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Leder wax 
gewachstes Anilin-Saddle-Leder

wax ist ein Leder mit einer sehr glatten und leicht ge-
wachsten Oberfläche sowie einem angenehmen und 
warmen Griff, ein sogenanntes Pull-Up-Leder mit ein-
zigartiger Naturoptik. Schon nach kurzer Zeit werden 
Gebrauchsspuren und Patina sichtbar, die einen Teil des 
lebendigen Charmes des Leders ausmachen. Je nach In-
tensität der Nutzung verändert sich aufgrund des ausge-
wählten Pull-Up-Effekts die Wachsoberfläche und auch 
die Farbe des Leders kann heller werden, das ist absolut 
erwünscht bei diesem Leder! Jedes, mit diesem Leder 
verpolsterte Möbel, ist ein unverwechselbares Unikat! Da 
wax nur eine leichte Zurichtung durch Farbe besitzt, ist 
es sehr atmungsaktiv, aber auch empfindlich gegenüber 
Verschmutzungen.

Hinweise zum Leder
Alle natürlichen Hautmerkmale (Insektenstiche, Kratzer, 
Mastfalten, Kampfspuren, Adern, Struktur- und Farbun-
terschiede) bleiben dem Leder erhalten und werden ge-
zielt in Sichtbereiche jeder Garnitur verarbeitet. Sie sind 
kein Reklamationsgrund.
Die oben genannten Merkmale geben zu keiner Rekla-
mation Anlass, da die Haltbarkeit und die Natürlich-
keit des Leders dadurch geprägt wird. 

Auch unterschiedliche Faserstrukturen und Farbschwan-
kungen in den Lederteilen und innerhalb der Garnitur, 
stärkere Aufhellung im Leder, sowie Faltenwurf auf Sitz 
und Rücken und weitere Verarbeitungsmerkmale sind 
ebenfalls kein Reklamationsgrund, da sie unvermeidbar 
sind. Es handelt sich hierbei um Eigenschaften eines na-
turbelassenen Anilin-Leders. Eine Lieferung nach Farb-
muster können wir nicht 100% garantieren, da es von 
Partie zu Partie ebenfalls zu erheblichen Farbunterschie-
den kommen kann.

Über Saddle-Leder
Saddle-Leder hat eine glatte Oberfläche und einen 
wachsigen Griff. So können Anilin-, Semi-Anilin- oder 
gedeckte Leder auch Saddle-Leder sein, sofern sie eine 
gewachste Oberfläche haben. Typisches Merkmal ist eine 
Patina, die nach einiger Zeit sichtbar wird. Dieser Effekt 
ist gewollt. Gebrauchsspuren wie z.B. Kratzer etc. lassen 
sich oft nicht vermeiden. Diese können aber bei regel-
mäßiger Pflege mit dem KERALUX® Sortiment S prima 
wieder egalisiert werden.

Reinigung & Pflege
Regelmäßig ihr Möbel mit einem nebelfeuchten, fussel-
freiem Baumwolltuch abstauben – auf keinen Fall mit 
Microfasertuch! Flüssigkeiten sofort mit einem trocke-
nen Tuch aufsaugen – nicht reiben. Noch vorhandene 
leichte Fettflecke ziehen allmählich ins Leder ein – bitte 
nichts weiter unternehmen! Ab und zu mit Spezialpfle-
gemittel (nutzungsorientiert) vorschriftsmäßig behan-
deln. Polstermöbel dürfen nicht mit handelsüblichen Rei-
nigern behandelt werden, da hier (fast) immer Silikone 
& Wachse enthalten sind. Wir empfehlen die Pflege mit 
dem KERALUX®-Lederpflegeset S das Sie unter www.
blacklabel-moebelpflege.de beziehen können.

Stärke: 0,9 – 1,1 mm

Färbverfahren: Anilin Leder veredelt

Pflegeset: KERALUX® Lederpflegeset S

Pflegefreundlichkeit: **

Natürlichkeit: ****

Naturmerkmale: *****

Lichtechtheit: **

Gleichmäßige Struktur 
und Farbe: 

*

Sitzklima, Wärme,  
Anschmiegsamkeit:

****

Pflegemittelberatung unter www.blacklabel-moebelpflege.de

***** hervorragend 
* gering
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Kleiner Ratgeber für diverse Verschmutzungen

Staub: Mit weichem Tuch (Wolltuch) entfernen.

Trockener Schmutz: Gut ausbürsten. Zum Schluss mit einem Spezialpflegemittel dünn auftragen, nachbehandeln.

Flüssigkeiten: Mit trockenem, absorbierendem Tuch unverzüglich aufsaugen, nicht reiben. Anschließend evtl. 
Behandlung wie trockener Schmutz.

Speisen und Fette: Behandlung wie trockener Schmutz. Sollte vom Fettfleck noch etwas zu sehen sein, bitte nichts
weiter unternehmen, der Fettfleck zieht allmählich in das Leder ein.

Intensive Sonneneinwirkung und Punktbestrahlung vermeiden (wird zum Ausbleichen führen).

Das Abfärben von Kleidungsstücken (z.B. Jeans) auf das Bezugsmaterial stellt generell keinen Reklamationsgrund
dar.

Bei der Verarbeitung von intensiven Farben (rot, blau, schwarz, dunkelbraun, etc.) in Verbindung mit hellen
Farben kann es zu Farbmigration kommen (wird als Reklamationsgrund nicht anerkannt).

Ein falsches Pflegemittel kann unter Umständen großen Schaden anrichten.
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