
Pull-uP leder
Lederpflege & Tipps 



das Material 
Pull-Up Leder (auch Fettleder) zeichnet sich durch 
seinen natürlichen Charakter, Farbtransparenz und 
eine seidig weiche Haptik aus. Es zeigt alle Unregel-
mäßigkeiten der Hautstruktur, wie Insektenstiche, 
Schattierungen oder kleine Hautverletzungen. Es 
wird in der Trommel gefärbt und ist offenporig. In 
das Leder werden Fette und Öle eingearbeitet, die es 
geschmeidig und ausgesprochen weich machen.  

der PulluP effekt
Durch Knicken und Dehnen bildet sich auf dem 
Leder der charakteristische »Used« Look. Fette 
und Farbpigmente verschieben sich in der Haut 
und bilden helle und dunkle Schattierungen. Diese 
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Gebrauchsspuren sind ein gewünschter Effekt. Krat-
zer können leicht durch Druck mit dem Handballen 
wieder ausmassiert werden.

Hinweis zuM GebraucH
Durch den hohen Fettanteil im Leder kann es in 
der ersten Zeit des Gebrauchs zu einem Austritt von 
Fetten oder Farbpigmenten kommen. Aus Kleidung 
lassen sie sich leicht und fleckenlos mit Maschinen-
wäsche bei 40° C entfernen. Wir empfehlen, neues 
Leder nicht auf heller Kleidung zu tragen. Anfangs 
kann es zu einer »Wölkchen« Bildung kommen. 
Weißliche Fettpartikel werden ausgeschwitzt, die 
mit einem weichen Tuch abgewischt werden kön-
nen. Es handelt sich nicht um Schimmel oder Ver-
schmutzungen.

PfleGe
Das Leder ist durch den hohen Fettgehalt bereits 
wasserabweisend. Wir empfehlen dennoch eine Erst-
pflege mit Imprägnierspray. Das Leder mit Imprä-
gnierspray einnebeln und gut trocknen lassen. Mit 
einem weichen Tuch leicht polieren. Keine Imprä-
gniersprays auf Wasserbasis verwenden. Bitte achten 



Sie darauf, besonders wenn der Artikel neu ist, ihn 
vor starkem Regen und intensiver Sonneneinwirkung 
zu schützen. Neues Leder nur mit Imprägnierspray 
pflegen. Für alte, ausgelaugte Leder zur Auffrischung 
ein synthetisches Lederfett verwenden. Sparsam in 
ein weiches Tuch einreiben und großflächig auftra-
gen. Anschließend mit der Hand einmassieren. 

allGeMeine Hinweise
Leder luftig lagern, optimal bei 40 – 60 % Luftfeuch-
tigkeit. Nasses Leder langsam bei Raumtemperatur 
trocknen lassen. Beseitigen von Druckstellen: Leder 
mit einem Haarfön erwärmen und Druckstelle aus-
massieren. Pflegemittel immer zuerst an verdeckter 
Stelle ausprobieren.
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