
Hängesessel  ONE in  Leder
Pflegeanleitung „Original  Neck leder “

Alltagsreinigung
Dafür reicht es, das Leder gelegentlich 
mit einem Staubwedel oder trockenen 
Staubtuch zu entstauben.

Stärkere Verunreinigungen
Wir empfehlen die Reinigung mit dem 
„Lederreiniger Mild“. Nicht zu nass arbei-
ten, um Ränder zu vermeiden. Immer 
zuerst einen Reinigungsversuch im ver-
deckten Bereich machen! Bei hellem Le-
der besonders vorsichtig prüfen!

Schwierige Verunreinigungen
Bei schwierigen Flecken ist es immer 
besser, zuerst einen Fachbetrieb (z. B. 
www.lederzentrum.de) zu kontaktieren. 
Schnell vergrößert man das Malheur 
durch falsche Reinigungsversuche. 

Pflege
Für die Pflege empfehlen wir den „Leder 
Protector“. Er ist eine Pflegemilch mit der 
notwendigen Rückfettung und einem 
UV-Schutz. Er schützt das Leder vor dem 
Ausbleichen und hält es geschmeidig. 

Pflegeintervalle
Je nach Beanspruchung, Wärme und 
Lichtintensität sollte das Leder alle 3 bis 
12 Monate sparsam gepflegt werden. 

Grundregeln im Umgang mit Leder
Prüfen, ob es absorbierend oder nicht 
absorbierend ist. Bei absorbierendem Le-
der dringt ein verriebener Tropfen Was-
ser ein und dunkelt das Leder. Bei nicht 
absorbierendem Leder perlt Wasser ab. 
Absorbierende Leder sind empfindlicher.

Exklusiv & Edel
Das von CrazyChair verwendete Original Neckleder ist ein pflegeleichtes Dickleder mit 
einer markanten Narbung. Es wird aus den ganzen, ungespaltenen Häuten Süddeut-
scher Bullen hergestellt und ist für jeden Lederliebhaber die Königsklasse. Trotz der 
hohen Stärke von mindestens 3+mm, sind die Leder butterweich und haben ein un-
verwechselbares grobes Walkkorn, welches an Ausdruck und Anmutung nicht zu über-
treffen ist. Für den CrazyChair ONE werden diese handverlesenen besten Bullenhäute in 
Deutschland von einem seit Generationen existierende Familienbetrieb in Deutschland 
per Mineralgerbung verarbeitet.



Gewährleistung
Der CrazyChair wird mit größter Sorgfalt in Handarbeit hergestellt und mehrfachen Kon-
trollen unterzogen. Sollte bei der Auslieferung etwas nicht in Ordnung sein oder ein 
Fehler in Material oder Verarbeitung auftreten, erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Ge-
währleistung eine entsprechende Reparatur oder Ersatz. Was zur Anwendung kommt, 
liegt je Vorgang im Ermessen des Herstellers. Für darüber hinausgehende Folgeschäden 
bzw. Ausfälle wird keine Haftung übernommen. Für die Gewährleistung gilt ein norma-
ler Gebrauch im privaten Einsatz bei pfleglicher Behandlung (kein kommerzieller bzw. 
öffentlicher Dauereinsatz). Falsche Behandlung, Umwelteinflüsse, farbliche Veränderun-
gen z.B. durch Sonne bzw. Schäden durch Fremdeinfluss fallen nicht unter die Gewähr-
leistung.

CrazyChair® ist die international eingetragene Marke der Pimiento OHG, für exklusive, hochwer-
tige Hängesessel, Hängematten, Edelstahlständer und passendes Zubehör. Das komplette Leis-
tungsspektrum, wie Idee, Design, Entwicklung, Produktion, Marketing und Vertrieb erfolgt an 
mehreren Standorten in Deutschland.

Pimiento OHG - CrazyChair • Hans-Carossa-Strasse 9 • 82131 Stockdorf / Bayern • Deutschland
TEL +49 89 89557565 • FAX +49 89 2555131027 • MAIL info@crazychair.de • WEB www.crazychair.de
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Das Leder nicht mit ungeeigneten Pro-
dukten behandeln, z. B. Kosmetikcreme, 
Schuhcreme, Bohnerwachs etc. 

Leder verändert sich durch direkte Son-
neneinstrahlung oder laufende Heiz-
körper. Das Leder kann ausbleichen und 
austrocknen. Diese Einwirkungen daher 
so weit wie möglich vermeiden. In jedem 
Fall ein Pflegemittel mit entsprechen-
dem UV-Schutz verwenden. 

Leder bekommt mit der Zeit Gebrauchs-
spuren, und manche Leder bleichen 
mit der Zeit aus. Wenn Veränderungen 
(Kratzer, Abschürfungen, Flecken, Aus-
bleichungen etc.) sichtbar werden, sollte 
man rechtzeitig handeln. Je früher Leder 
gereinigt und gepflegt sowie Farbschä-
den angeglichen werden, desto leichter 
ist das Leder noch über einen langen 
Zeitraum schön zu halten.

Alle Anwendungen zuerst in einem ver-
deckten Bereich testen. Insbesondere bei 
offenporigen Ledern besteht die Gefahr 
der „Verschlimmbesserung“! 

Eine regelmäßige Reinigung und Pfle-
ge von Möbelledern verhindert das An-
schmutzen und verlängert deutlich die 
Lebensdauer. 

Alle Produkte immer großflächig von 
Naht zu Naht einsetzen. Flecken, die in 
das Leder eingezogen sind, nicht durch 
starkes Reiben zu entfernen versuchen. 
Die Oberfläche kann dadurch zusätzlich 
verletzt werden. Fragen Sie dann lieber 
einen Experten um Rat. 

Flecken nie mit starken Lösungsmitteln 
(Fleckenentferner, Terpentin, etc.) zu ent-
fernen versuchen. Die Flecken werden 
dadurch eher größer. 


