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®klarlack info
     clear lacquer info

Sicherheitshinweise zum Stift: Reizt die Augen. Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Wiederholter Kontakt 
kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Zündquellen 
fernhalten - Nicht rauchen. Berührung mit der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Nicht in 
die Kanalisation gelangen lassen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.  
Safety Advice: Irritating to eyes. Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse e� ects in the aquatic environment. Repeated exposure may cause skin dryness 
or cracking. Vapours may cause drowsiness and dizziness. Keep out of the reach of children. Keep away from sources of ignition – No smoking. Avoid contact with skin. In case 
of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.  Do not empty into drains. If swallowed, seek medical advice immediately and show this 
container or label. Use only in well-ventilated areas.
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Den Stift mit der Spitze nach oben in ein 
Tuch halten und an der markierten Stelle 
(PRESS) leicht drü cken. Die „Luft“ kann 
entweichen, der Druck ist abgebaut. 
Aufgrund von Luftdruck- und Tempe-
raturunterschieden kann es zu einem 
sofortigen Lack� uss kommen - des-
wegen immer auf einem Tuch entlüften.

Hold pen with tip pointing upwards to a 
cloth and slightly press area marked PRESS. 
Air will escape and pressure is released. Im-
portant: Due to di� erences in air pressure 
and temperature, lacquer might � ow out 
very quickly, therefore, always  de-aerate on 
a cloth � rst.

Den Stift ca. 15 Sek. schütteln, die Rührku-
geln müssen hörbar sein. Die Spitze nach 
oben zeigen lassen und die  Verschlusskappe 
abnehmen. 

Shake pen for approx. 15 seconds after rattle 
of agitator balls is heard. Hold pen with tip 
pointing upwards and take o�  cap.

Stift über einem Tuch mit der Spitze nach 
unten halten, an der Stelle „PRESS“ drücken, 
das Ventil ö� net sich und der Lack � ießt in 
die Spitze. Spitze am Tuch leicht abstreifen, 
um nicht zu nass zu versiegeln. Bei Nach-
lassen des Lack� usses, Lack durch erneutes 
„Pressen“ nach� ießen lassen. 

Hold pen with tip pointing downwards over 
a cloth. Again, press marked area (PRESS), 
the valve opens and lacquer � ows into the 
tip. Slightly dab brush tip on a cloth to avoid 
a too wet application. If opacity decreases, 
press again to reactivate lacquer � ow.

Nach Gebrauch oder bei eingetrocknetem 
Pinsel diesen in Verdünnung tauchen (bitte 
nur den Pinsel) - auf saugfähigem Papier 
oder Baumwolltuch abstreifen oder trocken 
tupfen. Danach Kappe aufsetzen.

After use or when brush is dried up, dip 
brush into thinner (just the brush please!) 
– either strip o�  or dab dry on absorbent 
paper or cotton cloth. Finally replace cap. fl iesen-kit – der lückenfüller

   repair-kit

gebrauchsanweisung
   instructions for use
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Einsatzbereich: Zur Instandsetzung von Flächen- und Kanten-
schäden bei Fliesen (Matt bis Hochglanz) sowie bei Natur- und 
Betonwerkstein (matt). Eigenschaften Füllsto� : Sehr gute 
Haftung, Hitzebeständig bis 2 Stunden bei 110°C , sehr gute me-
chanische Festigkeit,  Wasseraufnahme < 1% .

gebrauchsanweisung
     step by step

Uses:  To repair surface and edge damage to tiles (from matt to 
high gloss) as well as to natural stone and concrete building blocks 
(matt).  Properties Ceramic Filler: Very good adhesion proper-
ties,  heat-resistant up to 2 hours at 110°C,  very good mechanical 
stability, Water absorption < 1%.

1 Vorbereiten und Befüllen: Die Schadstelle muss sauber, trocken und fettfrei sein. Zum Befül-
len mit der heißen Schmelzerspitze Füllsto�  im passenden Farbton in den Schaden einbringen. 
Achtung: Beim Abschmelzen des Füllstoff es und beim Befüllen der Schadstelle keinen starken 
Druck  auf die Schmelzerspitze ausüben, da diese dadurch beschädigt werden kann.
Immer von hell nach dunkel arbeiten. Um den genauen Farbton zu tre� en, kann man die verschie-
denen Farben auch untereinander mischen. Nach jedem Schmelzvorgang Schmelzerspitze säubern. 
Sollten Sie einen speziellen Farbton anmischen wollen, dann achten Sie bitte darauf, dass ein zu langes 
Mischen mit der Schmelzerspitze zu einem dunklen Abrieb führen kann (Farbton wird dunkler).

2 Plan abtragen: Überstände mit dem 
Füllsto� -Hobel abtragen. Achtung: Nicht 
mit einem metallischen Werkzeug abtra-
gen, dieses erzeugt Metallabrieb und die 
befüllte Stelle wird dunkel.

3 Farbangleichung: Letzte Farbanglei-
chung (z.B. bei strukturierten Ober� ä-
chen) vornehmen und danach mit dem 
Füllsto� -Hobel abtragen. Letzte Uneben-
heiten können mit dem Schleifpapier ab-
geschli� en werden - nicht jedoch bei 
Hochglanzober� ächen. Bei diesen und bei 
glatten Ober� ächen letzte Poren mit dem 
transparenten Füllsto�  befüllen und mit dem 
Füllsto� -Hobel plan abtragen.

4 Reinigen und Versiegeln: Mit Tri-
kot und ein wenig NC-Verdünnung (auf 
keinen Fall zu nass arbeiten) die Ober-
� äche reinigen. Die trockene, instandge-
setzte Stelle mit Klarlack (Hochglanz oder
Matt) versiegeln.

5 Glanzgradanpassung: Nachdem die 
Versiegelung trocken ist (bei Raumtem-
peratur nach ca. 4 Stunden), kann mit 
dem Schleif- und Poliertuch eine letzte 
Glanzgradanpassung vorgenommen wer-
den. Die weiße Seite des Tuchs mattiert, die 
grüne poliert.

Preperation and Filling: The damage area has to be clean, dry and free from grease. Use 
the hot tip of the Hot Knife to apply Ceramic Filler of the matching shade to the damaged area. 
Note: In order to avoid damage to the tip, be careful not to apply too much pressure during mel-
ting and while fi lling damaged area with the melted fi ller.
Always work from light to dark. To match the right shade, the di� erent colours can be intermixed. 
Clean the tip of the heating iron after use. If you want to mix a special colour shade, please take 
care not to mix too long, as the melter tip might cause dark abrasion (colour shade turns dark).  

Levelling: Use the Special Fillers Applica-
tor to strip o�  excess material. Important: 
Do not use a metallic tool, as this will create 
metal abrasion and the � lled area will turn 
dark.

Colour Adjustment: Colour corrections 
can be made by repeating the previous 
stage (with the desired colour) and again 
removing any surplus using the Special 
Fillers Applicator. With even and high-gloss 
surfaces � ll small pores with the transpa-
rent � ller and again remove excess material 
with the Special Fillers Applicator.

Cleaning and Sealing: Use a cloth and a 
small amount of Cellulose Thinner to clean 
the surface – do not oversoak! Seal the dry, 
repaired area with the Clear Lacquer Brush 
Pen (high-gloss or matt � nish). 

Gloss Sheen Adjustment: When the 
sealed area is dry (after approx. 4 hours at 
room temperature) a � nal gloss sheen ad-
justment can be made with the Sanding & 
Polishing Cloth. The white side of the cloth 
reduces the sheen level while the green 
side polishes.
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1   Gehäuse mit Rillen zum Abhobeln | Housing with grooves 
for levelling    2  Einsatz mit „Reinigungskamm“ | Inlet with 
“cleaning comb”   3  Abschnitt eines Schleif- und Poliertu-
ches | Piece of a Sanding and Polishing Cloth   4   Vlies zum 
Schleifen | Cloth for sanding

Füllstoff -Hobel | Special Fillers Applicator
Reinigen der spitzen und  runden Rillen mit dem gezackten Kamm 
des Innenteils (evtl. unter warmem Wasser).  | Use the jagged comb 
of the inlet part to clean both sharp and round grooves (under warm 
water, if necessary).

Reinigen | Cleaning


