Verarbeitungs-, Reinigungs- und Pflegeempfehlung
synthetisches Leder decovin®
Verarbeitung
Das synthetische Leder decovin® lässt eine problemlose Verarbeitung nach allen in Polsterhandwerk und
-industrie üblichen Verfahren zu. Dazu zählen: Nähen, Kleben, Heften, Nageln und HF-Schweissen. Für
Kennzeichnung nur Kreide oder Bleistift und kein Kugelschreiber oder Filzstift verwenden, da dies sonst
auf die Oberfläche durchschlagen kann. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Klebstoffe, da es
sonst zu Migrationen und einem Ablösen der Trägerschicht kommen kann. Zur Konfektion sollen keine
Ledernadeln verwendet werden, damit eine Verletzung der Oberfläche vermieden wird. Das synthetische
Leder sollte ausserdem nicht zu Kedern oder exponierten Kanten verarbeitet werden, da es sonst im
Gebrauch leicht zu Beschädigungen kommen kann.
Achten Sie bei der Verarbeitung auf die unterschiedlichen Dehnwerte zwischen Kette und Schuss. Bei der
Unterpolsterung muss das Material mit einem hochwertigen Schaum und Vlies vor den Konstruktionselementen geschützt werden.
Reinigung und Pflege
decovin® ist sehr pflegeleicht. Eine regelmässige und sorgfältige Pflege garantieren Ihnen lang anhaltende
Freude am Produkt.
Für die Grundreinigung genügt es, das Material regelmässig mithilfe eines handelsüblichen Baumwolltuchs
oder einer weichen Bürste feucht abzuwischen. Bei stärkerer Verschmutzung kann eine milde Seifenlauge
beifügt werden. Beachten Sie dabei stets die Dosierungsanleitung des jeweiligen Herstellers und prüfen
Sie das Produkt vorher an einer verdeckten Stelle. Anschließend die Reste des Reinigungsmittels mit
lauwarmem Wasser abwischen und mit einem weichen Tuch trockenreiben. Verwenden Sie keine scheuernden oder lösungsmittel-, alkohol-, fett- oder ölhaltige Reiniger und Pfleger. Flecken wie Öle, Fette,
Kaffee, Tinte, aber auch Textilabfärbungen sind umgehend zu entfernen, da sie sonst in das Material
eindringen können. decovin® kann nicht chemisch gereinigt werden.
Textilabfärbungen von Jeans oder anderen nicht farbechten Materialien sind von jeder Gewährleistung
ausgeschlossen.
Empfohlene Produkte und Fachbetriebe

Für eine fachgerechte Reinigung und Pflege empfehlen wir das „Leatherette Care Kit“ der Firma
Uniters S.p.A. www.uniters.com.

Als Fachbetrieb für Reinigungs- und Reparaturarbeiten empfehlen wir folgende Firmen; Schweiz:
LPRS GmbH www.lprs-reparaturservice.ch, Deutschland: Lederzentrum GmbH
www.lederzentrum.de, Österreich: WILPA www.wilpa.at
Besondere Hinweise
Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen entsprechen unseren Erfahrungen und werden entsprechend dem aktuellen Stand der Technik weitergegeben. Die hier enthaltenen Informationen sind unverbindlich und es wird keinerlei Haftung für ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit übernommen.
Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere "Allgemeinen Geschäftsbedingungen". Änderungen vorbehalten.
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