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das MateriaL 
Washed Leder ist ein teilvegetabil gegerbtes Rinds-
leder mit einer besonders griffigen Haptik. Es ist in 
der Trommel gefärbt und wird anschließend manuell 
mit Wachsen und Ölen bearbeitet und mechanisch 
verdichtet. So erzielt man eine lebendige, nuancen-
reiche Farbwirkung, den sogenannten »Pull Up Ef-
fekt« und verleiht dem Leder zugleich einen feinen 
Glanz. Es ist dennoch offenporig und nicht komplett 
versiegelt.

hinWeis zuM Gebrauch 
Durch die unversiegelte Oberfläche des Leders 
kommt es in der ersten Zeit des Gebrauchs bei dun-
klen Ledern zu etwas Farbabrieb. Aus Kleidung lässt 
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er sich leicht und fleckenlos mit Maschinenwäsche 
bei 40°C entfernen. Wir empfehlen, neues, dunkel-
farbiges 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 im-
mer durchführen und von Zeit zu Zeit wiederholen. 
Neues Leder vor Regen und intensiver Sonnenein-
wirkung schützen. Bei Anzeichen von Austrocknung 
kann ein Lederfett (synthetisch oder auf Wachsbasis) 
verwendet werden. Sparsam in ein weiches Tuch 
einmassieren und großflächig auftragen. Ein Über-
pflegen vermeiden, da Washed Leder bereits einen 
hohen Fettanteil enthält. 

Angetrockneten Schmutz mit einem weichen Tuch, 
Neutralseife und lauwarmem Wasser feucht (nicht 
nass) abwischen. Flüssigkeiten, Speisen, Fette sofort 
mit saugfähigem Papier aufnehmen. Nicht reiben! 



contiGo fairtrade GMbh 
Wilhelm-Lambrecht-Str. 3 | 37079 Göttingen | Germany 
Telefon: +49 551 209 21-0 | Fax: +49 551 209 21-28 
E-Mail: info@contigo.de | Web: www.contigo.de

Verbleibende Fettflecken ziehen mit der Zeit ins 
Leder ein. Keine lösungsmittelhaltigen Fleckent-
ferner verwenden.

aLLGeMeine hinWeise
Leder luftig lagern, optimal bei 40 – 60 % Luftfeuch-
tigkeit. Nasses Leder langsam bei Raumtemperatur 
trocknen lassen.
Zum Beseitigen von Druck- und Knickstellen das 
Leder mit einem Haarfön erwärmen und die jewei-
ligen Stellen ausmassieren.
Pflegemittel immer zuerst an verdeckter Stelle aus-
probieren. Anweisungen des Herstellers beachten.


