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Reinigen Sie die zu färbenden Lederteile gründlich mit viel Wasser und Lederseife. Machen Sie
dazu den grobporigen Schwamm richtig nass (kaltes Wasser). Geben Sie etwas Lederseife auf
den Schwamm. Waschen und reiben Sie das Lederteil nun kräftig mit dem Schwamm ein.
Schaum kann auf dem Leder verbleiben und wird am Schluss komplett abgewaschen –
Rückfettungsprozess.
 7URFNQXQJ
Sie müssen nun warten bis das Leder vollständig abgetrocknet ist (ca. 1-2 Tage, je nach
Raumtemperatur, bei Komplettreinigung kann der Trocknungsprozess mehrere Tage dauern).
Aber Vorsicht, Raumtemperatur nicht zu hoch wählen (20 °C ist völlig ausreichend).

 $QUDXKHQ
Mit einer Gummibürste das Rau-/Wildleder bürsten um den Flor der Leders wieder aufzurichten.

 )lUEXQJ
Tragen Sie die Lederfarbe vollflächig mit einem feinporigen Schwamm oder Pinsel gleichmäßig
auf, bis sich eine gleichmäßige Farbtiefe ergibt. Wiederholen Sie diesen Vorgang notfalls
mehrmals. Es empfiehlt sich den feinporigen Schwamm in kleine Streifen zu schneiden, so
verhindern Sie unnötiges voll saugen des Schwammes und ungewolltes Aufschäumen der Farbe.
Tragen sie bitte Handschuhe, da sich die Farbe schlecht von der Haut entfernen lässt. Decken sie
bitte den Fußboden oder den Tisch auf dem Sie färben ab.

 7URFNQXQJ
Lassen Sie das Leder trocknen. Während der Trocknungsphase zeigt sich ob Sie die Farbe
gleichmäßig und überall aufgetragen haben. Nachbesserungen sind möglich.

 )LQLVK
Tragen Sie das Lederfinish mit einem feinporigen Schwamm vollflächig auf. Finish zieht vollständig
ein. Es empfiehlt sich den feinporigen Schwamm in kleine Streifen zu schneiden, so verhindern Sie
unnötiges voll saugen des Schwammes und ungewolltes Aufschäumen des Finish. Nach 2-3
Stunden ist das Finish trocken.
Zur dauerhaften Behandlung (Kosmetik) Ihres Leders empfehlen wir unsere „Patina-naturell“
Ledermilch. Durch die 2-3 malige Anwendung im Jahr wird das Leder gepflegt und bleibt
geschmeidig.
Einmal jährlich sollte das Ledermöbel mit „Patina-naturell“ Lederseife behandelt werden, um das
Leder zu reinigen und rückzufetten.

Viel Erfolg wünscht Ihr PATINA-Team.
Diese Produktinformation ist nach gegenwärtigem Stand des Wissens abgefasst. Dennoch lässt sich aus ihm keine Haftung ableiten.
Weiter sind die hier aufgeführten Beschreibungen unverbindlich und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.

