PFLEGEANLEITUNG

textile Motorradbekleidung mit Leder
Die Lebensdauer und Funktionalität jeder Bekleidung hängt auch von der richtigen Pflege ab.
Bitte beachten Sie daher immer das eingenähte Pflege-Etikett.
Regelmäßiges Waschen schadet der GORE-TEX Membrane nicht. Im Gegenteil, es sorgt für
eine hohe Lebenserwartung und konstante Funktionalität der Bekleidung.
Vor dem Waschen von Motorradbekleidung immer zuerst die Protektoren entnehmen, Klettund Reißverschlüsse, sowie Druckknöpfe schließen!
WASCHEN
30
P
Unbedingt
das eingenähte Pflege-Etikett
beachten!
Wenn nicht anders angegeben, Handwäsche (mit pH-neutraler
Seife und handwarmen Wasser) wählen. KEINE Maschinenwäsche!
Starke Verschmutzungen auf den Lederbereichen vorab mit
einem feuchten Tuch oder weichen Bürste entfernen. Um
Waschmittelrückstände auf dem GORE-TEX Material zu vermeiden, ausreichend klarspülen (Spülvorgang wiederholen).
Keine Weichspüler verwenden!!!
BÜGELN
P
Motorradbekleidung
aus Leder nicht bügeln.
WÄSCHETROCKNER
nicht in den Trockner. Bei Zimmertemperatur trocknen lassen.
Nicht in der Sonne trocknen lassen!
BLEICHE
keine Chlorbleiche verwenden.

P

CHEMISCH REINIGUNG
keine chemische Reinigung.
Tipp:

Bei gelochtem Leder wird empfohlen kein Lederfett zu verwenden, da dies in die Lochung eingerieben, nicht vom Leder aufgenommen wird.
Die Folge sind unschöne Rückstände in der
Lochung.

Die in Kombination mit GORE-TEX verwendeten Leder sind
hoch atmungsaktiv und daher nicht mit einer zusätzlichen,
deckenden Farbschicht behandelt. Dies kann sich auf die
Farbstabilität des Leders auswirken.
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IMPRÄGNIERUNG
Eine Imprägnierung beeinträchtigt in keiner Weise die Funktion der GORE-TEX Membrane. Ganz im Gegenteil, gut imprägnierte Bekleidung ist schmutz- und wasserabweisend. Ein
durchnässter Oberstoff bewirkt Wärmeverlust. Eine gute
Imprägnierung schützt also auch vor Kälte.
Unsere Motorradbekleidung ist mit einer werksseitigen
Imprägnierung ausgestattet, die Wasser abperlen lässt
und damit verhindert, dass der Oberstoff sofort durchnässt.
Diese wasser- und schmutzabweisende Schicht hält jedoch
nicht dauerhaft. Bereits oberflächliche Verunreinigungen und
Schmutz, aber auch das sachgemäße Waschen der Bekleidung verringert den Effekt der Imprägnierung. Dieser lässt
sich jedoch wieder reaktivieren und wiederherstellen und ist
daher kein Reklamationsgrund.
Durch eine kurze Wärmebehandlung bei niedriger Temperatur
im Trockner oder durch Bügeln (ohne Dampf/mit Tuch zwischen Bekleidung und Bügel-Sohle) laut Pflegeetikett, lässt
sich der Abperl-Effekt reaktivieren.
Je nach Beanspruchung aber spätestens, wenn Wasser nicht
mehr wie gewohnt abperlt, sollte die Bekleidung mit einem
für atmungsaktive Bekleidung geeignetem Imprägniermittel
behandelt werden. Leder kann mit Leder-Pflege Lotion oder
Schaum behandelt werden.
REPARATUREN
Trotz aller Vorsicht kann Bekleidung beschädigt werden. Bei
wasserdichter Bekleidung führen selbst feinste Risse und
Löcher dazu, dass Wasser eindringen kann. Wegen der
besonderen Konstruktion der GORE-TEX Bekleidung sollten
solche Schäden nur vom Fachmann repariert werden. In
diesem Fall wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder
an unser Verkaufs-Team.
Achtung!
Es wird nur saubere Bekleidung zur Reparatur angenommen.

