
Hinweise zum Schmelzer 
Für den Betrieb des Schmel-
zers benötigen Sie drei 1.5V 
Größe AA Batterien. Setzen 
Sie die Batterien, wie auf 
dem Bild gezeigt, ein. Vor 
Gebrauch des Schmelzers 
die Schutzkappe abnehmen 
und den weißen Schieber 
auf „ON“ stellen. Zum Auf-

heizen des Schmelzers den weißen Knopf ca. 10-15 
Sekunden gedrückt halten. Das rote Lämpchen si-
gnalisiert, dass der Schmelzer aufheizt. Sollte beim 
Schmelzen das Wachs qualmen, lassen Sie den „ON“-
Knopf los – die Spitze kühlt langsam ab. Sie können 
die Temperatur jederzeit wieder durch Drücken des 
„ON“-Knopfes erhöhen. Wenn Sie den Schmelzer  
nicht mehr benötigen, bitte nicht vergessen die Ver-
schlusskappe wieder aufzusetzen.

Sicherheitshinweise Batterie-Schmelzer: 
Lagern Sie den Schmelzer nur mit der Verschlusskappe 
und stellen Sie dabei sicher dass der „ON/OFF“-Schalter 
auf der Position „OFF“ steht. Im Betrieb ist die Spitze 
heiß. Die Spitze im Betrieb nicht berühren. Das Gerät 
nicht mit Wasser in Berührung bringen. Nach der Be-
nutzung des Schmelzers die Spitze abkühlen lassen, 
bevor er gelagert  wird. Schalten Sie den Schmelzer 
immer nach Verwendung aus, indem Sie den Schalter 
auf die Position „OFF“ schieben. 

Entsorgung von elektrischen und elektronischen Ge-
räten und Bauteilen: 
Im Interesse unserer Umwelt und um die verwendeten 
Rohstoffe möglichst vollständig zu recyceln, ist der 
Verbraucher aufgefordert, gebrauchte und defekte 
Geräte zu den öffentlichen Sammelstellen für Elektro-
schrott zu bringen. Das Zeichen der durchgestrichenen 
Mülltonne mit Rädern bedeutet, dass dieses Produkt 
an einer Sammelstelle für Elektronikschrott abgege-
ben werden soll, um es durch Recycling einer bestmög-
lichen Rohstoffwiederverwertung zuzuführen. Somit 
werden Sie Ihren gesetzlichen Pflichten gerecht und 
tragen zum Umweltschutz bei!

HINWEISE MINI-SCHMELZER

Vorbereiten 
Die zu reparierende Schadstel-
le muss sauber, trocken und 
fettfrei sein. Eventuell lose, 
abstehende Teile vor der Re-
paratur entfernen.

SO EINFACH GEHT‘S ...
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Schmelzen
Aktivieren Sie den Schmelzer. 
Halten Sie die heiße Schmel-
zerspitze an eine passende 
Kerami-Fill® Stange und 
schmelzen Sie etwas Füllstoff 
ab. Sie können auch Farbtöne 
miteinander vermischen.

Einbringen 
Bringen Sie den geschmol-
zenen Füllstoff in die Schad-
stelle ein, dabei immer etwas 
überfüllen. Säubern Sie nach 
jedem Schmelzvorgang die 
Spitze des Schmelzers. Ach-
tung: Verbrennungsgefahr.

Abtragen
Nach dem Erkalten des Füll-
stoffes die Überstände mit 
den Hobelrillen des Schmel-
zers plan abtragen. 

Farbanpassung
Sie können jederzeit  eine 
Farbangleichung vornehmen. 
Einfach von einer oder auch zwei 
Kerami-Fill®-Stangen etwas 
Material abschmelzen und mit 
der Füllung in der Schadstelle  
vermischen.

Abtragen
Nach dem Befüllen erneut mit 
die Überstände plan hobeln. 
Mit dem Mini-Hobel in zü-
gigen Bewegungen die Schad-
stelle glätten. ACHTUNG: Nicht 
mit der Spitze kratzen. 

Entfetten
Zum Abschluss die Schadstelle 
mit dem Schleifvlies entfet-
ten. 


