
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
Die Farbmischung stimmt nicht mit meiner benötigten Farbe überein
Farbanpassung kann eine Herausforderung sein und unsere Reparaturfachleute 
können Ihnen dabei helfen, die perfekt passende Farbe zu erzielen. Senden Sie eine 
E-Mail an support@coconix.com mit einem Bild Ihres Reparaturprojekts, und wir 
beraten Sie persönlich. 

Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Baumwollstoffstück verwenden muss 
Das Baumwollstoffstück wird für Risse, Schnitte und Löcher verwendet, die größer als 
5 mm sind. Oberflächenschäden wie abschälendes Leder/Vinyl oder Kratzer sind für 
das Baumwollstoffstück nicht geeignet. Bei Oberflächenschäden die Reparaturpaste 
direkt auftragen. Falls Sie Hilfe bei Ihrer Reparatur benötigen, senden Sie eine E-Mail 
an support@coconix.com mit einem Bild Ihres Reparaturprojekts. Wir beraten Sie 
dann persönlich.

Ich habe einen Fehler gemacht und möchte von vorne anfangen 
Sie können die Reparaturpaste leicht mit einem feuchten Tuch oder Schwamm 
abwischen. Falls die Reparaturpaste schon getrocknet ist, entfernen Sie die 
Reparaturpaste vorsichtig mit Reinigunsalkohol und einem Wattestäbchen oder 
Wattepad. Reinigunsalkohol kann das Finish beschädigen. Testen Sie ihn daher an 
einer unauffälligen Stelle und gehen Sie vorsichtig vor.

Die Reparatur ist glänzend, aber ich brauche ein mattes Finish 
Der richtige Glanz ist fast so wichtig wie die richtige Farbe. Für ein mattes Finish, den 
reparierten Bereich vorsichtig mit einem Wattepad und Reinigunsalkohol abreiben. 
Bevor Sie den Reinigungsalkohol auftragen, testen Sie ihn bitte an einer unauffälligen 
Stelle und gehen Sie vorsichtig vor.

Der reparierte Bereich fühlt sich klebrig an 
Die Trocknungszeit der Reparaturpaste hängt von der Dicke der Schicht und der 
relativen Luftfeuchtigkeit ab. Für beste Ergebnisse, dünne Schichten auftragen und 
die Reparaturpaste zwischen den Schichten vollständig trocknen lassen. Falls Ihre 
Reparatur nach 2-3 Tagen immer noch klebrig ist, reiben Sie den reparierten Bereich 
vorsichtig mit einem Wattepad und hochkonzentriertem (90 +%) Alkohol ab. Bevor 
Sie den Reinigungsalkohol auftragen, testen Sie ihn bitte an einer unauffälligen Stelle 
und gehen Sie vorsichtig vor.

Ich habe keine Reparaturpaste mehr, aber meine Reparatur ist noch nicht 
abgeschlossen 
Ihr Reparatursatz enthält 10 Grundfarben, um Ihnen maximale Flexibilität für jede 
Farbe zu bieten. Wir möchten jedoch auch den Abfall minimieren. Obwohl die im Set 
enthaltenen Reparaturmittel für die meisten gängigen Reparaturen ausreichen, ist 
jede Reparatur einzig. Falls Sie mehr Reparaturmittel benötigen um Ihre Reparatur 
abzuschließen, senden Sie bitte eine E-Mail an support@coconix.com. Wir helfen 
Ihnen dann gerne weiter.

Ich habe ein anderes Problem 
Wir sind ein kleines Familienunternehmen und stolz auf unseren hervorragenden 
Kundenservice. Wir arbeiten sehr hart daran, dass jede Reparatur zu Ihrer Zufriedenheit 
abgeschlossen wird. Falls Sie Probleme mit Ihrem Reparaturset haben, senden Sie 
bitte eine E-Mail an support@coconix.com. Wir werden das Problem beheben.

Ich möchte eine Produktbewertung abgeben 
Das würden wir auch lieben! Ihre Bewertung bedeutet für uns die Welt. Vielen Dank, 
dass Sie sich die Zeit nehmen. Wir hoffen, dass wir dies zu einer hervorragenden 
Erfahrung für Sie machen konnten. Besuchen Sie zu amazon.de/ryp, um Ihre 
Bewertung abzugeben.

GEBRAUCHSANLEITUNG LEDER & VINYL REPARATUR SET

Was enthält ihr Set?
• 2 große Tuben Reparaturepaste in schwarz
• 1 kleine Tube Reparaturepaste in weiss
• Baumwollstoffstück   •       Pinsel
• Kunststoff-Spatel   •       Mischglas
• Ihr persönlicher Reparaturberater verfügbar bei support@coconix.com

ACHTUNG!
Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf! Nicht zu 
sich einnehmen! Kontakt mit Augen vermeiden! Nur wie beschrieben verwenden! 
Kann empfindliche Haut reizen, es wird empfohlen, Plastikhandschuhe zu 
verwenden! Hände nach Gebrauch gründlich mit Wasser und Seife waschen!

Schritt für Schritt Anleitung
Um die besten Ergebnisse zu erhalten, besuchen Sie unser digitales 
Ressourcenzentrum mit detaillierten Anleitungen, Reparaturvideos, E-Books (auf 
Englisch) und mehr.

1. Bereiten Sie den beschädigten Bereich vor, indem Sie überschüssige Fäden, 
gezackte Teile oder Brandspuren vorsichtig abschneiden. Bei Bedarf verkohltes 
Material abschneiden. Reinigen Sie den Bereich mit Reinigungsalkohol und einem 
Wattestäbchen oder Wattepad. Bevor Sie den Reinigungsalkohol verwenden, testen 
Sie ihn bitte an einer unauffälligen Stelle und gehen Sie vorsichtig vor. Stellen Sie 
sicher, dass der beschädigte Bereich und der Rest bündig sind. Füllen Sie bei Bedarf 
fehlendes Füllmaterial mit Baumwolle oder ähnlichen Materialien nach.

2. Schneiden Sie für Risse, Schnitte und Löcher, die größer als 5 mm sind ein Stück 
Baumwollstoff mit abgerundeten Kanten aus. Das Stück sollte etwas größer als der 
beschädigte Bereich sein. Führen Sie es mit Hilfe des Spatels ein. Verwenden Sie 
das Baumwollstoffstück nicht für Reparaturen, die kleiner als 5mm sind, oder für 
Oberflächenschäden wie abschälendes Leder/Vinyl oder Kratzer.

3. Falls Ihr Leder oder Vinyl ein helleres schwarz ist, verwenden Sie das Mischgefäß  
um etwas weisse Reparaturpaste mit der schwarzen Reparaturpaste zu vermischen 
und den richtigen Ton zu bekommen. 

4. Tragen Sie die Reparaturpaste auf den beschädigten Bereich auf. Tragen Sie 
es zuerst unter und entlang der Kanten auf und arbeiten Sie von außen nach 
innen. Verwenden Sie den Spachtel für größere Anwendungen und den Pinsel für 
Oberflächenanwendungen und Detailausbesserungen. Einige Stunden trocknen 
lassen, bis die Reparaturpaste nicht mehr klebrig ist. Tragen Sie zusätzliche 
Schichten auf, bis der reparierte Bereich bündig mit dem Rest ist.

5. Verwenden Sie nach dem Trocknen der Reparaturpaste ein Wattepad oder 
Wattestäbchen mit Reinigungsalkohol, um Unebenheiten auszubessern. Falls der 
reparierte Bereich eine Ausbuchtung oder eine Beule aufweist, verwenden Sie 
ein Wattepad oder ein Wattestäbchen mit Reinigunsalkohol, um den reparierten 
Bereich sorgfältig auszuebnen.

6. Falls Sie Hilfe benötigen, senden Sie bitte eine E-Mail an support@coconix.com. 
Wir haben ein großartiges Kundenservice-Team und helfen Ihnen gerne weiter.


