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LEDERPFLEGE LEI CHTGEMACHT
Lederpflege von Velour

1. Welches Leder habe ich vor mir?
2. Fettflecken
3. Velourleder waschen
4. Nubuk- oder Velourleder säubern

DAS LEDER
VELOUR
Mit Rau- oder auch Velourleder werden als
Oberbegriff

alle

velourigen

Oberflächen

im Lederbereich bezeichnet. Es sind in der
Oberfläche geschliffene Leder mit einer mehr
oder weniger samtigen Oberfläche. Die Vorteile
sind ein angenehm warmer Griff und eine
schöne samtige Struktur. Manchmal färben
Rauleder auch ab. Das kann am Schleifstaub
liegen, oder an überschüssigen Farbstoffen was
sich aber mit der Zeit legt. Auch die UVBeständigkeit ist deutlich reduzierter. Solche
Leder

bleichen

daher

leichter

aus

und

schmutzen leichter an. Farbabhängig können
aber sehr gut und einfach mechanisch mit
unserer

Bürste

und

unserem

Waschmittel

gesäubert und aufgefrischt werden.

NUBUK
Mit

Nubukleder

glatten

werden

Narbenseite

auf

der

angeschliffene

Leder

bezeichnet. Durch den Schliff erhält das Leder
eine samtartige Oberfläche. Das bedeutet, dass
die

glatte

Oberfläche

eines

Leders

mit

einem Schleifmittel so stark aufgeraut wird, dass
diese die charakteristische samtige Oberfläche
erhält. Das Leder wird dadurch sehr weich
im Griff, und die Atmungsaktivität erhöht sich.
Der Nachteil dieser Oberfläche ist eine deutlich
erhöhte Empfindlichkeit gegen Anfleckungen und
Verspeckungen. Auch die UV-Beständigkeit ist
deutlich reduzierter. Solche Leder bleichen daher
leichter aus. Können aber sehr gut und einfach
mechanisch
unserem

mit

z.B.

unserer

Spezialwaschmittel

aufgefrischt werden.

Bürste

gesäubert

oder
und

FETTFLECKEN
Fettflecken sind ärgerlich, aber besonders beim Essen kann es oft genug
passieren, dass mal etwas daneben geht. Fett ist generell nichts schlechtes für
Leder, bei Velourleder kann es allerdings teils unschöne Flecken geben. Um dies zu
entfernen oder zu reduzieren sollte man wie nachfolgend beschrieben vorgehen.

1. Auf den Fleck mit einer Messerspitze gezielt unsere speziell farblich passend
entwickelten Pigmente auftragen. Mengendosierung je nach Flecken-Stärke selbst
wählen. Wichtig: Den gesamten Flecken abdecken, Nicht reiben oder rubbeln.
2. Einwirkzeit: Mindestens 30 Minuten oder auch länger je nach Verunreinigung und
dessen Trockengrades.
Tipp: Je früher Sie dies tun, umso wirkungsvoller das Resultat
3. Mit einem Tuch (Geschirrtuch, Handtuch, ect.) die Pigmente
wegschlagen bzw. abklopfen. Auch hier gilt wieder NICHT REIBEN.
4. Vorgang so häufig wiederholen bis der Flecken kaum bis
nicht mehr zu sehen ist.
5. Die Stelle nach einem Tag mit unserer Speziallederbürste (Velour/Nubuk)
großflächig überbürsten. Hier wieder nicht nur die Stelle sondern über die gesamte
Fläche behandeln.
6. Ist noch ein Restfleck zu sehen, diesen in ruhen lassen, er wrid nach einer Zeit
verschwinden.

VELOURSLEDER
WASCHEN
Velourleder (auch altsämisches Hirschleder) kann auch
gewaschen werden. Bitte nur möglichst selten anwenden. Bei Hirschlederhosen
gehört dies zu Ihrer persönlichen Geschichte mit Ihrer Hose oder Jacke.
1. Handwaschbecken oder größeres Behältnis mit handwarmen
Wasser füllen, sodass das Kleidungsstück bedeckt ist. Sie
geben, je nach Wassermenge, ca. 20ml unseres Starringer
spezial Waschmittels in das Wasser.
2. Sie wenden das zu waschende Kleidungsstück auf LINKS und
weichen es in der Waschflüssigkeit ca. 2 Stunden ein.
3. Sie reiben die Innen liegenden Seiten aneinander, sodass
sich vorhandene Flecken lösen.
4. Sie spülen das Kleidungsstück nun kräftig unter klarem
Wasser so lange aus bis das Waschmittel aus dem
Kleidungsstück entfernt ist.
5. Nun können sie das Kleidungsstück in den Trockner geben
und bei kalter Einstellung grob maschinell trocknen lassen
6. Alternativ wringen sie ihr Kleidungsstück kräftig aus, legen
es auf ein großes Badetuch und schlagen es ein. Nun rollen
sie das Kleidungsstück immer wieder hin und her, wechseln
öfter das nasse Tuch und wiederholen diesen Vorgang
solange bis das Kleidungsstück schon grob getrocknet ist.
Sie trocknen nun das Kleidungsstück in Ruhe am Bügel, nicht
an einer Heizstelle oder in der Sonne und wiederholen
diesen Vorgang bis die Hose trocken ist.
TIPP: Durch das Rollen, bzw. bewegen verhindern sie ein
verhärten des Leders, wodurch es weich bleibt.
7. Das Kleidungsstück dann noch mit unserer
Speziallederbürste im Strich bürsten und somit entsteht
wieder ein schöner samtiger Velour und mögliche
Unreinheiten werden gleichzeitig entfernt.

NUBUK- ODER VELOURLEDER
SÄUBERN
FDie verschmutzen Stellen (z.B. Kragenstege, Säume, Tascheneigriffe
ect.) mit unserer Speziallederbürste (Velour/Nubuk) reinigen.

