
GEBRAUCHS-‐	  UND	  PFLEGEANLEITUNG	  FÜR	  TASCHEN	  UND	  ACCESSOIRES	  
	  

	  
Pflege	  von	  Taschen	  und	  Accessoires	  aus	  verschiedenen	  Materialien:	  

• Leder	  –	  ist	  durch	  ein	  wechselndes	  Gesichtsmuster	  gekennzeichnet.	  Farbunterschiede	  und	  
Materialzeichnung	  sind	  keine	  Fehler,	  sondern	  bestätigen	  die	  Natürlichkeit	  des	  Materials.	  Das	  
Leder	  ist	  nicht	  unbedingt	  resistant	  gegen	  äußere	  feuchtigkeit,	  daher	  ist	  es	  notwendig,	  sie	  zu	  
pflegen.	  Verwenden	  Sie	  keine	  Schuhprodukte.	  Schmutz	  kann	  mit	  einem	  feuchten	  (keinesfalls	  
nassen)	  farblosen	  Tuch	  entfernt	  werden.	  	  

• Lackleder	  –	  zeichnet	  sich	  durch	  eine	  glatte	  und	  glänzende	  Oberfläche	  aus.	  Es	  wird	  
empfohlen,	  mit	  einem	  weichen	  Tuch	  trocken	  oder	  nass	  zu	  reinigen.	  Die	  Oberfläche	  muss	  vor	  
chemischen	  Einflüssen,	  Einweichen	  und	  Frost	  geschützt	  werden.	  

• Nubuk/Veloursleder	  (Wildleder)	  –	  ist	  ein	  an	  der	  Außen-‐	  oder	  Unterseite	  gebürstetes	  Leder.	  
Es	  wird	  mit	  Bürsten	  behandelt,	  vorzugsweise	  mit	  einer	  Wildlederbürste.	  Es	  ist	  möglich,	  ein	  
Wildlederspray	  auftragen,	  das	  die	  Farbe	  von	  Schuhen	  wiederbelebt.	  Das	  Wildleder	  niemals	  
einweichen	  oder	  eincremen!	  

• Textil	  –	  werden	  nur	  durch	  trockenes	  Bürsten	  behandelt.	  Waschen	  Sie	  niemals	  Ihre	  textilien	  
taschen	  und	  Accessoires	  in	  der	  Waschmaschine.	  

• Synthetik	  –	  werden	  oft	  mit	  Leder	  verwechselt,	  aber	  ihre	  Eigenschaften	  sind	  unterschiedlich.	  
Diese	  Art	  von	  Taschen	  und	  Accessoires	  sollte	  mit	  einem	  feuchten	  Tuch	  oder	  Schwamm	  
behandelt	  und	  trocken	  gewischt	  werden.	  In	  keinem	  Fall	  dürfen	  Präparate	  zur	  
Lederbehandlung	  verwendet	  werden.	  Kunstleder	  ist	  anfällig	  für	  mechanische	  
Beschädigungen.	  

	  
Die	   richtige	  Pflege	  von	  Handtaschen	  und	  Accessoires	  verlängert	  deren	  Lebensdauer.	   Setzen	  Sie	  die	  
Produkte	   keinen	   starken	   Regen	   aus.	   Überladen	   Sie	   die	   Taschen	   nicht,	   schützen	   Sie	   sie	   vor	  
mechanischer	  Beschädigung,	  Zerreißen,	  offenem	  Feuer	  und	  direkter	  Einwirkung	  von	  Wärmequellen.	  
Lagern	  Sie	  die	  Produkte	  in	  den	  Textil	  Verpackungen,	   in	  denen	  sie	  zum	  Zeitpunkt	  des	  Kaufs	  verpackt	  
waren.	  
	  
Mängel,	  die	  auf	  die	  Nichtbeachtung	  der	  Behandlungsgrundsätze	  zurückzuführen	  sind,	  können	  zur	  
Ablehnung	  der	  Reklamation	  führen.	  
	  
	  


