
Warum braucht Leder Pflege?
Damit Leder seine Attraktivität, den wunderbar weichen Griff und seine Natürlichkeit auf Dauer behält, 
benötigt es essentielle Pflege- und Feuchtigkeitswirkstoffe. Leder kann sich nicht mehr selbst rege-
nerieren und ist auf  wirkungsvolle Pflege von außen angewiesen. Diese kann es aber nur aufnehmen, 
wenn seine Poren zuvor 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 schonende Reinigung

• Wichtige Feuchtigkeitsversorgung

• Optimale Rückfettung zur Erhaltung des geschmeidigen Griffs

• Schützende Imprägnierung  

• Wirksamer Lichtschutz zum Erhalt der Farbfrische

• Antioxidantien für lange Lebensdauer

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, atmungsaktive 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 Anilinleder vor allem 
Rückfettung und Feuchtigkeit, Imprägnierung und Lichtschutz gefragt.

Im Gegensatz dazu ist die Oberfläche von pigmentiertem, gedecktem Leder mit einer schützenden Farb-
schicht versehen. Daher sind diese Leder sehr pflegefreundlich, gut zu reinigen und alltagstauglich. Die 
passende Pflegecreme schenkt diesem Leder viel Feuchtigkeit und weniger Rückfettung, etwas Licht-
schutz und Antioxidantien.

Das neue KERALUX®-Sortiment wird jeder Lederart mit einer individuellen  Pflegelinie gerecht. So stel-
len wir sicher, dass jedes Leder genau die optimale Pflege erhält, die es auch wirklich braucht.

– Für jede Lederart eine eigene Pflegeserie
Die einzelnen Pflegelinien sind durch Buchstabensymbole gekennzeichnet und können so leicht unter-
schieden werden. Die Buchstaben zeigen an, für welche Lederart die Pflege geeignet ist:

 = Anilin-Leder (offenporige Leder)

 › Feuchtigkeit • Rückfettung • Lichtschutz • Imprägnierung • Regene-
ration • Antioxidantien  

 = Pigmentierte Leder, Semi-Anilin (gedeckte Leder, Leder 
mit Farbschicht)

 › Feuchtigkeit • Rückfettung • Antioxidantien • Regene-
ration • Lichtschutz

 = Saddle Leder (gewachste Leder)

 › Feuchtigkeit • Rückfettung • Grifferhalt 

 = Nubuk (Rauleder, Velours)

 › Feuchtigkeit • Imprägnierung • Lichtschutz 


