 10 mm gleichmäßig 

ringsum und in einer Höhe von ca. 4-5 mm von der Paste umschlossen wird. (siehe Zeich-

nungen unten) 

 

 

 

 

 

 

Achtung! 

 

 Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Tube! 

 Die Folie um die Reparaturstelle in jedem Fall großflächig z.B. 
mit Alkohol reinigen. Mit einem fusselfreien Tuch trockenrei-
ben. Restliche Feuchtigkeit verdunsten lassen. 

 Die aufgetragene Paste darf grundsätzlich nicht verstrichen 
werden! Sie verliert beim Aushärten deutlich an Volumen.  
Die anfängliche Höhe der aufgetragenen Menge nimmt 
dadurch soweit ab, dass sie nur noch minimal aufträgt. 

 Nach durchgeführter Reparatur muss die Paste mindestens  
12 Stunden aushärten. 
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