
 

Produktanleitung 
 
 
Art-Nr.   5000  Lokreparatur 
 
 
1. Diese Teile sind für Kleinkinder nicht geeignet. 
 
2. Das Produkt ist in Bild 1 zu sehen. Diese Anleitung ist 

Bestandteil des Produktes. Bitte bewahren Sie diese 
gut auf. 

 
3. Diese Lokreparatur ist eine Art Unterlage, eine 

Reparaturhilfe, die es Ihnen ermöglicht, die Modelle zu 
zerlegen, die Kleinteile abzulegen und einige der 
wichtigsten Werkzeuge, nämlich eine feine Pinzette 
und einige kleine Schraubendreher, in Griffweite bereit 
zu halten. Die Ausfräsungen zum Halten und Ablegen 
der Modelle ermöglichen das Durchführen nahezu 
aller Arbeiten, die an den Modellen vorkommen 
können. Dabei bleiben beide Hände frei, das Modell 
wird sicher gehalten. 

 
4. In Bild 2 sind verschiedene Anwendungen als Beispiel 

gleichzeitig dargestellt. Das Bild dient lediglich zur 
Illustration. Das Produkt wird natürlich ohne die 
Modelle und Werkzeuge geliefert. Diese dienen im Bild 
2 lediglich als Dekoration. 

 
5. Es wurde bewusst die Farbe gelb gewählt, damit alle 

Kleinteile, z.B. die winzigen Federn von den 
Kupplungen oder den Panthographen leicht wieder 
auffindbar sind. 

 
6. Die Lokreparatur ist weitestgehend alterungsbeständig 

und UV-resistent. Trotzdem das Teil mit oder ohne 
Modelle nie extremer Hitze oder Sonneneinstrahlung 
aussetzen. 

 
7. Verschmutzte Reparaturhilfen können mit Wasser und einfacher milder Seifenlauge, z.B. 

Spülmittel, gereinigt werden. Keine scharfen Reinigungsmittel verwenden, nicht Kratzen und nicht 
Scheuern. Am besten mit einem Schwamm, einer weichen Spülbürste oder einer ausgedienten 
Zahnbürste unter fließenden Wasser einseifen und abwaschen. Nie lange an der selben Stelle 
reiben, die Oberfläche wird sonst verletzt. Zuerst mit einem Tuch abtrocknen, dann an der Luft 
trocknen lassen, evtl. auch fönen. Keine Heißluft verwenden. Ganz hartnäckige Flecken kann man 
mit einem Tuch, getränkt in Reinigungsbenzin, Alkohol oder Spiritus, entfernen. Auch hier gilt, nicht 
zu fest und nicht zu lange auf der selben Stelle reiben. Wird die Oberfläche rau oder porös, dann 
war es zu lange. Zu guter letzt: Es wird immer besonders hartnäckige Öl- oder andere Flecken 
geben, die sich nicht vollends entfernen lassen. Das muss man einfach so hinnehmen. 

 
8. Wie alle Kunst- und Schaumstoffe unterliegt auch dieses Produkt irgendwann einer gewissen 

Alterung. Sollte eine Schmierfilmentwicklung, ein Kleben oder ein Bröseln des Produktes 
festgestellt werden, bitte die Lokreparatur nicht mehr verwenden. Es könnten sonst die 
Lackierungen unserer Modelle Schaden nehmen. 

 
9. HighTech Modellbahnen stellt diese Produkte mit der größtmöglicher Sorgfalt her. Wir gewähren 

hierfür Garantie und Gewährleistung nach den gesetzlichen Bestimmungen. Ist ein Teil bei Neukauf 
schadhaft, setzen Sie sich umgehend mit uns in Verbindung unter reparatur@z-hightech.de. 
 
 
Wir wünschen viel Spaß mit dieser Reparaturhilfe und gutes Gelingen bei kniffligen Sachen. 
 
 
 High Tech Modellbahnen 
 97456  Hambach 
 www.z-hightech.de 

 
Bild 1:  das Produkt Lokreparatur als Reparaturhilfe 

 
Bild 2:  Bsp. verschiedener Halterungen und Ablagen 


