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PRODUKTINFORMATION
- KULI-EX-Set für Glattleder Allgemeines:
Mit dem PATINA-naturell KULI-EX-Set können Kugelschreiberstriche auf Glattleder leicht entfernt
®
werden. Das Set besteht aus zwei Komponenten, dem PATINA-naturell Radierschwamm und der
®
PATINA-naturell Ledermilch:
Die spezielle Beschaffenheit des Radierschwamms ermöglicht den völligen Verzicht auf
chemische Reinigungsmittel.
Sie entfernen ohne Kraftanstrengung die Stiftstriche in Ihrem Leder. Je frischer die Verschmutzung
ist, desto leichter geht es - einfach und mühelos, nur mit RADIERSCHWAMM und Wasser. Der
RADIERSCHWAMM ist kein einfacher Schwamm: Durch einen neuartigen Spezialschaumstoff mit
Microporen dringen Sie bei der Reinigung tief in die unsichtbaren Oberflächenrillen ein und lösen
tiefsitzenden Schmutz einfach und schnell.
Die LEDERMILCH sorgt anschließend für eine gleichmäßige Nachfettung, reaktiviert dabei die
Farbe und gibt dem Leder einen weichen, geschmeidigen Griff.
Ist das Leder verschmutzt bzw. verstaubt, empfehlen wir vor Anwendung der LEDERMILCH eine
®
Nassreinigung mit PATINA-naturell LEDERSEIFE.

Anwendung:
Das Glattleder muss sauber und trocken sein – mit LEDERSEIFE gewaschenes Leder vor der
Anwendung des Radierschwamms trocknen lassen.
Der RADIERSCHWAMM wird gut mit Wasser angefeuchtet und leicht ausgewrungen. Danach wird
mit dem Schwamm sanft auf der Oberfläche gerieben, um Schmutz und Flecken zu entfernen.
Erforderlichenfalls mit einem Mikrofasertuch nachtrocknen.
Probeauftrag: Vor jeder Anwendung ist an einer geeigneten Stelle ein Probeauftrag durchzuführen
und die Verträglichkeit mit dem zu behandelnden Leder zu überprüfen.
Die LEDERMILCH wird gleichmäßig mit dem integrierten Schwamm auf das gereinigte Leder
aufgetragen. Sie ist nach kurzer Zeit vollständig in das Leder eingezogen. Es muss nicht
nachpoliert werden.
Probeauftrag: Vor jeder Anwendung ist an einer geeigneten Stelle ein Probeauftrag durchzuführen
und die Verträglichkeit mit dem zu behandelnden Material zu überprüfen.
Hinweis:
Bei gemusterten oder marmorierten Ledern kann dieser Effekt verloren gehen. Bitte vor der
Anwendung an einer verdeckten Stelle eine Wirkprobe machen.
Um künftige Verschmutzungen leichter zu entfernen, empfehlen wir die Nachbehandlung mit
®
PATINA-naturell „Universalimprägnierung für Leder und Textil“.
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.

