
INHALT 
Eine Box enthält 1 oder 2 Stifte, um das beste Ergebnis 
zu erzielen um kleine Kratzer in Ihrem Parky-Boden zu 
retuschieren.

Eine Schachtel mit 2 Stiften enthält: 
- 1 Farbmarker oder 1 Stift mit Farblack ( mit Pigment )  
- 1 Stift mit transparentem Lack zum Schutz und Stellen Sie  
 den Glanz wieder her

Eine Schachtel mit 1 Stift enthält:  
- 1 Stift mit transparentem ( Farblos ) Lack zum Schutz und  
 Stellen Sie den Glanz wieder her

FARBMARKER UND STIFTE ERKENNEN UND VERWENDEN                             

Der Farbmarker: Sie erkennen ihn an der schwarzen Kappe. 
Bei der Einnahme von der Kappe sehen Sie eine farbige 
Filzspitze. Die Spitze ist flach und abgeschrägt, so dass sowohl 
feine als auch breite Linien gezogen werden. Der Farbmarker 
ist gebrauchsfertig, es gibt keinen Vorbereitung. Zeichnen Sie 
reibungslos und ohne Druck. Bei diese Handlung ist es wichtig 
das Sie es in einmal Zeichnen und nicht stoppen da dies zu 
einem dunklen Fleck führen kann. Wischen Sie überschüssige 
farbigere Lack sofort mit einem Tuch ab oder mit einem 
saubere Finger.

Der Stift: ist leicht an ihrer Kappe und / oder ihrem Kragen zu 
erkennen. Der Stift hat eine weiße Kappe. Der Stift mit farbiger 
Lack hat einen roten Kragen und den Stift mit transparent Lack 
hat einen weißen Kragen. Nach dem Entfernen der Kappe sehen 
Sie eine ungefärbte abgerundete Spitze. Der Stift ist noch nicht 
fertig für Verwendung. Zuerst sollte Farbe in die Spitze gepumpt 
werden. 

Schütteln Sie den Stift gut (Sie hören die Mischkugel klicken). 
Legen Sie die Spitze des Markers auf ein altes Stück Pappe 
oder Kunststoff und Pumpe durch mehrmaliges Drücken der 
Spitze. Halten Sie dann die Spitze zehn Sekunden lang gedrückt 
und wiederholen Sie den Vorgang als pumpen. Sie widerholen 
auf diese Weise mehrmals, bis die Stiftspitze gesättigt ist mit 
Lack. Versuchen Sie zunächst, eine vollständige Linie auf einer 
Testoberfläche zu zeichnen bevor Sie mit der Arbeit an der 
beschädigten Stelle beginnen. Beschäftigt die Markierung beim 
Zeichnen leicht und versuchen, glatt und kontinuierlich zu sein 
bewegen. Nicht fegen! Vor dem Ergebnis 30 Minuten trocknen 
lassen weiter bewerten oder aktualisieren.

REPARIEREN FARBE? 
Bevor Sie reparieren können, muss der beschädigte Bereich 
gereinigt oder weggewischt werden. Dies kann mit einem 
fusselfreien Tuch erfolgen.

Schritt 1: Farbe reparieren
Der erste Schritt besteht darin, die Farbe zu aktualisieren. 
Kratzer hinterlassen ein weißer Rand und kann durch die 
Beschichtung hinein in das darunter liegendes Holz eindringen. 
Die Färbung erfolgt mit dem farbiger Marker (schwarze Kappe) 
oder der Stift mit farbigem Lack (roter Kragen). Wenn Sie 
färben, ist es wichtig, reibungslos zu arbeiten, ohne dass zu 
stoppen, dies gibt Flecken.  

Es wird empfohlen üben Sie einfach auf einem Stück Pappe 
oder einem alten Stück Parkett.

Bei Verwendung des Farbmarkers kann es hilfreich sein, was da 
zu viel an Farbe aufgetragen würde gleich zu entfernen. Achten 
Sie auf tiefe Kratzer, durch die Tiefe wenn Sie zu viel färben, 
können dunkle Flecken im Holz auftreten. Versuchen Sie, in 
mehreren kleinen Schritten zu färben.

Beurteilen Sie die Färbung aus einer Entfernung von mehr als 
1 Meter. Wenn Sie zufrieden sind bringen Sie den Schutz an. 
Bei einigen helleren Parky-Böden ist keine zusätzliche Färbung 
erforderlich für ein gutes Ergebnis. Sie müssen nur eine 
Schicht Schutz auftragen. In diesem Fall enthält Ihre Box auch 
nur 1 Stift, den mit die transparente Farbe.

Schritt 2: Schützen
Dieser Schritt wird immer mit einem transparenten Stift 
ausgeführt. (weiße Kappe und weißem Kragen). Der Zweck 
dieses Schritts soll den beschädigten Bereich vor Schmutz 
und Wasser schützen. Die Schutzschicht stellt gleichzeitig den 
Glanzgrad wieder her. Stellen Sie sicher, dass der Schaden bei 
Streiflicht weniger sichtbar ist. 

Verwenden Sie den Stift mit transparentem Lack wie oben 
beschrieben (zittern, pumpen). Zeichnen Sie reibungslos 
über die gesamte Schadensstelle, einschließlich die Kanten.  
Versuchen Sie nicht, zu viel wegzuwischen, das gibt Streifen 
und Flecken. Nach dem vollständigen Trocknen beurteilen und 
arbeiten möglicherweise noch mehr.

LEBENSZEIT 
Der Farbmarker ist unbegrenzt wiederverwendbar und hält > 5 
Jahre vorausgesetzt, der Stift wird nach Gebrauch mit vorsichtig 
geschlossen mit die mitgelieferte Kappe.

Der Stift mit Lacknachfüllung hat einen unbenutzten Zustand 
Lebensdauer von 5 Jahren. Nach dem ersten Gebrauch wird der 
Stift langsam aushärten und nach +- einem Jahr noch schwierig 
zu benützen. Der Stift sollte sofort nach Gebrauch geschlossen 
werden mit der mitgelieferten Kappe.

SICHERHEIT
- Sicherheitsdatenblätter (MSDS) können eingesehen werden  
 oder kann von www.par-ky.com heruntergeladen werden.  
- Parkys Stifte sind normal harmlos verwenden. 
 Sie werden als Schreibmaterial eingestuft. 
- Die Stifte bestehen aus Aluminium mit einer Kunststoffkappe. 
- Die Stifte enthalten Lösungsmittel und brennbare Produkte  
 in sehr geringer Menge. Sie geben einen typischen Duft ab 
 während des Gebrauchs.

NUR FÜR HOLZRÜCKGABEN VERWENDEN 
AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN 
NICHT IN OFFENES FEUER WERFEN 
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