
Repair-Kit  
 

Deutsch 

Das Repair-Kit für die Magic Real-Dolls enthält folgende Produkte: 

- 1x «Detergent» Reinigungsmittel 200ml 

- 1x «Glue» Kleber 20g 

- 1x «Fading Paste» Entfärbe-Paste 10g 

- 1x Watte-Stäbchen 

 

Das Repair-Kit eignet sich zum Beheben von den folgenden Schäden, die durch den Gebrauch entstehen können: 

Verfärbungen durch Wäsche oder abfärbende Unterlagen, Risse im Material durch z.B. übermässiges Dehnen 

der Gelenke, Verschmutzungen 

 

Gebrauchsanweisung 

Reinigungsmittel 200ml 

Bitte etwas Reinigungsmittel auf ein Wattestäbchen geben und damit vorsichtig die verfärbte/schmutzige Stelle 

reiben. Durch das hin- und her reiben sollte die sich die Verfärbung/Verschmutzung entfernen lassen.  

Klebstoff 20g 

Bitte etwas Klebstoff auf ein Wattestäbchen geben und damit die gerissene Stelle betupfen. Anschliessend diese 

Stelle etwa 5 Minuten lang zusammenhalten. Der Riss sollte nun wieder verklebt sein.  

Entfärbe-Paste 10g 

Bitte etwas Entfärbe-Paste auf ein Wattestäbchen geben und damit vorsichtig die verfärbte/schmutzige Stelle 

betupfen. Decken Sie anschliessend diese Stelle mit Plastikfolie ab und lassen Sie die Paste ca. 24 Stunden lang 

einwirken. Die verfärbte Stelle sollte anschliessend wieder gereinigt sein.  

 

Français 

Le kit de réparation pour les Magic Real-Dolls contient les produits suivants: 

- 1x "Detergent" nettoyant 200ml 

- 1x "Glue" colle 20g 

- 1x "Fading Paste" pâte décolorante 10g 

- 1x bâtonnets de coton 

 

Le kit de réparation convient pour réparer les dommages suivants, qui peuvent être causés par l'utilisation : 

- décolorations dues au lingerie ou à des supports qui déteignent, fissures dans le matériau dues, par exemple, à 

un étirement excessif des articulations, les salissures 

 

Mode d'emploi 

Produit de nettoyage 200ml 

Verser un peu de produit nettoyant sur un coton-tige et le frotter délicatement sur la zone décolorée/salie. En 

frottant dans un sens et dans l'autre, la décoloration/la saleté devrait s'enlever.  

Colle 20g 

Mettre un peu de colle sur un coton-tige et tamponner la zone déchirée avec. Maintenir ensuite cette zone 

pendant environ 5 minutes. La fissure devrait maintenant être recollée.  

Pâte décolorante 10g 

Versez un peu de pâte décolorante sur un coton-tige et tamponnez délicatement la zone décolorée/salie. 

Recouvrez ensuite cette zone d'un film plastique et laissez agir la pâte pendant environ 24 heures. La zone 

décolorée devrait ensuite être à nouveau nettoyée. 


