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das MateriaL 
Vintage Leder ist ein teilvegetabil gegerbtes Rinds-
leder mit einer weichen Haptik. Es ist in der Trom-
mel gefärbt und zeigt einen leichten »Used Look« 
durch das manuelle Einarbeiten von Fetten und 
Farbpigmenten. Es ist offenporig und nicht versie-
gelt. Teilvegetabile Leder sind weniger farbstabil als 
mineralisch gegerbte Leder. Der Farbton verändert 
sich im Laufe der Zeit. Im Gebrauch bildet sich eine 
ganz individuelle Patina, Nutzungsspuren bleiben 
sichtbar. Dies sind gewünschte Eigenschaften des 
Naturmaterials.

Hinweis zuM gebraucH 
Durch die unversiegelte Oberfläche des Leders 
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kommt es in der ersten Zeit des Gebrauchs zu et-
was Farbabrieb. Aus Kleidung lässt er sich leicht und 
fleckenlos mit Maschinenwäsche bei 40°C entfernen. 
Wir empfehlen, neues, dunkelfarbiges oder rotes 
Leder nicht auf heller Kleidung zu tragen. 

PfLege
Imprägnieren beugt Verschmutzungen vor und 
macht das Material wasserabweisend. Das Leder 
mit Imprägnierspray (Aerosol) einnebeln oder alter-
nativ ein umweltfreundliches Imprägniermittel mit 
einem weichen Tuch auftragen. Vor Erstgebrauch 
immer durchführen und von Zeit zu Zeit wiederho-
len. Neues Leder vor Regen und intensiver Sonnen-
einwirkung schützen. Bei Anzeichen von Austrock-
nung und zur Farbauffrischung kann ein Lederfett 
(synthetisch oder auf Wachsbasis) verwendet werden. 
Sparsam in ein weiches Tuch einmassieren und groß-
flächig auftragen. Ein Überpflegen vermeiden, da zu 
viel Fett die Poren verschließt. 
Offenporiges Leder kann Schmutz aufnehmen. 
Abfärbungen von Kleidung (Jeans), Stiften oder 
Kugelschreiberminen vermeiden. Angetrockneten 
Schmutz mit einem weichen Tuch, Neutralseife und 



lauwarmem Wasser feucht (nicht nass) abwischen. 
Flüssigkeiten, Speisen, Fette sofort mit saugfähigem 
Papier aufnehmen. Nicht reiben! Verbleibende Fett-
flecken ziehen mit der Zeit ins Leder ein. Keine 
lösungsmittelhaltigen Fleckentferner verwenden.

aLLgeMeine Hinweise
Leder luftig lagern, optimal bei 40 – 60 % Luftfeuch-
tigkeit. Nasses Leder langsam bei Raumtemperatur 
trocknen lassen. 
Beseitigen von Druckstellen, Fettflecken oder Belag 
durch zuviel Pflegemittel: Leder mit einem Haarfön 
erwärmen und die jeweiligen Stellen ausmassieren.
Pflegemittel immer zuerst an verdeckter Stelle aus-
probieren. Anweisungen des Herstellers beachten.
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