
Produktinformation & Anwendung 

 

Unsere Bürsten werden aus hochwertigen Materialien im Schwarzwald gefertigt. Einheimische Hölzer und Kunststoffe aus deutscher Produktion garantieren eine gleichbleibende und hohe Qualität. 

 

Dieses Bürstenset besteht aus einer Staubbürste mit Krepplamellen, zwei Reinigungsgummis, einer Raulederbürste mit Messingborsten und einer Multifunktionsbürste.  

Damit sind Sie für alle Reinigungs- und Pflegevorgänge für Rauleder bestens ausgerüstet. 

 

Umgangssprachlich wird oft der Begriff Wildleder verwendet, der für Rauleder oder auch Veloursleder nicht ganz korrekt ist. Daher sprechen wir im Folgenden von Rauleder und meinen damit kein Glattleder. 

Hirschleder wäre z.B. ein Wildleder und gehört zur Kategorie Glattleder. 

 

Wie bei jeder Pflege gilt es zuerst das Leder mittels der Staubbürste mit Krepplamellen zu säubern. Bitte nutzen Sie alle Bürsten erst sanft um die Struktur des Leders nicht zu verändern oder gar blinde Stellen zu 

erzeugen. Erhöhen Sie, falls notwendig, schrittweise den Druck. 

 

Bei Flecken nutzen Sie bitte zuerst den 2 in 1 Reinigungsgummi. Dieser besteht aus zwei verschiedenen Seiten, nutzen Sie zuerst die weiche Moosgummiseite und wenn notwendig die dünne Kreppauflage zur 

Entfernung von Flecken. Sanft und in kreisenden Bewegungen um den Fleck arbeiten. 

 

Bei hartnäckigeren Flecken nutzen Sie bitte den harten Reinigungsgummi mit den feinen, abrasiven Schleifelementen und gehen, wie im oberen Schritt beschrieben, vor. 

 

Bei extrem hartnäckigen Flecken benötigen Sie eine Reinigungsflüssigkeit für Rauleder. 

 

Zum Abschluss nutzen Sie bitte die Raulederbürste mit den Messingborsten, die von Nylonborsten umrahmt  ist und bürsten das Rauleder wieder auf um eine gleichmäßige Optik zu erhalten. Achten Sie dabei bitte 

auf den „Strich“ des Rauleders. 

 

Perfekten Schutz gegen Nässe und Flecken erhalten Sie mit einem Imprägnierspray. 

Sanft die Haare  gegen den „Strich“ aufbürsten,  aufsprühen und nach dem Trocknen die Haare wieder mit dem „Strich“ glatt bürsten. 

 

Die Multifunktionsbürste vereint alle Eigenschaften der vier vorangegangenen Bürsten in Einer und eignet sich hervorragend für die schnelle Pflege zwischendurch und unterwegs. 

 

Langer & Messmer Bürstenserie: Top Funktion mit 3 Jahren Garantie 

 

Die besonderen Eigenschaften der Langer & Messmer Bürstenserie Top Funktion sind bei den Raulederbürsten die multifunktionalen Nutzungen und die Verwendung von synthetischem Krepp. Dieser hält um ein 

vielfaches länger als Naturkrepp und ist auswaschbar. 

 

Reinigung der Bürsten bei Rückständen von Leder und Staub 

 

Die Bürste in warmes Wasser tauchen und wenn nötig mit Seife waschen. 

Die Bürste bitte nicht im Wasser einweichen. Das Holz kann dadurch aufquellen und die Bürste dabei die Borsten / Lamellen verlieren. 

 

Inhalt sowie Verpackung sind: Made in Germany 

 

Eine große Auswahl an Herrenschuhen, Pflegemitteln und Accessoires finden Sie in unserem Webshop unter www.langer-messmer.de 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung. 
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