Pflegehinweise

für deinen Leder-Shopper

Leder ist ein wunderbar wertiges und langlebiges Material. Mit der richtigen Pflege wirst Du lange Freude an deiner Tasche haben. Dafür braucht
es gar nicht viel. Dein Shopper belohnt Dich im Gegenzug mit einer wunderschönen Patina, die von all deinen Erlebnissen über die Jahre erzählt.

Allgemeines & Wissenswertes

Leder ist ein Naturprodukt, das mit Dir gemeinsam durchs Leben geht
und - wie deine eigene Haut auch - ein paar Spuren hier und da mitnehmen wird. Aber die erzählen schließlich wunderbare Geschichten.
Um deine Tasche zu pflegen braucht es gar nicht viel.

Hege & Pflege

Für den sorgsamen Umgang mit deiner Tasche braucht es gar nicht viel.
Achte z.B. darauf wo Du sie abstellst und überlade sie nicht zu sehr.
Leder ist sehr genügsam, einzig Dellen und Beulen bekommt man nicht
mehr heraus.

Im Folgenden haben wir Dir ein paar Tipps zusammengestellt.

Zur regulären Pflege reicht ein trockenes/ leicht feuchtes Tuch. Solltest
Du ab und an Lederpflege verwenden wollen, dann teste sie vorab an
einer unauffälligen Stelle.

Wind & Wetter

Kratzer & Flecken

Leder ist nicht wasserdicht und Regengüsse können unschöne Wasserflecken auf deiner Tasche hinterlassen. Schütze deinen Shopper daher
am Besten vor Nässe.

Sollte deine Tasche doch einmal Feuchtigkeit abbekommen haben, lasse
sie langsam bei Raumtemperatur trocknen und stopfe sie vorsichtig mit
Zeitungspapier aus, damit sie ihre Form behält.

Sollte deine Tasche einen Kratzer oder Fleck abbekommen, dann bitte
nicht reiben. Die meisten Blessuren verblassen nach einer Weile - und
bilden sogar eine wunderschöne Patina. Das ist das Schöne an Leder
- es wird mit dem Tragen und mit den Erlebnissen nur noch charakterstärker.
Bitte sei vorsichtig bei Fetten und Ölfen (z.B. Handcreme). Diese Flecken sind meist nicht mehr zu entfernen.

Solltest Du Dir unsicher sein, greife lieber zum Service einer professionellen Lederpflege. Hier wird deinem Lieblingsstück mit Expertise geholfen.
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