
RATGEBER ZUR
PERFEKTEN REINIGUNG & 
PFLEGE IHRER  LEDERMÖBEL.
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Herzlichen Glückwunsch,
Sie haben sich für ein hochwertiges 
Lederpflege-Set entschieden, das Ihr 
 Leder möbel bestens  reinigt, pflegt und 
schützt!

Warum braucht Leder Reinigung
und Pflege?
Damit Leder seine Attraktivität, den wunderbar weichen Griff 
und  seine Natürlichkeit auf Dauer behält, benötigt es essen-
tielle  Pflege- und Feuchtigkeitswirkstoffe. Leder kann sich 
nicht mehr selbst  regenerieren und ist auf  wirkungsvolle 
Pflege von außen  angewiesen. 
Diese kann es aber nur aufnehmen, wenn seine Poren zu-
vor gründlich gereinigt und von Schmutzpartikeln befreit 
wurden. Ohne regelmäßige Pflege verliert Leder schnell 
sein attraktives Aussehen, es verschmutzt, trocknet aus 
oder seine Farbe verliert an Intensität. 
Mit KERALUX® erhält jedes Leder genau die Reinigung und 
Pflege, die es wirklich braucht:
• Gründliche und zugleich schonende Reinigung
• Wichtige Feuchtigkeitsversorgung
• Optimale Rückfettung zur Erhaltung des geschmeidigen 

Griffs
• Schützende Imprägnierung  
• Wirksamer Lichtschutz zum Erhalt der Farbfrische
• Antioxidantien für lange Lebensdauer
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Jede Lederart braucht 
 individuelle Pflege!
Weil sich die einzelnen Lederarten in ihren 
Materialeigenschaften deutlich  unterscheiden, 
muss auch die Reinigung und Pflege individuell auf 
die Besonder heiten  des Leders angepasst sein. Warum?

So schätzen Lederliebhaber z.B. das offenporige,  atmungs  -
aktive Anilin-Leder als wunderbar weiches und griffiges 
Bezugsmaterial. Doch gerade diese Naturbelassenheit 
macht Anilin-Leder sehr anfällig und erfordert intensive 
Pflege. Um sicher durch den Alltag zu kommen, sind bei 
Anilin-Leder vor allem Rückfettung, Feuchtigkeit, Impräg-
nierung und Lichtschutz gefragt.

Im Gegensatz dazu ist die Oberfläche von pigmentiertem, 
gedecktem Leder mit einer schützenden Farbschicht ver-
sehen. Daher sind diese Leder sehr pflegefreundlich, gut 
zu reinigen und alltagstauglich. Die passende Pflegelotion 
schenkt diesem Leder viel Feuchtigkeit und ideale Rück-
fettung, etwas Lichtschutz und Antioxidantien.

Das KERALUX®-Sortiment wird jeder Leder-
art mit  einer individuellen  Pflegelinie ge-
recht. So können Sie  sicher sein, dass 
Ihr Leder  genau die optimale Pflege 
erhält, die es auch wirklich braucht.

Anilin-Leder
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Für jede Lederart
eine  eigene Pflegeserie

Die einzelnen Pflegeserien sind durch Buchstaben-
symbole  gekenn  zeichnet und können so leicht unterschie-
den werden. Die Buchstaben zeigen an, für welche Leder-
art die Pflege geeignet ist:

 = Anilin-Leder
  (offenporige, naturbelassene Glattleder)
 › Feuchtigkeit • Rückfettung • Lichtschutz • Im-

prägnierung • Regeneration • Antioxidantien

 = Pigmentierte Leder, Semi-Anilin
  (gedeckte Glatt leder, Glattleder mit Farbschicht)
 › Feuchtigkeit • Rückfettung • Lichtschutz • 

Regene ration • Antioxidantien

 = Saddle Leder (Glattleder mit gewachster Ober-
fläche)

 › Feuchtigkeit • Rückfettung • Griff erhalt 

 = Nubuk (geschliffene Leder, Rauleder, Velours, 
Wildleder)

 › Feuchtigkeit • Lichtschutz • Imprägnierung
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 = Vegetabil (pflanzlich) gegerbte Leder
 › Feuchtigkeit • Rückfettung

 = Olivenblattgegerbte Leder
 › Feuchtigkeit • Rückfettung

Leder mit Vintage-Effekt (Glatt- oder Nubukleder mit leicht 
gewachster Oberfläche)
› Feuchtigkeit • Rückfettung • Griff erhalt

Alle Lederarten können mit einem Vintage-Finish verse-
hen werden.
Das KERALUX®-Sortiment wird jeder Lederart mit einer in-
dividuellen  Pflegeserie gerecht. So  stellen wir sicher, dass 
 jedes  Leder genau die optimale Pflege erhält, die es auch 
wirklich braucht.
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1. REINIGUNG MIT DEM KERALUX® SANFTREINIGER

2. PFLEGE MIT DER KERALUX® PFLEGELOTION

Flasche vor Gebrauch gut schütteln. Etwas  KERALUX® Sanftrei-
niger auf einen weichen Schwamm geben und durch Zu-
sammendrücken Schaum erzeugen. Bitte nie direkt 
auf das Leder geben. Nun den Schwamm mit leicht 
kreisenden Bewegungen über das Leder führen 
und so den Schmutz abtragen. Zwischendurch 
den Schwamm in lauwarmem Wasser auswa-
schen. An stärker verschmutzten Stellen den 
Schaum kurz einwirken lassen. Das Leder 
nach der Reinigung mit einem nebelfeuchten 
Baumwolltuch nachwischen. Hierbei destillier-
tes Wasser verwenden, um Kalkränder zu ver-
meiden. Leder stets großflächig von Naht zu Naht 
reinigen, nicht nur punktuell bearbeiten. Anschlie-
ßend gut trocknen lassen!

Flasche vor Gebrauch gut schütteln. Etwas KERALUX® 
Pflegelotion auf ein weiches, fusselfreies Tuch ge-

ben, darauf verreiben und mit leicht kreisenden 
Bewegungen gleichmäßig und dünn auf dem 

Leder verteilen. Dabei großflächig und im-
mer von Naht zu Naht vorgehen. KERALUX® 
Pflegelotion bitte nie direkt auf das Leder 
geben. Eventuelle Lotionsrückstände nach 
übermäßigem Auftrag mit einem sauberen, 
weichen Baumwolltuch entfernen, solange 

diese feucht sind. Nun ist das Leder bestens 
gereinigt, gepflegt und vor vorzeitigem Aus-

bleichen geschützt!
Empfohlener Anwendungsrhythmus: halbjährlich.
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Das 1 x 1 der Lederpflege
•	Ledermöbel regelmäßig mit einem feuchten, weichen 

Baumwolltuch (keine Mikrofaser!) abwischen. So wird es 
von oberfläch lichen Hausstaubverschmutzungen gereinigt, 
gleichzeitig wird ihm Feuchtigkeit geschenkt. Dazu destil-
liertes Wasser verwenden, um Kalk rändern vor zubeugen.

•	Das Leder immer nur "nebelfeucht" und nicht zu nass 
reinigen.

•	Direkte Lichteinstrahlung vermeiden. Sonnen- und Kunst-
licht können die Farbe aufhellen und das Leder austrocknen.

•	Farbintensive Kleidungsstücke (z. B. Jeans), Kissen, Decken 
und Ähnliches können Leder verfärben. Rote Accessoires 
sind hierbei besonders "gefährlich".

•	Haustiere, Reißverschlüsse und spitze Gegenstände können 
die Lederoberfläche zerstören. Diese Kontakte vermeiden.

•	Auch Leder kann empfindlich sein. Jedes neue Produkt 
vor Gebrauch an einer verdeckten  Stelle auf Verträglich-
keit prüfen.

•	Richtiges Handeln bei Flecken: Sofort reagieren! Bei Ge-
tränkeflecken z. B. die Flüssigkeit mit einem Papier tuch 
(Küchenrolle) sanft aufsaugen. Mit KERALUX®-Reiniger 
nachreinigen. Nie mit Druck arbeiten, sonst dringt der 
Fleck ins Leder ein.

•	Ein umfangreiches Sortiment an speziellen Reini-
gern und Fleckentfernern für Leder finden Sie unter

 www.lederpflege.de oder Sie holen sich telefonisch Rat 
bei unseren Leder-Experten unter + 49(0)7251 / 9625-0.



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

KERALUX® – von führenden Herstellern als beste Lederpflege empfohlen!


