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Nubukleder

Unsere Nubuk Lederartikel werden aus speziellem Fett-Nubuk-Leder in Handarbeit gefertigt. 
Nubuk ist ein feines Rauhleder, in der Regel aus Rinderhaut, das auf der Narbenseite leicht angeschliffen ist. Diese Art der Bearbeitung ermöglicht ein hoch-
wertiges, strapazierfähiges und stabiles Leder mit angenehmem Griff. 
Das Fett-Nubukleder erhält seine speziellen Eigenschaften durch die Art der Bearbeitung während des Gerbprozesses. So wird die oberste Schicht der Tier-
haut während des Herstellungsprozesses in spezielles Öl getaucht. Deshalb kann das Leder in den ersten Monaten nach der Herstellung oder bei Hitzeein-
wirkung leicht abfetten. Dieser Gerbprozesses an sich ist antiallergen.

Nubukleder patiniert sehr schnell. Das ist ein gewünschter Effekt. Durch den normalen Gebrauch entstehen Druckstellen und leichte Kratzer. Wenn Sie für 
Ihre Tasche diese Patina nicht wünschen, lassen sich Macken einfach selbst entfernen oder abschwächen, indem man das Leder mit einem Haartrockner 
erwärmt und die Schadstelle ausmassiert. Dabei keine Bürsten verwenden, deren Bearbeitungsspuren würde man nachher sehen. Eine geringe Menge 
Lederfett kann helfen, birgt aber die Gefahr, das Leder speckig erscheinen zu lassen.

Verschmutzungen entfernen Sie mit einem leicht feuchten Mikrofasertuch. Lederseife darf nicht verwendet werden, die Oberfläche würde beschädigt wer-
den. Lederpflegemittel sollten nicht verwendet werden, weil sie auf der Oberfläche Flecken erzeugen.  
Entfettende Reiniger zerstören die Homogenität der Oberfläche.

Der Charme dieses Leders liegt in seiner Ausstrahlung und seiner Natürlichkeit. Diese Natürlichkeit harmoniert mit der aufwendigen und liebevollen Verar-
beitung der Limora Werkzeugtaschen. 

Rindleder
Das Rindleder hat eine warme, natürliche Farbe, changierend von hellem rehbraun bis dunkelbraun. Rindleder patiniert recht schnell. Die unvermeidlichen 
Druckstellen durch den gewöhnlichen Gebrauch hinterlassen keine Schäden sondern den sogenannten „pull-up-Effekt“. Dieser verleiht dem Leder seinen 
Charakter und harmoniert der hochwertigen Verarbeitung der Limora Taschen. 

Verschmutzungen entfernen Sie mit einem leicht feuchten Mikrofasertuch. Bevor Sie (auch ganz milde) Reiniger benutzen, prüfen Sie die Oberflächenver-
träglichkeit an unauffälliger Stelle. Lederpflegemittel sollten nicht verwendet werden, weil sie auf der Oberfläche Flecken erzeugen. Entfettende Reiniger 
zerstören die Homogenität der Oberfläche.


