PRODUKTINFORMATION
Lederpflege
Produktart:

Pflegeemulsion zur Behandlung von Lederausstattungen
im Kfz-Oldtimer-Bereich (Sitze, Verkleidungen) sowie
Lederoberflächen von Taschen, Koffern oder Bekleidung
(Glattleder).

Produkteigenschaften:

Lederpflege ist eine aus hochwertigen Rohstoffen (Bienenwachs, Lanolin, spezielle Silikone) hergestellte Pflegeemulsion zur Behandlung aller Arten von Glattleder. (Neuwertige Lederoberflächen werden mit einer seidig-glänzenden
Schutzschicht versehen, welche die Struktur, Griffigkeit und
Elastizität des Leders bewahrt und es vor Schmutz und Abnutzung im alltäglichen Gebrauch schützt).
Ältere, strapazierte und versprödete Lederoberflächen werden durch Anwendung der Lederpflege glatter, geschmeidiger und mit seidenmattem Glanz versehen.
Durch regelmäßige Anwendung des Produktes wird die optische Erscheinung des Leders aufgewertet, ein vorzeitiges
Ausbleichen verhindert und die Lebensdauer des Materials
verlängert.
Da Lederpflege keine Farbstoffe enthält, kann sie für alle
Lederfarben inklusive sehr heller Töne verwendet werden.
Mit dunklen Flecken verunreinigte helle Lederoberflächen
sollten vor der Behandlung mit Lederpflege allerdings mit
Lederseife gereinigt werden.
Die leicht viskos eingestellte Produktemulsion erlaubt eine
problemlose Verarbeitung und Behandlung auch größerer
Lederflächen.
Lederpflege enthält keine umweltschädlichen oder physiologisch bedenklichen Fluorsilikone!

Anwendung:

Die zu behandelnde Lederoberfläche mit Lederseife reinigen und trocknen lassen. Lederpflege auf ein nicht fusselndes Baumwolltuch oder einen Schwamm geben und mit
leicht kreisenden Bewegungen über das Leder führen. Die
Oberfläche gleichmäßig dünn einreiben und nach kurzer
Einwirkzeit mit trockenem, weichem Tuch leicht nachpolieren. Stark versprödete, saugende Bereiche können mehrfach
behandelt werden. Überfettung sollte allerdings vermieden
werden.
Vor der Anwendung an einer verdeckten Stelle auf Materialverträglichkeit und Farbechtheit prüfen.
Das Produkt immer großflächig anwenden.
Lederpflege nicht auf Wildleder oder Alcantara verwenden!
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Technische
Daten:

Aussehen/Farbe:
Geruch:
Dichte bei 20°C:
pH-Wert:

Wichtiger
Hinweis:

weiße, mittelviskose Emulsion
produktspezifisch,
Duftüberdeckung ist möglich
± 0,005 g/ml
± 0,5

Produkt nicht unter +4°C und nicht über +40°C lagern!
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