MAROQUIN - Lederpflegemittel
Leder, das Jahrzehnte und vielleicht sogar Jahrhunderte hindurch nicht gepflegt wurde, ist ausgetrocknet, brüchig, hart und meist ausgeblichen. Leder ist ein edles Naturprodukt, das lebt und Pflege
braucht. Eine falsche Behandlung kann gefährlich sein, da die Tierhaut durch das Gerben mit
chemischen Mitteln bereits strukturell verändert wurde. MAROQUIN-Lederpflegemittel sind materialgerecht, wirksam und schonend. Sie eignen sich nicht nur für Bucheinbände aus Leder oder
Pergament, sondern können auch für alte Lederwaren eingesetzt werden.
Die MAROQUIN-Lederpflegemittel sind “ledergerecht". Sie bestehen aus synthetischen Fetten, die
heute bei der Ledergerbung Verwendung finden. Sie sind leicht und schnell wirksam, so daß auch
empfindliche Sammlerstücke keinen strapazierenden Arbeitsvorgängen ausgesetzt sind. Die gleichzeitig reinigende und pflegende Wirkung ist verblüffend.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Mitteln, die auf kurzlebige Effekte wie Glanz und Leuchtkraft
abzielen, haben MAROQUIN-Pflegemittel eine schonende und vor allem erhaltende Wirkung. Auch
empfindliche Kostbarkeiten aus Leder werden subtil gepflegt und erhalten eine längere Lebensdauer.
MAROQUIN-Lederbalsam
Zum pflegenden Reinigen und zur schonenden Behandlung von brüchigem und hartem Leder. Es
reinigt die Poren, läßt das Leder wieder atmen und macht es geschmeidig und griffig. Wenn die
Anwendung auf beiden Seiten möglich ist, kann die Wirkung noch erheblich gesteigert werden.
Vergoldungen werden nicht angegriffen, kommen dagegen noch besser zur Geltung. Für den
Lederbalsam werden Fettungsmittel und Emulgatoren auf synthetischer Basis verwendet. Sie sind
lichtecht und beständig gegen Säuren, Alkalien und Neutralsalze. Der in der Emulsion (pH-Wert 6-7)
enthaltene Sorbit, ein sechswertiger Alkohol, hat neben der stabilisierenden Wirkung die Fähigkeit,
dem Leder - unabhängig von der Umgebung - die notwendige Feuchtigkeit zu geben und zu erhalten.
Lieferbar in Fläschchen mit 250 ml Inhalt.
MAROQUIN-Ledervaseline

Stand 116 - 06 - 07

Ideales, sanft, aber nachdrücklich wirkendes Mittel zur Pflege von edlem Leder, seien es Bucheinbände,
Reisegarnituren, Sattelzeug, oder andere Gebrauchsgegenstände aus Leder. Ausgetrocknetes Leder
wird wieder elastisch und erhält ein frisches Aussehen. Auch hierbei treten Vergoldungen nach der
Behandlung besser hervor. Ledervaseline ist ein reines Mineralfett, absolut säurefrei, farblos und völlig
indifferent gegen äußere Einflüsse. Auf Wachszusätze wurde bewußt verzichtet, denn Wachs, auch in
kleinsten Mengen, verstopft die Poren, läßt das Leder nicht atmen und zieht unnötig Staub an.
Lieferbar in Blechdosen mit 75 g Inhalt.

