
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

DDDiiisssccc   RRReeepppaaaiiirrr   PPPrrrooo   IIIIII   RRReeeiiinnniiiggguuunnngggsssssseeettt   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBBeeedddiiieeennnuuunnngggsssaaannnllleeeiiitttuuunnnggg   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
Einleitung 
 
Sehr geehrter Kunde, 
 
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt 
wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf 
Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort. 
 
Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Gerät haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung 
aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps. 
 
 
Lieferumfang 
 
• Reparaturflüssigkeit 
• Schleifaufsätze 
• Reparaturaufsätze 
• Bedienungsanleitung 
 
 
Bedienung 
 
• Öffnen Sie den Deckel und setzen Sie die Schleifaufsätze (rot) in die beiden Halterungen im 

Inneren des Gerätes ein. 
• Legen Sie nun die beschädigte CD in das Gerät ein. Anschließend schließen Sie den Deckel und 

schalten das Gerät durch Drücken der „Power“ Taste ein. 
• Nachdem der Schleifvorgang automatisch beendet ist, öffnen Sie den Deckel und entnehmen die 

CD. Entnehmen  Sie die Schleifaufsätze aus dem Gerät und setzen Sie nun die 
Reparaturaufsätze  (gelb) ein. 

• Geben Sie 2 bis 3 Tropfen der Reparaturflüssigkeit auf den rechten Reparaturaufsatz. 
• Legen Sie erneut die CD ein, schließen Sie den Deckel und schalten Sie das Gerät durch Drücken 

der „Power“ Taste ein. 
• Nachdem der Reparaturvorgang automatisch beendet ist, ist die CD vollständig wiederhergestellt 

und die Prozedur ist abgeschlossen. 
• Um leichte Kratzer zu reparieren, nehmen Sie die Schleifaufsätze heraus und beginnen den 

Reparaturvorgang direkt mit den Reparaturaufsätzen und der Reparaturflüssigkeit. 
• Um tiefe Kratzer zu reparieren, führen Sie den Reparaturvorgang wie oben beschrieben zuerst mit 

den Schleifaufsätzen und anschließend mit den Reparaturaufsätzen durch. 
• Wenn nach dem ersten Durchgang das Ergebnis noch nicht zufrieden stellend ist, wiederholen Sie 

den Vorgang nochmals oder setzen Sie neue Schleif- und Reparaturaufsätze in das Gerät ein. 
• Nach 3 Reparaturvorgängen nehmen Sie die Aufsätze heraus und lassen sie vollständig trocknen. 
• Ein Reparaturvorgang dauert ca. 6 Minuten. 
• Ein Paar der Schleifaufsätze kann ca. 50-mal benutzt werden. 
• Die Flasche Reparaturflüssigkeit reicht für ca. 50 CDs. 
 
 
Bitte beachten: 
• Dieses Reparaturset kann Ihre beschädigten CDs wieder in einen lesbaren bzw. beschreibbaren 

Zustand versetzen. 
• Physische Kratzer oder Beschädigungen werden allerdings nicht beseitigt. 
• Wenn eine CD auf Grund mangelhafter Produktion fehlerhaft ist, kann sie mit dem Reparaturset 

nicht repariert werden. 
• Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn sich keine CD im Gerät befindet. 
• Betreiben Sie das Gerät nicht länger als eine Stunde am Stück. 
• Geben Sie nicht mehr als drei Tropfen der Reparaturflüssigkeit auf den Reparaturaufsatz. 
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Sicherheitshinweise & Gewährleistung 
 
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu 

machen. Heben Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen 
können. 

• Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem 
Gebrauch. 

• Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine 
anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung 
des Produktes.  

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt. 
• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.  
• Führen Sie Reparaturen nie selber aus. 
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits 

geringer Höhe beschädigt werden. 

 
 
ACHTUNG: 
 
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der 
Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen, 
erlischt der Garantieanspruch. 
 
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
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Précautions 
 
• Ne pas laisser a portée des enfants 
• Les composants sont inflammables 
• N'utiliser le produit que comme indiqué dans la notice 
•  Ne pas inhaler 

 
Composition: 
Hydroxyde d'aluminiumCAS #  21645-51-2 
Premiers réflexes en cas de contact avec: 
Les yeux:  Rincer à l'eau claire pendant 15 minutes 
La peau:  Laver avec de l'eau et du savon 
 
 
 
Inclus 
 
• Liquide de réparation 
• Composant pour le polissage 
• Composant pour la réparation 
 
 
Utilisation 
 
• Ouvrez le couvercle et placez la partie prévue pour le polissage (partie rouge) dans l'appareil. 
• Placez le CD défectueux dans l'appareil. Fermez le boîtier et allumez le en appuyant sur le bouton 

„Power“  
• Une fois la procédure terminée, ouvrez le couvercle et reprenez votre CD. Enlevez le composant 

de polissage et insérez le composant de réparation (jaune). 
• Imprégniez la partie droite du composant de réparation avec deux ou trois gouttes de liquide de 

réparation. 
• Replacez votre CD, fermez le couvercle et appuyez sur le bouton „Power“ 
• Une fois la procédure de réparation terminée, votre CD est régénéré. 
• Pour réparer de petites rayures, ne faites pas de polissage. Commencez tout de suite avec la 

procédure de réparation. 
• Pour réparer des rayures plus importantes, commencez d'abord par un polissage puis faites une 

réparation. 
• Si le résultat obtenu n'est pas satifaisant, recommencez l'opération.  
• Après 3 réparations, sortez le composant de réparation et laissez le séchez. 
• Une réparation dure environ 6 minutes. 
• Une paire de partie de polissage peut servir environ 50 fois. 
• Le flacon de liquide suffit pour réparer 50 CD. 
 
 
Notes importantes: 
• Les rayures importantes seront toujours visibles. 
• Si un CD à des erreurs dues à la production, il ne pourra pas être réparé par ce kit. 
• N'allumez pas l'appareil si vous n'y avez pas inséré de CD 
• Ne faites pas fonctionner l'appareil plus d'une heure d'affiler. 
• N'imprégniez pas plus de 3 gouttes sur la partie de réparation. 
 


