
Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall
können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs -und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche
durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

Technisches Merkblatt

Lederpflege
Ledanol
1 Liter / 2000-310-1

Beschreibung / Eigenschaften
Ledanol ist ein Pflege- und Auffrischungsmittel
für Lederpolster und Lederabdeckungen. Es
reinigt, pflegt und schützt in einem Arbeitsgang.
Eine regelmäßige Anwendung schützt das
Leder, hält es geschmeidig und verbessert den
Fleckenschutz.
pflegt und schützt Leder
lösungsmittelfrei
nicht auf Wildleder oder ähnlichen Oberflächen
anwenden
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Anwendungshinweise
Anwendung: Vor Gebrauch gut schütteln. Das Produkt mit einem trockenen, weichen Baumwolltuch auftragen und
sanft in die Oberfläche einreiben, bis es eingezogen ist. Einwirken lassen und abschließend mit einem trockenen
Tuch polieren, bis der gewünschte Glanz erreicht ist. Bei ausgeglichenen Klimazonen sollten zwei Anwendungen
pro Jahr ausreichen, um die Geschmeidigkeit des Leders zu erhalten. Bei extremen, d. h. besonders heißen oder
trockenem Klima benutzen Sie Ledanol regelmäßig, aber sparsam, um das Leder in einem optimalen Zustand zu
halten.

ACHTUNG! Nicht auf Wildleder oder ähnlichen Oberflächen verwenden! Testen Sie immer zuerst an einer
unauffälligen Stelle, um sicherzustellen dass das Leder farbecht und wasserfest ist.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten.
Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der
Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht
übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen.

Einsatzbereiche
Ledanol enthält leicht reinigende Komponenten, wurde jedoch primär für den Gebrauch auf sauberem Leder
konzipiert. Verschmutztes Leder sollten mit Ledasil vorgereinigt werden.
Ledanol ist auch als silikonfreies Pflegemittel anzuwenden, wodurch der Gesamteindruck von Vinyl-
Armaturenbrettern, Zierleisten und anderen Kunststoffteilen (innen und außen) verstärkt wird.
Ledanol ist einzusetzten bei Leder, Kunstleder, Polster, Abdeckungen und Verkleidungen.

Technische Daten
Inhalt: 1 Liter
Enthält keine flüchtigen Silikone


