
Lieber Käufer!

Sie haben soeben ein Lederprodukt aus unserem Hause erworben.
Lederartikel sind eine teure Investition, von der man ein langes Leben erwartet. 
Möglich ist dies allerdings nur bei regelmäßiger und korrekter Pflege. Wir empfehlen Saddler's !

Mit Saddler’s „TLC” und „Preservative” wird das Reinigen zum reinsten Kinderspiel, denn Sie können sehen
und fühlen wie diese Lederreiniger ihrem Leder helfen und gut tun.

Starten Sie mit Saddler's „Total Leather Cleaner & Conditioner (TLC) “.
In Saddler's „TLC “ steckt das Wissen von acht Generationen Geschirrmachern.
„TLC“ reinigt schnell und einfach das Leder und nährt die natürlichen, im Leder enthaltenen Öle.
Saddler's „TLC “ enthält kein Petroleum, welches Leder trocken und brüchig macht. 
Es greift nicht die Stiche und Nähte an.
Schmutz und Flecken werden entfernt. Das gereinigte Leder wird vor den meisten Flecken (z.B.: Wasserflecken) 
geschützt, wird Wasserresistent und hilft Moder und Schimmel zu stoppen.
Saddler's „TLC“ ist angenehm im Geruch und hinterlässt keinen öligen Film.

                                                     Anwendung: 
                                                     Geben Sie Saddler’s „TLC” auf einen trockenen Schwamm.*
                                                     Saddler’s „TLC” nicht mit Wasser verdünnen.
                                                     Lassen Sie Saddler’s „TLC” bei einem neuen Produkt kurz einziehen.
                                                     Bei altem, vernachlässigtem Leder sollten Sie Saddler’s „TLC” über Nacht 
                                                     einwirken lassen und am nächsten Tag nochmals auftragen.

Greifen Sie nun zu Saddler’s „Preservative”, welches schon vor acht Generationen als schützendes 
Pflegemittel für Ledergeschirre entwickelt und eingesetzt wurde.
Es sollte bei jedem Wetter schützen: Heiß und Kalt. Nass und Trocken. 
Die Geschirre sollten schnell, einfach und effektiv zu reinigen sein und die Beweglichkeit des Leders erhalten.
Saddler's „Preservative“ macht das Leder weich und flexibel und umgibt es mit einem schützenden Mantel. 

Anwendung: 
Verteilen Sie Saddler’s „Preservative” mit einem Tuch (z.B.: Geschirrtuch)
auf dem Leder*.
Gehen Sie sparsam mit Saddler's „Preservative“ um, nutzen Sie es wie eine 
Handcreme. Zuviel des Guten macht das Leder klebrig und zieht so Dreck an. 

Saddler's „Preservative“ schützt neues Leder vor Flecken und Wetter  und lässt es länger neu erscheinen.
Gebrauchtes, altes Leder gewinnt durch Saddler's „Preservative“ Nährstoffe zurück, wird wieder beweglicher, 
ohne Risse zu bekommen.
Lassen Sie bei altem oder stark beanspruchtem Leder  Saddler's „Preservative“ über Nacht einwirken und geben 
Sie am nächsten Tag eine neue Schicht darüber.

                          
                                                Tipp: 
                                                Bei extrem vernachlässigtem und verschmutztem Leder empfiehlt es sich mit extrem 
                                                feiner Stahlwolle und „Saddler's TLC“ die verschmutzten Stellen mit leichten, 
                                                kreisenden Bewegungen zu reinigen.
                                                Falls das Leder von Schimmelpilzsporen befallen ist, können Sie diese mit weißem 
                                                Essig abtöten. Anschließend sollten Sie das Leder mit „Saddler's TLC“ reinigen. 

Es gibt Trocken- und Nassfäule, beides ist ein chemischer Prozess der im inneren des Leders beginnt. Diesen 
Prozess können Sie weder stoppen, noch umkehren.

Schützen Sie daher Ihr Leder von Anfang an, und Sie werden lange Freude daran haben.

     Tipp: Saddler’s „TLC” und „Preservative” können Sie auch bei allen anderen Echtlederwaren verwenden*.

* Bitte testen Sie bei der ersten Anwendung  Saddler’s „TLC” und „Preservative” an einer nicht sichtbaren Stelle. Auf Grund 
  von Unterschieden in Lederqualität und -beschaffenheit, sowie verschiedene Färbemethoden, kann es zu Reaktionen 
  (z.B.: Ausbleichen des Leders) kommen.

„Total Leather Cleaner & Conditioner (TLC) “ und „Preservative“


