
Reparaturset 

 

Die Oberfläche der Airtrack besteht aus PVC und kann bei unsachgemäßem 

Gebrauch beschädigt werden. Beispielsweise können sich Steinchen auf der Unterseite der 

Bahn durch das PVC drücken und dadurch kleine Löcher verursachen, die aber leicht repariert 

werden können (Achten Sie auf einen präventiven “Unterbodenschutz”). 

Dafür gibt es das abgebildete Reparaturset. Bei entsprechender Anwendung nach 

Gebrauchsanweisung bietet es eine dauerhafte Lösung bei kleinen Schäden. Reparaturen 

lassen sich damit einfach und ohne Fachkenntnisse durchführen. 

Das Reparaturset besteht aus: 

o Schnelltrocknender Klebstoff, abgestimmt auf die von uns verwendeten Materialien.

 

  

o Graues und blaues PVC-Material. Aus diesem können Reparaturstücken in passender 

Größe zurechtgeschnitten werden.  

  

Die Reparatur erfolgt in wenigen Schritten und ist schnell erledigt. Achten Sie darauf, dass 

diese in einer trockenen und möglichst staubfreien Umgebung durchgeführt wird, um so ein 

möglichst gutes Ergebnis zu erzielen. 



 

1. Säubern bzw. entfetten Sie die Klebestelle. Markieren Sie mit einem Stift die Schadstelle. 

  

  

  

 

2. Begrenzen Sie mit Klebeband die Oberfläche für den Klebstoff, um sicherzustellen, dass 

diese Fläche genau der Größe des zugeschnittenen PVC-Materials entspricht. Dieses sollte ca. 

2-3 cm an allen Seiten über die Schadstelle hinausragen. 

  

 

3. Säubern bzw. entfetten Sie den zugeschnittenen Flicken und versehen ihn mit Klebstoff. 

Vermeiden Sie die Verschmutzung der Klebefläche. 

  

  

  



  

  

4. Tragen Sie jetzt auch den Klebstoff auf die vorher markierte Oberfläche der zu 

reparierenden Airtrack auf. 

  

 

 

5. Der Klebstoff sollte ca. 10-15 Minuten, je nach Raumtemperatur, trocknen. Entfernen Sie 

das angebrachte Klebeband. 

  

  

 

6. Achten Sie darauf, dass die zu reparierende Stelle absolut plan aufliegt und sich keine 

Falten im Klebebereich befinden. Platzieren Sie den Flicken auf der Airtrack und drücken Sie 

diesen kräftig an. 



  

 

7. Drücken Sie das Reparaturstück kräftig an, um eine gute Haftung zu erzielen und die Luft 

zwischen den Materialien zu beseitigen. Nutzen Sie hierzu, wenn möglich, eine Gummirolle 

oder Vergleichbares. 

  

  

  

  

  

  

 

8. Die Reparatur ist nun abgeschlossen. Sie können Ihre Airtrack nach nur 4 Stunden (bei 

20°C) Trocknungszeit wieder voll einsetzen. Die nun geschaffene Reparatur ist dauerhaft! 

 


