
ANLEITUNG

LEATHER SOFT CLEANER  

Bei Leather Soft Cleaner handelt es sich um ein 
sanftes Reinigungsmittel auf wässriger Basis, das 
von allen Rein-Anilin- und pigmentierten Ledern 
einen Großteil der Verschmutzungen
und Flecken auf Wasserbasis entfernt.
Vor Anwendung des Reinigungsmittels, das Produkt an einer nicht 
sichtbaren Stelle des Sofas testen.

NB

Unter den folgenden Umständen könnte Leather Soft Cleaner eventuell 
Farbe abtragen oder das Leder verändern:

Wenn das Leder schlechte Nassabreibwerte hat, d.h. das Leder ist nicht 
beständig gegen Reiben mit nassen / angefeuchteten Materialien.
Zur Überprüfung muss lediglich ein weiches Tuch mit Wasser angefeuchtet 
und über das Leder gerieben werden. Wenn auf diesem angefeuchteten 
Tuch Farbspuren im Farbton des Leders zurück leiben, entfärbt Leather 
Soft Cleaner oder auch jedes andere Produkt das Leder.

Wenn man den Eindruck hat, dass Leather Soft Cleaner das Leder
verdunkelt, bedeutet dies, dass das Leder sehr saugfähig ist und daher 
leicht eingelaufen ist. In Wirklichkeit ist nicht das Leder dunkler geworden, 
sondern die einzelnen Farbpunkte haben sich einander genähert und lassen 
es optisch dunkler erscheinen. Es ist daher ausreichend, das Leder nach 
dem Trocknen zu dehnen oder zu mass ieren, indem es in alle Richtungen 
gezogen wird, um die Farbe wieder heller werden zu lassen.
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1. Die Flasche vor dem Gebrauch gut schütteln.
2. Vor Beginn der Behandlung an einer nicht sichtbaren Stelle des  
 Sofas eine Probe vornehmen.
3. Leather Soft Cleaner auf einen weichen Schwamm auftragen und  
 diesen wieder holt pressen, bis Schaum entsteht.
4. Den Schaum auf das Leder auftragen und mit leichten, kreisenden  
 Bewegungen reinigen. Bereiche mit stärkerer Verschmutzung  
 mit dem Schwamm erst betupfen. Je größer der Schwamm ist, desto  
 schneller erfolgt die Reinigung. Wenn der Schwamm schmutzig ist,  
 in sauberem destilliertem Wasser ausspülen.
5.  Den überschüssigen Schaum und den Schmutz mit einem weißen  
 Baumwolltuch abwischen.
6.  Bei starker Verschmutzung oder Farbspuren von Blue Jeans oder  
 Ähnlichem muss ein stärkeres Produkt wie Strong Cleaner oder   
 Light Colored Leather Care Kit verwendet werden.
7.  Sobald das gewünschte Ergebnis erzielt wurde, eine halbe Stunde  
 warten, bevor Leather Protection Cream aufgetragen wird, um den  
 Schutzeffekt auf dem Leder zu erneuern.
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LEATHER PROTECTION CREAM  

Leather Protection Cream ist ein Schutzmittel auf 
Wasserbasis für alle Lederarten außer Nubuk 
und Wildleder.

Das Produkt gewährleistet einen optimalen Schutz vor Öl-, Wasser- 
und Alkohol-Flecken und gegen tägliche Schmutzablagerungen.  
Es hält das Leder gleichzeitig länger schön und weich und schützt es 
bei einer angemessener Pflege vor Rissbildung durch Trockenheit.
Es ist anzuraten, Einrichtungsgegenstände aus Leder mindestens  
alle sechs Monate zu reinigen und zu schützen. Wenn Sofas aus  
Anilin-Leder in stark beanspruchten Räumen benutzt werden, könnte 
auch eine häufigere und sorgfältigere Reinigung erforderlich sein.
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1.  Die Flasche vor dem Gebrauch gut schütteln.
2.  Vor Beginn der Behandlung an einer nicht sichtbaren  
 Stelle des Sofas eine Probe vornehmen.
3.  Etwas Leather Protection Cream auf ein weiches, sauberes Tuch  
 geben und dann leicht auf die Oberfläche des Leders reiben. Stark  
 beanspruchte Bereiche wie Armlehnen, Sitzflächen und  
 Rückenlehnen zweimal behandeln.
4.  30 Minuten lang trocknen lassen.
5.  Das Leder leicht mit einem weichen und sauberen Tuch polieren.
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HINWEISE FÜR EINE KORREKTE PFLEGE VON 
LEDERMÖBELN 

Stellen Sie das Möbelstück aus Leder nach Möglichkeit 
mindestens 30 cm von Hitzequellen entfernt auf. Das Leder 
kann austrocknen, brüchig werden oder verhärten, wenn es 
über längere Zeit Wärme oder Heizkörpern ausgesetzt wird. 
Wenden Sie sich bezüglich eines weich machenden Produkts 
an Uniters.

Vermeiden Sie, das Möbelstück aus Leder direkter  
Sonneneinstrahlung auszusetzen. Alle Materialien  
verblassen mit der Zeit, wenn sie im direkten Sonnenlicht 
stehen. Anilin-Leder ist besonders empfindlich gegen  
Sonnenstrahlen. Stellen Sie Anilin-Leder nicht in die Nähe 
von Fenstern oder ins Freie. Wenden Sie sich bezüglich eines 
Produkts zur Auffrischung der Farben an Uniters.

Es ist ratsam, Haustiere nicht auf den Bezug liegen zu lassen, 
da sie das Leder mit ihren scharfen Krallen verkratzen  
können. Außerdem greifen ihr sehr aggressiver Speichel  
sowie auch ihre sonstigen Körperabsonderungen das Leder an.

Verwenden Sie keinesfalls chemische Produkte und  
Färbemittel in der Nähe Ihrer Sofas aus Leder. Halten Sie  
Produkte wie Nagellack, Nagellackentferner, Chlorbleiche, 
Klebstoff und Reinigungsmittel für den Hausgebrauch 
von diesen Möbelstücken fern. Sollten Sie diese Produkte 
dennoch in Sofanähe verwenden müssen, decken Sie dieses 
ab. Vermeiden Sie alle Produkte, die Öle oder Lösemittel 
enthalten, da sie die Oberfläche des Leders angreifen.
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Stauben Sie Ihr Sofa aus Leder ab, wie Sie dies bei jedem 
anderen Gegenstand im Haus tun würden. Feuchten Sie 
einen weichen Lappen leicht mit Leather Soft Cleaner an 
und stauben Sie einmal wöchentlich ab. Sie können auch den 
weichen Bürstenaufsatz Ihres Staubsaugers verwenden. 
Leder eignet sich besonders für Staub-Allergiker.  
Staubpartikel dringen nicht in das Leder ein und können 
vollständig entfernt werden.

Die Lebensdauer aller Leder wird verbessert, wenn sie  
einer vorbeugenden Pflege unterzogen werden. Tragen Sie 
bei Anilin- und pigmentiertem Leder das Produkt Leather 
Protection Cream auf der Oberfläche des Leders auf, um 
es widerstandsfähiger gegen Flecken werden zu lassen 
und der Verschmutzung im Allgemeinen vorzubeugen. 
Achten Sie besonders auf den Schutz der am stärksten 
beanspruchten Bereiche wie Armlehnen, Sitzflächen und 
Rückenlehnen.

Als allgemeine Regel sollten Sie Ihre Ledermöbel unter 
Verwendung des Produkts Leather Soft Cleaner  
mindestens alle sechs Monate reinigen, um den Schmutz 
und die zunehmende Ansammlung von Körperölen und  
Schweiß zu entfernen. Anilin-Leder ist sehr saugfähig 
und kann eine häufigere Reinigung erfordern, wenn es in 
besonders stark beanspruchten Bereichen wie zum Beispiel 
im Fernsehzimmer verwendet wird. Nach der Reinigung das 
Produkt Leather Protection Cream auf das Leder auftragen, 
um den Schutz zu erneuern


