Hinweise zu eco-Leder-Produkten
Allgemeine Hinweise:
Unser eco-Leder stammt von Büffeln (Rindern) aus dem stark landwirtschaftlich geprägten Nordosten Indiens,
die als Zug- und Milchtiere genutzt werden.
Das Büffelleder gilt als äußerst robust, es ist etwas dicker als Rindsleder und hat eine etwas gröbere
Oberfläche. Grundsätzlich wird beim Gerben von eco-Leder auf schädliche chemische Substanzen wie z. B.
sechswertiges Chromsalz verzichtet, auch die verwendeten Farbstoffe sind giftfrei.
Der natürliche Charakter wird durch die schonende Verarbeitung hervorgehoben. Daher bleiben
Unregelmäßigkeiten in der Hautoberfläche wie z. B. Insektenstiche, kleinere Verletzungen durch z. B.
Sträucher oder auch Hautfalten als Schattierungen sichtbar.
Das eco-Leder erhält mit der Zeit eine besondere, natürliche Patina mit leicht glänzender Oberfläche, Spuren
durch die Nutzung bleiben sichtbar. Diese Veränderungen sind Ausdruck der Natürlichkeit und damit
erwünscht.
Die unversiegelte Oberfläche kann am Anfang des Gebrauchs zu einem minimalen Materialabrieb führen. Im
Gebrauch wird die Farbintensität etwas schwächer.
Pflege:
Imprägnieren macht das Material wasserabweisend und dient zur Vorbeugung von Verschmutzung. Das
Leder mit Imprägnierspray einnebeln und trocknen lassen. Die Anweisungen des Herstellers sind hierbei zu
beachten. Vor dem ersten Gebrauch und danach in regelmäßigen Zeitabständen anwenden.
Neues eco-Leder anfangs vor Regen und starker Sonneneinstrahlung schützen. Älteres Leder zur
Auffrischung mit Lederfett, -lotion oder -öl behandeln, damit das offenporige Leder vor Schmutz oder auch
Abfärbungen von Kleidung geschützt ist. Dabei wird die Farbe wieder etwas intensiver, das Leder behält seine
Geschmeidigkeit.
Angetrocknete Verschmutzungen mit weichem Tuch, Neutralseife und lauwarmem Wasser nur feucht, nicht
nass, abwischen. Flüssiges oder Fette sofort ohne zu reiben mit saugfähigem Material aufnehmen.
Lösungsmittelhaltige Fleckentferner sind jedoch absolut ungeeignet!
Weitere Tipps:
Leder luftig bei etwa 50 % Luftfeuchte lagern.
Nasses Leder langsam bei Raumtemperatur trocknen lassen.
Pflegemittel immer zunächst an verdeckten Partien testen.
Informationen zu unseren indischen Produzenten:
Die Gerbereien, die das eco-Leder für die Fairhandelsgenossenschaft WeltPartner herstellen, werden auf die
einzuhaltenden Standards regelmäßig von der schweizerischen SGS und vom TÜV überprüft.

