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Wissenswertes über Leder
Natur fast pur
Leder entsteht aus einem Naturprodukt. Es wird aus Tierhäuten gewonnen und trägt daher Zeichen eines individuellen Lebewesens. Insektenstiche, Dornenrisse und Verletzungen hinterlassen Spuren auf der
Haut des Tieres, die nur teilweise im Herstellungsprozess des Leders verdeckt werden können. Die Natur lässt sich nicht völlig wegretuschieren. Diese
„Verletzungen“ der Haut zeugen von der natürlichen Herkunft dieses Bezugsstoffes. Ein
synthetisch hergestellter Bezugsstoff wird diesen Eindruck von Natur nie vermitteln können. Und darüber hinaus: nichts ist hygienischer als Leder – wenn es richtig gepflegt wird.

Der Weg von der Haut zum Leder ist weit...
Zur Möbel- und Autolederherstellung werden vorrangig Rinderhäute aus meist europäischen Züchtungen verwendet. Sie weisen also durchaus oben genannte Naturmerkmale
auf, jedoch weitaus geringer als Häute aus Übersee, wo die Tiere im Freien leben. Im
Lederherstellungsprozess wird die rohe Haut in den Gerbereien nach dem ersten Reinigungsvorgang entfleischt, dann werden die Haare chemisch entfernt. Anschließend wird
das Leder gespalten, um gleichmäßig dickes Leder zu erhalten. Die hierbei entstehende
Oberseite, der sogenannte Narbenspalt, stellt den meist zu Möbel- und Autoleder verarbeiteten Teil dar, die Unterseite, der Fleischspalt, kommt weniger zum Einsatz. Nach der
Gerbung, dem Haltbarmachen der rohen Tierhaut, liegt bereits der Werkstoff Leder vor.

Leder ist nicht gleich Leder
Die individuellen Merkmale des Tieres, die das Leder in sich trägt, sind eine Ursache für
die verschiedenen weiteren Schritte der Lederherstellung. Aber natürlich auch Modetrends und die Ansprüche der Kunden tragen mit dazu bei, dass viele Wege beschritten
werden, damit der fertige Bezugsstoff Leder vorliegt. Außerdem sollen aus unterschiedlichen Häuten große Mengen gleich aussehenden Leders gemacht werden, damit der
Möbel-/Autohersteller seinem Kunden ein einheitliches Produkt anbieten kann. Nach einem weiteren Reinigungsschritt beginnt der Färbungsvorgang. Die Leder werden in der
sogenannten Fassfärbung durchgefärbt, also in eine Farblösung getaucht. Nach dieser
Färbung trennen sich dann die Wege der einzelnen Häute, und hierbei spielt dann die
Beschaffenheit der Haut nochmals eine große Rolle.
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Kleine Lederkunde
Die Spuren der Natur
Wie bereits erwähnt, kommt die Natürlichkeit von Leder auch darin zum
Ausdruck, dass je nach Ledertyp die
sogenannten Naturmerkmale der
Haut des Tieres mehr oder weniger
sichtbar sind.
Von der Verletzung am Stacheldraht über Insektenstiche bis hin zu
Kampfspuren lässt sich ein Teil des
Lebens des Tieres an seiner Haut ablesen.
Diesen natürlichen Ursprung muss man
sich vor Augen halten, wenn man eine
Lederhaut betrachtet und eine Unregel

mäßigkeit darin auffindet.
Die häufigsten Naturmerkmale sind z. B. Gabelstiche,
Narben, Brandzeichen, Mastfalten, H
 eckenrisse, Zeckenbisse, Warzen, Insektenstiche,
Striegelrisse oder Hornstoßwunden.
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Lederarten
Grundsätzlich wird zwischen Glatt- und Raulederarten (geschliffene Leder/Nubuk/Velours)
unterschieden.
Je nach Art der Färbung wird beim Glattleder zwischen Rein-Anilin (komplett durchgefärbt), Semi-Anilin (Leder mit geringer Farbschicht) und gedecktem Leder (Farbschicht
mit deckenden Pigmenten) unterschieden.

Anilin-Leder/naturbelassenes Leder
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Für diese Leder werden Häute mit den wenigsten Naturmerkmalen verwendet,
da hier keine Farbschicht mehr aufgetragen wird und somit alle Unebenheiten
sichtbar bleiben. Auf diese Leder werden nur verschiedene Griffmittel oder
Schutzausrüstungen (Hydrophobierung etc.) aufgetragen. Sie sind im Griff sehr
warm und weich und besitzen vollständige Atmungsaktivität. Die Offenporigkeit
macht beim Berühren des Leders auch einen Temperaturausgleich möglich,
so dass sich das Leder schön warm anfühlt. Aufgrund seiner Ursprünglichkeit
-L
ed
entwickelt dieses Leder beim Gebrauch seinen individuellen Charakter.
er
Dieser edelste Ledertyp ist gleichzeitig auch am empfindlichsten – vor allem
täglicher Gebrauch und Verschmutzung können ihm zusetzen. Deshalb ist gerade
bei dieser Lederart eine konsequente, geeignete Lederpflege sehr wichtig.
n

Semi-Anilin-Leder/leicht pigmentierte Glattleder
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Bei dieser Lederart wird nach der Fassfärbung eine leicht schönende Farbschicht aufgebracht, die zur Egalisierung der Narbenfehler beiträgt und die
vorhandenen Naturmerkmale etwas ausgleicht. Auch auf diesen Ledern
kann man verschiedene Griffmittel oder Schutzausrüstungen auftragen.
Das Leder ist durch die leichte Deckschicht unempfindlicher, hat aber immer noch einen angenehmen Griff und ist atmungsaktiv. Trotz geringerer
Anfälligkeit sollte das Leder regelmäßig gereinigt und gegen vorzeitiges
Austrocknen und Verschmutzen geschützt werden.
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Pigmentierte bzw. gedeckte Glattleder
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Für diese Leder werden die Häute mit den meisten Naturmerkmalen verwendet, da hier eine
Farbschicht aufgebracht wird, um eine ansprechende Egalisierung der Oberfläche zu
erreichen. Die Naturmerkmale sind beinahe nicht mehr zu erkennen, sie werden
abgedeckt, daher der Begriff „gedeckte“ Leder. Infolgedessen sind natürlich auch
die Poren so gut wie nicht mehr zu erkennen. Manche Leder werden zusätzlich
geprägt oder gebügelt, um ihnen ein lebendiges Aussehen zu verleihen.
Auch dieses Leder erhält nach der Färbung eine Schutzschicht, um Schmutz
abweisen zu können. Durch die weitestgehend geschlossenen Poren ist natürlich auch die Atmungsaktivität und die Möglichkeit eines Temperaturti
ausgleiches verringert. Auf der anderen Seite ergibt sich eine enorme Straen
pigm
pazierfähigkeit durch diese Farbdeckschicht: Flüssigkeiten bleiben auf der
Lederoberfläche meist lange stehen. Flecken entstehen also so gut wie nicht.

Rau- bzw. geschliffene Leder: Nubuk/Velours- und Wildleder
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Anders als die bisher beschriebenen Glattlederarten zeichnen sich Rauleder durch eine
samtige Oberfläche aus. Während dieser Effekt beim Nubukleder durch ein Anschleifen der an sich glatten Oberfläche des Narbenspaltes erzeugt wird, wird
für das Velours- und Wildleder die Unterseite des Narbenspaltes und auch der
Fleischspalt verwendet. Bei Nubukledern wird eine starke Lebendigkeit der
Oberfläche erreicht, indem sie durch eine Prägung je nach aktueller Mode
mit einem Muster versehen wird. Beim Veloursleder wird also die bereits
vorhandene samtige Beschaffenheit dieses Teiles der Haut genutzt, beim
Nubukleder entsteht erst durch Anschleifen der Narbenseite eine nicht ganz
so
fasrige, aber doch sehr angenehme, samtartige Oberfläche. Diese Oberle
flächenbeschaffenheit schließt das Aufbringen einer Farbschicht nach der
Rau
Fassfärbung aus, da diese die Fasern verkleben würde. So besticht dieser Ledertyp durch sehr hautsympathische Weichheit, Anschmiegsamkeit und Wärme. Dieses
Leder lässt sich vor Verschmutzung nur durch regelmäßige Imprägnierung schützen.
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Vintage-Leder
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Diese Leder werden nicht mit Chrom, sondern mit verschiedenen pflanz
lichen (vegetabilen) Gerbstoffen gegerbt, wie z. B. Rinde von Eichen,
Fichten und anderen Hölzern oder auch mit Früchten.
Nach der Gerbung können die Leder zu den gängigen verschiedenen
Ledertypen weiterverarbeitet werden, häufig werden daraus aber AnilinLeder gemacht.
In der Anilin-Ledervariante dunkeln sie meist nach, eine Patina gehört zu
diesem Ledertyp dazu.
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Vegetabil/pflanzlich gegerbte Leder
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Vintage-Leder kann ein Glattleder oder auch ein geschliffenes Leder sein,
dem durch das Aufbringen einer Wachsschicht oder eines sogenannten
Effektfinish ein antiker Look verliehen wird. Dadurch wirkt die Oberfläche
lebendig und ein wenig „old-fashioned“.
Zu diesem Look gehört auch, dass sich mit der Zeit eine Patina bildet.
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Olivenblattgegerbte Leder
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Das Glattleder wird mit Olivenblattextrakt-Gerbstoffen vorgegerbt. Dieses
Leder erhält s eine Nachhaltigkeit durch die Verwendung der als Abfall
entstehenden Olivenblätter, die beim Olivenanbau anfallen.
Nach der Gerbung wird das Leder häufig als leicht pigmentiertes Leder
weiterverarbeitet.
Auch hier ist eine Patina üblich.
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Tipps zur richtigen Lederpflege
Vorbeugende Pflege ist die wichtigste Pflege
Leder ist nach wie vor eines der begehrtesten Bezugsmaterialien bei Polstermöbeln. Sein geschmeidiger Griff, seine
Atmungsfähigkeit, Natürlichkeit, Langlebigkeit und Strapazier
fähigkeit zeichnen es gegenüber anderen Bezugsmaterialien
aus. Doch genau wie die menschliche Haut kann es diese natürlichen Eigenschaften im täglichen Gebrauch nur durch die richtige
Pflege bewahren, ohne die es schnell durch vorzeitiges Verschmutzen,
Austrocknen oder Ausbleichen an Schönheit verliert. Daher kommt gerade der
vorbeugenden Lederpflege eine besondere Bedeutung zu.

Die wichtigsten Tipps auf einen Blick:
• Leder erst reinigen, dann pflegen (ansonsten massieren Sie beim Auftragen der Pflegelotion den Schmutz mit ein).
• Niemals punktuell, sondern stets großflächig von Naht zu Naht reinigen und pflegen
(sonst evtl. Gefahr von Fleckenbildung, besonders bei Rein-Anilin).
• Reinigungs- und Pflegeprodukte NIE direkt auf das Leder geben, sondern stets mit
einem Schwamm oder Tuch arbeiten.
• NIE Mikrofasertücher verwenden, die Lederoberfläche wird damit zerstört.
• Leder braucht als Pflege nicht nur Rückfettung, sondern auch Feuchtigkeit – deshalb
Leder NIE nur mit Fetten oder Wachsen behandeln, da diese keine Feuchtigkeit enthalten und einen schmierigen Film auf der Oberfläche hinterlassen.
• NIE Reinigungs- und Pflegeprodukte verwenden, die Lösemittel enthalten, da diese das
Leder austrocknen und beschädigen können.
• Ledermöbel regelmäßig reinigen und pflegen: Empfohlener Pflegerhythmus = halbjährlich.
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Für jede Lederart
eine eigene Pflegeserie
Weil sich die einzelnen Lederarten in ihren Material
eigenschaften deutlich unterscheiden, muss auch die
Reinigung und Pflege individuell auf die Besonderheiten des Leders abgestimmt sein.
Warum?
So schätzen Lederliebhaber z. B. das offenporige, atmungsaktive
Anilin-Leder als wunderbar weiches und g
 riffiges Bezugsmaterial. Doch
gerade diese Naturbelassenheit macht Anilin-Leder sehr anfällig und erfordert intensive
Pflege. Um sicher durch den Alltag zu kommen, sind bei Anilin-Ledern vor allem Rückfettung und Feuchtigkeit, Imprägnierung, Lichtschutz und Antioxidantien gefragt.
Im Gegensatz dazu ist die Oberfläche von pigmentiertem, gedecktem Leder mit einer schützenden Farbschicht versehen. Daher sind diese Leder sehr pflegefreundlich, gut zu reinigen
und alltagstauglich. Die passende Pflegelotion schenkt diesem Leder viel Feuchtigkeit und
optimale Rückfettung, Lichtschutz und Antioxidantien für eine lange Lebensdauer.
Das KERALUX®-Sortiment wird jeder Lederart mit einer individuellen Pflegeserie gerecht.
So stellen wir sicher, dass jedes Leder genau die optimale Pflege erhält, die es auch wirklich braucht:
• Gründliche und zugleich schonende Reinigung
• Wichtige Feuchtigkeitsversorgung
• Optimale Rückfettung zum Erhalt des geschmeidigen Griffs
• Schützende Imprägnierung
• Wirksamer Lichtschutz zum Erhalt der Farbfrische
• Antioxidantien für eine lange Lebensdauer
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Was tun bei Verschmutzungen?
Wenn Sie Ihr Ledermöbel regelmäßig mit KERALUX® reinigen und pflegen, geben Sie ihm
einen sicheren Schutz vor Verschmutzungen. Wenn doch mal etwas passiert, bleibt der
Schmutz auf der Oberfläche und lässt sich leicht entfernen.

Leichte, frische Verschmutzungen
Bei Glattleder tragen Sie am besten den groben Schmutz mit einem Tuch ab und reinigen
dann die Lederfläche mit dem KERALUX® Sanftreiniger. Gehen Sie dabei großflächig vor,
also stets von Naht zu Naht. Bitte nicht stark reiben.
Bei Rauleder entfernen Sie den groben Schmutz ebenfalls mit einem Tuch durch Abtragen
zur Fleckmitte hin. Bei anfänglichen Verspeckungen empfehlen wir das spezielle KERALUX®
Nubuk-Reinigungstuch, mit dem Sie diese Verschmutzungen einfach und schonend wegbürsten können. Bei trockenen Verschmutzungen wie Asche und Staub erst absaugen.
Frucht- oder Gemüsesäfte, Bier, Wein und Blut müssen sofort mit einem trockenen, sauberen Tuch aufgesogen und dann mit viel destilliertem Wasser ausgewaschen werden.
Danach bearbeiten Sie das Leder mit dem KERALUX® Sanftreiniger, lassen es trocknen
und bürsten es auf. Anschließend schützen Sie es mit dem KERALUX® Imprägnierspray.

Für stärkere Verschmutzungen, ausgeblichene oder gar beschädigte Leder
bietet LCK zahlreiche Spezialprodukte wie z. B:
• KERALUX® Kugelschreiber-Entferner
• KERALUX® Reiniger Aktiv Plus
zur Intensivreinigung (z. B. bei
Jeansabfärbungen)
• KERALUX® Fettlöserspray zur Entfernung von Verspeckungen
• KERALUX® Lederbalsam zur Regeneration sehr spröder Leder
• KERALUX® Farblotion (erhältlich auch genau in Ihrer Lederfarbe!)
• KERALUX® Kratzer-Entferner
und vieles mehr an.
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Wussten Sie schon, dass...
• es gerade bei hellen Ledern (egal welcher Lederart) zu unschönen Verfärbungen durch
den Farbabrieb von Kleidern (vor allem bei Jeans), aber auch durch farbige Kissen oder
Deko-Artikel kommen kann? Hier schützt die KERALUX® Intensivschutz-Lotion das
Leder gegen Farbabrieb, wie z. B. dunkle Jeansabfärbungen.
• Kleidung mit Nieten und Reißverschlüssen die Lederoberfläche beschädigen kann?
• die Oberflächenveredelung durch die Einnahme von Medikamenten zerstört werden
kann, da sie über den Körperschweiß auf das Leder kommen?
• bei unzureichender Pflege und Feuchtigkeitszufuhr die Farbschicht auf dem Leder austrocknen und rissig werden kann?
• Reinigungs- und Pflegeprodukte nie direkt auf das Leder gegeben werden sollen? Geben
Sie diese zuerst auf ein Tuch bzw. einen Schwamm und behandeln damit das Leder
• Leder nach erfolgter Reinigung unbedingt mit ausreichend Feuchtigkeit und Rückfettung
versorgt werden muss, um lange seine Schönheit zu erhalten?
• man kleinere Schäden am Leder (z. B. oberflächliche Kratzer, leichte Verblassung der
Farbe oder Verspeckungen an stark beanspruchten Stellen) mit LCK-Spezialprodukten
selbst ausbessern kann?
• LCK auch einen professionellen Pflegeservice bei Ihnen vor Ort anbietet, wenn Ihnen der
Aufwand für die regelmäßige Reinigung und Pflege zu viel ist?

Besuchen Sie uns auch auf unserer Homepage „www.lederpflege.de“ – hier finden
Sie noch mehr Informationen zum Thema Lederreinigung und -pflege sowie unseren
Onlineshop mit aktuellen Angeboten!
Sie wünschen eine persönliche Beratung? Unter +49 (0) 7251/9625-0 sind wir gerne
telefonisch für Sie da!
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FRAGEN ZUR LEDERPFLEGE ?
WIR SIND GERNE FÜR SIE DA!

LCK GmbH
Im Unterfeld 2 · 76698 Ubstadt-Weiher
Tel. +49 (0) 7251/96 25-0
www.lederpflege.de

LCK-MÖBELPFLEGEPRODUKTE
WERDEN VON FÜHRENDEN
HERSTELLERN EMPFOHLEN.

