Pflegehinweise und Reinigung
LELEDO Lederboden Manufaktur – Leder und Lederboden sind ein sehr pflegeleichtes und langlebiges Produkt.
Eine gute Pflege sorgt dafür, daß Ihr Boden schön bleibt und länger hält.

Trocken reinigen
-

Die oben aufliegenden Schmutzpartikel können durch einen leistungsstarken Staub- bzw.
Bürstsauger (an der Saugdüse sollten sich keine scharfen Kanten befinden) entfernt werden.
Achten Sie auf sanfte Handhabung.

-

Auch ist der Lederboden mit einem handelsüblichen Besen leicht zu kehren.

Feucht reinigen
-

LELEDO Lederboden Manufaktur – Leder und Lederboden sollte regelmäßig feucht, nicht nass,
mit lauwarmen Wasser und Neutralreiniger gewischt werden. Hierzu eignet sich am Besten ein
Mikrofaser-Wischmopp, oder im Handel erhältliche Bodentücher verschiedener Marken.

Fleckenentfernung
Von LELEDO Lederboden Manufaktur – Leder und Lederboden lassen sich die meisten Flecken
fernhalten, wenn die Fleckenbildung noch vor dem Eintrocknen behandelt wird.
Hartnäckige Flecken ggf. vom Fachmann entfernen lassen.
Bei frischen Verunreinigungen
-

nehmen Sie die durch die Imprägnierung oder den natürlichen Fettmantel des Leders noch lose
aufliegenden Verunreinigungen vorsichtig mit einem Löffel oder einem Messerrücken in
Verbindung mit Haushaltspapier auf und wischen mit einem feuchten Microfasertuch nach.

Sollte doch bereits Flüssigkeit eingezogen sein
-

entfernen Sie diese mit lauwarmem Wasser und milder Seife (Neutralseife). Achten Sie dabei
darauf, dass dabei der Flecken nicht größer wird. Anschließend sollte die Lösung mit einem
Küchentuch aufgesaugt werden. Nach dem vollständigen Abtrocknen der Flüssigkeit, rauen Sie
die Oberfläche mit einem Haushaltsschwamm oder einer Bürste wieder leicht an und
imprägnieren Sie das Leder oder Lederboden an dieser Stelle erneut.

Oberflächenbehandlung
-

Einige unsere Lederboden Kollektionen können nach dem Verlegen nochmals imprägniert oder
beschichtet werden. Dies wird selbstverständlich vom Fachmann nach der Verlegung erledigt.
Vor dieser Endbehandlung muss der Boden gründlich abgesaugt werden. Für die Versiegelung
(nicht bei VINTAGE) empfehlen wir unser Nano-Spezial-Leder Imprägnierspray oder die
keramische Beschichtung.
Generell sollte der Lederboden dann, je nach Beanspruchung, mindestens alle zwei Jahre
erneut imprägniert werden. Bei empfindlicheren oder beanspruchten Ledern empfehlen wir eine
halbjährige Imprägnierung.
Alle anderen Kollektionen: Je nach Raumklima und der natürlichen Fugenbildung – 1-2 x jährlich
mit Lederöl oder Lederfett pflegen. Am Anfang empfiehlt es sich (je nach Raumklima), um die
natürliche Fugenbildung gering zu halten, öfters zu fetten (ggf. wöchentlich).

Care and cleaning instructions
LELEDO leather flooring Manufacture - leather and leather flooring are a very easy-care and durable
product. Good care ensures that your floor stays beautiful and last longer.

Dry clean
-

The above-lying dirt particles can by a powerful dust or
Brush vacuum cleaners (there should be no sharp edges on the suction nozzle)
are removed. Pay attention to gentle handling.

-

Also, the leather floor is easy to sweep with a commercial broom.

Clean damp
-

LELEDO Leather Floor Manufacture - Leather and leather flooring should be wiped
regularly, not wet, with lukewarm water and neutral detergent. This is best suited for
a microfibre mop, or commercially available floor towels of different brands.

Stain removal
From LELEDO leather flooring Manufacture - leather and leather flooring, most stains can
be kept away if the stain is treated before drying.
Have persistent stains removed by a specialist.
For fresh contaminants
-

Carefully pick up the impurities left loose by the impregnation or the natural fat coat
of the leather with a spoon or a knife back in combination with household paper and
wipe with a damp microfiber cloth.

Should already be drawn liquid
-

remove with lukewarm water and mild soap (neutral soap). Make sure that the stain
does not get bigger. Then the solution should be absorbed with a kitchen towel.
After the liquid has completely dried off, slightly roughen the surface with a
household sponge or a brush and re-impregnate the leather or leather floor at this
point.

Surface treatment
-

Some of our leather flooring collections can be re-impregnated or coated after
installation. Of course, this will be done by the specialist after the installation.
Before this final treatment, the floor must be thoroughly vacuumed. For the sealing
(not with VINTAGE) we recommend our Nano special leather impregnation spray or
the ceramic coating.
In general, the leather floor should then be re-impregnated at least every two years,
depending on the load. For more delicate or stressed leathers, we recommend a
half-year impregnation.
All other collections: Depending on the room climate and the natural grout - 1-2
times a year with leather oil or leather grease care. At the beginning it is
recommended (depending on the indoor climate) to keep the natural joint formation
low, to grease more often (possibly weekly).
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