
UND SO EINFACH GEHT‘S ...

Säubern

Lose, überstehende Teile 
mit dem Spatel entfer-
nen. Die Oberfläche muss 
sauber, trocken und fett-
frei sein.

Füllen

Entsprechend der Ober-
fläche einen passenden 
Farbton auswählen und 
das Wachs quer zum Krat-
zer einreiben. Bei Schäden 
im Kantenbereich einfach 
über die Kante reiben.

Abtragen

Mit der Vorderkante des 
Spatels das aufgebrach-
te Wachs unter leichtem 
Druck und mit kreisenden 
Bewegungen verreiben 
und den Überschuss ab-
tragen. Im Kantenbereich 
Überstände mit dem Tuch 
abwischen.

Farbanpassung

Die Struktur der Ober-
fläche mit passenden 
Farbtönen anpassen. Ge-
gebenenfalls die Mase-
rung mit feinen Strichen 
nachahmen. Erneut das 
aufgebrachte Wachs mit 
dem Spatel verreiben.

Entfetten

Das Baumwolltuch um die 
Spitze des Spatels spannen 
und damit das Wachs in 
der Umgebung entfernen. 
Mit einem wachsfreien 
Teil des Tuches die befüllte 
Stelle sowie das unmittel- 
bare Umfeld leicht abwi-
schen und entfetten.

Tipp: Versiegeln

Zum Schutz vor Staub  
und Schmutz empfiehlt 
es sich den Schaden mit 
picobello®Klarlack (Glanz-
grad nach Wahl) oder 
alternativ mit picobello® 
Pinsel-Fix®Klarlack zu ver- 
siegeln – erhältlich bei 
www.picobello-shop.eu
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