WASCHANLEITUNG LEDERBEKLEIDUNG
Wir haben uns intensiv mit Leder waschen und Leder pﬂegen beschäftigt und
haben gerade bei den Lederleggings und Leder-Shirts hervorragende Ergebnisse erzielt.
Wir möchten Ihnen hier einige Tipps mit auf den Weg geben, wie Sie Ihr
Kleidungsstück lange erhalten.
Bei richtiger Temperatur und Waschen entsprechend der Anleitung wird Ihr
Leder wieder sauber, bleibt weich und wird nicht schrumpfen.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Pﬂegesymbole:

Waschmitteltipp:
Das w-werk Waschkonzentrat ist geeignet zur Hand- oder
Maschinenwäsche aller Velours- oder Nappa-Lederarten.

TIPPS ZUM LEDER WASCHEN
• Lederteile, wie z.B. die Lederleggings, nie gemeinsam, sondern immer getrennt voneinander
waschen.
• Manche Leder sind schon vor der Reinigung verblichen oder haben Gebrauchsspuren. Solche
Vorschäden werden durch Entfernung der Verschmutzung nach der Wäsche manchmal sichtbarer.
• Stark verspeckte oder verschmutzte Leder (Kragen, Bündchen, Revers) im Handbad einweichen
und mit weicher Bürste und Lederwaschmittel vorsichtig vorbehandeln.
• Es gibt Lederarten auf dem Markt, wo Farbstoﬀe nicht ausreichend ﬁxiert sind, oder die mit Ölen
oder Fetten beschichtet sind. Solche Leder werden durch eine Reinigung sauber, aber die Oberﬂäche verändert sich.
• Nicht gut vernähte Knöpfe oder zu lose aufgenähte Applikationen müssen gesichert werden
(z.B. umkrempeln oder Handwäsche).
• Handwäsche bzw. Woll-, oder Schonwaschgang bei Maschinenwäsche bei einer Temperatur
max. 30 Grad. Etwa ¼ bis ⅓ einer Flasche Waschmittel für einen Waschgang einsetzen.
• Am Ende des Waschvorganges den Artikel nur kurz schleudern oder tropfnass aus der Waschmaschine herausnehmen.
• Den Artikel, z.B das Leder-Top, entweder umgehend oder wenn die meiste Nässe abgetropft ist
vorsichtig glattziehen, sodass es zu keinen Liegefalten kommen kann.
• Den Artikel vorsichtig auf einem Handtuch oder Kleiderbügel trocknen lassen. Dieser Prozess
kann auch ca. ein bis drei Tage andauern. Zu schnell getrocknetes Leder in der Nähe von Wärmequellen wird sehr schnell steif und hart.
• Gegen Ende des Trocknungsprozesses das Leder mit den Händen weich kneten und zwischen den
Händen aneinander reiben, so dass es wieder geschmeidig wird.
• Den Artikel unter gar keinen Umständen im Wäschetrockner trocknen!
• Bewährt hat sich der getrocknete Artikel auch in einem Wäschetrockner
- zusammen mit anderem „Füllmaterial“, wie z.B. alten Handtüchern (die natürlich nicht abfärben dürfen) bei Kaltluft etwa 30 – 45 min einschalten. Hier wird das Leder durchgewalkt und
besonders das Ziegenvelours gewinnt seine samtige Oberﬂäche wieder zurück.

Zusatztipp:

Gerade Veloursleder ist nach dem Trocknen erst einmal matt und stumpf,
da die feinen Haare des Velours verklebt sind und ﬂach auf der Haut liegen.
Sie müssen also erst einmal wieder in Form gebracht und gelockert werden.

NOCH FRAGEN?
Kontaktieren Sie uns unter
w-werk. GmbH
Gottsdorfer Straße 5
94107 Untergriesbach
Telefon: +49 (0)8593 93 85 65 – 0
Telefax: +49 (0)8593 93 85 65 – 99
E-Mail: info@w-werk.com

oder besuchen Sie uns auf

www.w-werk.com

Wir sind gerne für Sie da!

