Info und Pﬂegeanleitung für Fettleder-Unikate handmade by Michaela Laha
Vielen Dank für den Kauf eines Fettleder Unikates von meineleine
Fettleder ist ein hochwertiges Naturprodukt das Unregelmäßigkeiten in Farbe und Struktur haben
kann. Diese sind auf die Naturbelassenheit des Leders zurückzuführen und ein typisches
Qualitätsmerkmal - sie unterstreichen die Echtheit des Leders. Narben im Leder sind einzigartig, sie
stellen keinen Mangel dar und sind kein Reklamationsgrund.
Fettleder ist wunderbar weich und dennoch gri g in der Hand und absolut chic!
Im Gebrauch dunkelt Fettleder etwas nach und entwickelt mit der Zeit seine eigene Patina. Das leichte
Entstehen von Gebrauchsspuren und die dadurch entstehende Patina ist ein gewünschter E ekt jedes Unikat erhält so seinen eigenen Charakter.
Sonderfarben sowie die Farbe Schwarz können anfangs etwas abfärben, dies ist normal und lässt mit
der Zeit ganz nach. Eine leichte Abfärbung beim Abreiben mit einem angefeuchteten Tuch ist normal.
ACHTUNG: Fettleder dehnt sich mit der Zeit. Die Halsbänder sind so gefertigt, dass genug Löcher
zum Enger machen vorhanden sind. Überprüfen Sie bitte regelmäßig, ob das Halsband noch eng
genug sitzt.
meineleine Fettleder-Produkte benötigen keine gesonderte Pﬂege. Wenn die Fettlederleine naß
werden sollte, hängen Sie sie auf, und lassen sie trocknen. (Bitte NICHT in die Sonne hängen, und
NICHT auf einen Heizkörper legen). Wenn sie trocken ist, kann es sein, dass sie sich vorerst etwas
härter anfühlt. Wenn die Leine gedehnt oder geknetet wird bzw. durch einfaches Verwenden, erhält
sie wieder ihre ursprüngliche weiche Bescha enheit.
Fettleder-Produkte sind sehr robust, dennoch rate ich davon ab, sie mit ans Meer zu nehmen.
Ihre Fettleder Produkte können Sie bei starker Beanspruchung gerne ab und zu mit einem Lederöl
speziell für Fettleder pﬂegen. Hier merke ich an, dass die Farbe des Leders dunkler werden kann.
Bitte keine Cremen oder Pasten verwenden, da diese die Oberﬂächenstruktur mit der Zeit "schmierig"
werden lässt.
meineleine Trail- bzw. Schleppleinen sind ausgiebig mit Lederöl vorbehandelt und somit gut
imprägniert - ACHTUNG: Sie geben anfangs mehr Fett ab!
Viel Freude mit Ihrem meineleine Produkt und eine tolle Zeit mit Ihrem Vierbeiner wünscht
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meineleine Fettlederleinen - einzigartige Verbindung zu deinem Hund
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