Qualität leben.

Elchlederpflege

D:

Elk leather care

Elchleder ist eines der feinsten Leder der Welt. Für Elchleder ist gerade die Pflege und Handhabung sehr wichtig. Elchleder sollte nicht
extremer Nässe oder grober Verschmutzung ausgesetzt werden, da
dieses das Leder schädigt und dadurch das extrem feine Leder schnell
abgenutzt aussehen kann.
Zur Pflege des Leders ist immer sehr empfehlenswert: »Weniger
ist mehr!« Elchleder ist bereits gefettet und bedarf nur minimaler
Nachfettung, hierfür ist am besten ein Lederpflegeöl geeignet. Wenn
das Elchleder-Produkt nass bzw. feucht geworden ist, ist eine schnelle
Trocknung des Leders z.B. auf der Heizung nicht ratsam, ein Abtupfen und eine langsame Trocknung sind empfehlenswert. Zudem ist
es ratsam darauf zu achten, dass keine Feuchtigkeit an den Metallbeschlägen verbleibt. Nur bei entsprechender Handhabung und Pflege
kann die gewohnte HUNTER–Qualität erhalten bleiben.

E:

Elk leather is one of the finest leather of the world. For elk leather the care
and handling is especially important. Elk leather should not be exposed to
extrem moisture or dirt, as this will damage the leather and the extremly
fine leather will look worn.
For the care of the leather it is always recommended: »Less is more!« Elk
leather is already greased and only requires a minimum of regreasing.
For this purpose, HUNTER has a special leather care product but you
can also use baby lotion. If the leather gets wet, it should be ensured that
no moisture remains on the metal parts. Quick drying of the leather, for
example on the radiator, is not advisable. It is recommended that the
articles are dabbed off and dried slowly. Please pay attention to the fact
that leather products should not be exposed to extreme wetness. The wellknown HUNTER quality of the leather articles can only be maintained
if those are treated correspondingly.
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