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SELECTION CHART

Dies Reparaturtabelle für die Anwendung 
von NeroForce Reparaturmaterialien ist in-
ternational gültig. Die angegebenen Scha-
densgrößen, basierend auf Erkenntnissen 
der Praxis, Prüfstandskontrollen und -tests 
in Erfahrungsrichtwerten, werden unter 
Anwendung der NeroForce Reparatursyste-
me festgelegt.
 
Stets die allgemeinen Instandsetzungs-
möglichkeiten des Reifens überprüfen! 
Alle Reifen auf weitere, verdeckte Schäden 
untersuchen. Die angegebenen maxima-
len Abmessungen dürfen nach erfolgter, 
sachgerechter Bearbeitung des Schadens 
nicht überschritten werden! Eventuelle 

-
fehlungen zur Reifenreparatur sind in 
dieser Tabelle nicht berücksichtigt! Die 
Schadenstabelle entbindet den Anwender 
nicht, von der Beurteilung, ob die angege-
benen Schadensgrößen anzupassen sind 

örtliche Straßen-, Belastungs- und Einsatz-
bedingungen). Für den Reparaturablauf 

-
tungsanleitungen beachten!

© 2020 Alle Rechte vorbehalten, auch die 
der fototechnischen Wiedergabe und der 
Speicherung auf elektronischen Medien. 
Die gewerbliche Nutzung dieser Reparatur-
tabelle, auch in Auszügen, ist nicht zulässig.

This repair table for the use of NeroForce 
repair materials is internationally valid. The 

experience, test bench checks and tests in 
empirical guidelines, are determined using 
NeroForce repair systems.
 
Always check the general repair possili-
ties of the tyre! Inspect all tyres for other, 
hidden damage. Do not exceed the speci-

-
age has been properly repaired! Possible 

-
dations for tyre repair are not included in 
this table! The damage table does not re-
lease the user from the obligation to assess 

be adjusted (observance of these regula-
tions as well as local road, load and op-
erating conditions). Observe the relevant 
installation and processing instructions for 
the repair procedure!

© 2020 All rights reserved, including those 
of photo-technical reproduction and stor-
age on electronic media. Commercial use 
of this repair table, even in extracts, is not 
permitted.
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Manufactured by an 

To get the job done perfectly, 
go for NeroForce Carbide tools!


