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Harold‘s Kernpunkte
Harold‘s core content

Harold‘s – companions for a lifetime

Je länger und intensiver unsere Produkte genutzt werden, 

desto besser ist ihre Ökobilanz – ein Ergebnis, das unsere 

Kunden zu schätzen wissen

The longer and more intensively our products are used, the 

better their environmental footprint

Leder/Leather

100% pflanzliche, chromfreie Gerbung

Verwendung hochwertiger Vollleder – ausschließlich 

Nebenprodukte der Nahrungsmittelindustrie

100% vegetable, chromefree tanning

Use of high quality full leather – all the leather hides are 

leftovers from food production

Arbeitsbedingungen/Working conditions

Gesetzlich geregelte Arbeitsverträge und sozial versicherte 

Arbeitsplätze 

Bewahrung und Austausch des Know-how durch gleich-

mäßig verteilte Auftragslage

Legally regulated employment contracts and socially 

insured jobs

Non seasonal production ensure constant employment of 

skilled workers and preservation of know-how

Handwerk/Craftsmanship

Zeitloses Design und hochwertige Verarbeitung für 

langlebige und damit ökologische Produkte 

Timeless design and high quality craftsmanship for long-

lasting and therefore ecological products

Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung beim 

Staatstheater Darmstadt, das uns seine Räumlichkeiten 

für unsere Imagebilder zur Verfügung gestellt hat. Ein 

großes Dankeschön auch an unsere Fotografinnen Kerstin 

Matijasevic (Produktfotografie) und Franziska Ambach 

(Imagebilder).

We would like to thank the Staatstheater Darmstadt for 

their kind support by making their premises available to us 

for our image pictures. A big thank you also to our photo-

graphers Kerstin Matijasevic (product photography) and 

Franziska Ambach (image pictures).
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Lift
Schultertasche/Rucksack
Shoulderbag/backpack

Die Serie ‚Lift‘ wird aus dem 100% pflanzlich gegerbten 

Rindleder ‚Arizona‘ gefertigt. Dieses Leder ist weich, 

behält aber eine gewisse Flächenspannung und wirkt 

durch die feine Narbung hochwertig und lebendig. Die

Modelle sind multi funktional: sie passen sich der Befüll-

höhe flexibel an, bieten gepolsterte Notebookfächer 

und die Rucksäcke lassen sich durch einen simplen Griff 

zur Kuriertasche umfunktionieren. Damit sind sie ideale 

Begleiter für alle mobilen Menschen – im Beruf wie in 

der Freizeit. Lining: Mischung aus 50% Baumwolle & 50% 

recyceltem PET

The ‘Lift’ series is made from 100% vegetable tanned 

cowhide ‘Arizona’. This leather is soft, but retains a certain 

surface tension and the fine grain gives it a high-quality 

and lively appearance. The models are multifunctional: 

they adapt flexibly to the filling height, offer padded 

Notebook compartments and the backpacks can be conver -

ted into messengerbags with a simple handle. This makes 

them ideal companions for all mobile people - at work and 

in their leisure time. Lining: a mix of 50% cotton & 50% 

recycled PET
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Lift
Serie mit 3 Modellen
Series with 3 models

1 Hauptfach mit 1 RV Fach und Notebook-

fach (34 | 27 | 2), 1 RV Fach seitlich außen, 

1 RV Rückfach außen, verstelbarer Schul-

tergurt

1 main compartment with 1 zip pocket and 

notebook compartment (34 | 27 | 2), 1 zip

pocket on the side outside, 1 rear zip 

pocket outside, adjustable shoulderstrap

Notebook messengerbag

Art-N°

Größe/Size

Gewicht/Weight

LI1

35 | 29-38 | 8

800g

1 Hauptfach mit 1 RV Fach und Notebook-

fach (25 | 31 | 3), 1 RV Fach seitlich außen, 

1 RV Rückfach außen, Kurzgriff, multifunk-

tionale Schultergurte

1 main compartment with 1 zip pocket and 

notebook compartment (24 | 31 | 3), 1 zip

pocket on the side outside, 1 rear zip 

pocket outside, short handle, convertable 

shoulderstraps

1 Hauptfach mit 1 RV Fach und Notebook-

fach (27 | 35 | 3), 1 RV Fach seitlich außen, 

1 RV Rückfach außen, Kurzgriff, multifunk-

tionale Schultergurte

1 main compartment with 1 zip pocket and 

notebook compartment (27 | 35 | 3), 1 zip

pocket on the side outside, 1 rear zip 

pocket outside, short handle, convertable 

shoulderstraps

Notebook backpack

Art-N°

Größe/Size

Gewicht/Weight

LI2

26 | 33-43 | 7

900g

Notebook backpack large

Art-N°

Größe/Size

Gewicht/Weight

LI3

28 | 39-52 | 11

1100g
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Lift
Details
Details

Lift
Farben
Colors

schwarz
black

cognac
cognac
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Der ungewöhnliche Schnitt der ‚Mount ivy‘ Modelle bietet 

zwei entscheidende Vorteile: 1. Das Volumen der Taschen 

ist enorm erweiterbar. Ein zweiter Kragenknopf ermög-

licht auch bei maximaler Befüllung den Verschluss. 

2. Zwei seitliche Reißverschlüsse verschaffen komforta-

blen Zugang zum Inhalt. Einige Modelle bieten durch Um-

stecken der Karabinerhaken die Möglichkeit sie sowohl 

als Rucksack sowie nur mit einfachem Schulterriemen zu 

tragen. Die Taschenkörper werden aus einem besonders 

leichten, chromfreien Vollrindleder mit samtartiger Ober-

fläche gefertigt und mit Sattlerleder-Riemen kombiniert. 

Die offen porige Oberfläche und der dezente Farbauftrag 

lassen die Echtheit des Leders optisch und haptisch sofort

erfassen. Mit der Zeit entwickelt das Leder eine feine Pa-

tina, die es vor Schmutz und Feuchtigkeit schützt. Lining: 

Mischung aus 50% Baumwolle & 50% recyceltem PET

Mount ivy
Businesstasche & Rucksack
Businessbag & backpack

The unusual cut of the ‚Mount ivy‘ models offers two 

key advantages. 1. The bag volume can be enormously 

extended. Even when the bag is really full, it can still be 

closed using a second stud. 2. Two side zips allow easy 

access to the contents. Some models can be used either 

as a rucksack or simply as a shoulder bag by moving 

the snap hooks. The bodies of the bags are made of 

extre-mely light full-grain and chromefree leather with 

a velvety surface and combined with saddler’s leather. 

The authenticity of this leather is immediately apparent 

from its look and feel due to the open-pores and subtle 

colouring. Over time the leather develops a lovely patina 

that protects it against dirt and moisture. Lining: a mix of 

50% cotton & 50% recycled PET
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Mount ivy
Serie mit 7 Modellen
Series with 7 models

1 RV Vortasche mit 2 Steckfächern | Haupt-

fach mit Notebookfach (36 | 25) | 1 RV Rück-

fach außen | multifunktionaler abnehmba-

rer Schultergurt

1 zip front pocket with 2 pockets | main 

compartment with notebook compartment 

(36 | 25) | 1 rear zip pocket outside | multi-

functional detachable shoulderstrap

1 RV Vortasche mit 2 Steckfächern | Haupt-

fach mit Notebookfach (38 | 35) | 1 RV Rück-

fach außen | multifunktionaler abnehmba-

rer Schultergurt

1 zip front pocket with 2 pockets | main 

compartment with notebook compartment 

(38 | 35) | 1 rear zip pocket outside | multi-

functional detachable shoulderstrap

1 RV Vortasche mit 2 Steckfächern | geräu-

miges Hauptfach | 1 RV Rückfach außen | 

multifunktionaler abnehmbarer Schulter-

gurt

1 zip front pocket with 2 pockets | spaci-

ous main compartment | 1 rear zip pocket 

outside | multifunctional detachable 

shoulderstrap

Businessbag

Art-N°

Größe/Size

Gewicht/Weight

280825

40 | 33 | 10

1200g

Businessbag large

Art-N°

Größe/Size

Gewicht/Weight

282625

42 | 34,5 | 11

1500g

Weekender

Art-N°

Größe/Size

Gewicht/Weight

281025

47 | 35 | 20

2000g

Mount ivy
Serie mit 7 Modellen
Series with 7 models

1 RV Vortasche | Hauptfach mit Tabletfach 

(20 | 23) | 1 RV Rückfach außen | verstellba-

rer Schultergurt

1 zip front pocket | 1 main compartment 

with 1 tablet compartment (20 | 23) | 1 rear 

zip pocket outside | adjustable shoulders-

trap

1 RV Vortasche | Hauptfach mit 2 Steck-

fächern und Notebookfach (33 | 26) | 1 RV 

Rückfach außen | verstellbarer Schulter-

gurt

1 zip front pocket | 1 main compartment 

with 2 pockets and notebook compartment 

(33 | 26) | 1 rear zip pocket outside | adjusta-

ble shoulderstrap

1 RV Vortasche mit 2 Steckfächern | Haupt-

fach mit Notebookfach (26 | 33) | 1 RV Rück-

fach außen | multifunktionaler abnehmba-

rer Schultergurt

1 zip front pocket with 2 pockets | main 

compartment with notebook compartment 

(26 | 33) | 1 rear zip pocket outside | multi-

functional detachable shoulderstrap

1 RV Vortasche mit 2 Steckfächern | Haupt-

fach mit Notebookfach (29 | 35) | 1 RV Rück-

fach außen | multifunktionaler abnehmba-

rer Schultergurt

1 zip front pocket with 2 pockets | main 

compartment with notebook compartment 

(29 | 35) | 1 rear zip pocket outside | multi-

functional detachable shoulderstrap

Crossbag

Art-N°

Größe/Size

Gewicht/Weight

280925

23 | 30 | 8

800g

Messengerbag

Art-N°

Größe/Size

Gewicht/Weight

281225

35 | 30 | 10

1000g

Backpack/Messengerbag medium

Art-N°

Größe/Size

Gewicht/Weight

280725

29 | 35 | 12

1200g

Backpack/Messengerbag large

Art-N°

Größe/Size

Gewicht/Weight

281125

32 | 38 | 13

1300g
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Mount ivy
Details
Details

Mount ivy
Farben
Colors

schwarz
black

cognac
cognac

taupe
jive 
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Box
Rucksack
Backpack

Die ‚Box‘-Modelle werden aus 100% pflanzlich gegerbtem 

Rindleder genäht, das soft und angenehm leicht ist. 

Die betont schlicht geschnittenen Taschen überraschen 

auf den zweiten Blick: die Schultertaschen können mit 

wenigen einfachen Handgriffen in einen bequemen 

Rucksack umgerüstet werden. Ähnlich der Blick in den 

Innenraum: die Taschen sind mit einem hochwertigen 

Baumwollgewebe mit 3D-Effekt ausgekleidet.

The ‚Box’ models are sewn from 100% vegetable tanned 

cowhide, which is soft and pleasantly light. The empha-

tically plainly cut bags surprise at second glance: the 

shoulderbags can be converted into a comfortable back-

pack with a few simple steps. Similar to the view into the 

interior: the bags are lined with a high-quality cotton 

fabric with 3D effect.
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Box
Serie mit 3 Modellen
Series with 3 models

1 RV Hauptfach mit 1 Steckfach | 1 RV Rück-

fach außen | einfache Verstellbarkeit des 

Schulterriemens zu Rucksackriemen

1 zip main compartment with 1 zip pocket |

1 rear zip pocket outside | easy adjustabili-

ty of the shoulder strap to backpack straps

Shoulderbag/backpack small

Art-N°

Größe/Size

Gewicht/Weight

BO1

21 | 21 | 6

380g

1 RV Hauptfach mit 1 Steckfach | 1 RV Rück-

fach außen | einfache Verstellbarkeit des 

Schulterriemens zu Rucksackriemen

1 zip main compartment with 1 zip pocket |

1 rear zip pocket outside | easy adjustabili-

ty of the shoulder strap to backpack straps

1 RV Hauptfach mit 2 Steckfächern und No-

tebookfach (28 x 38) | 1 RV Rückfach außen |

Kurzgriff | einfache Verstellbarkeit des 

Schulterriemens zu Rucksackriemen

1 zip main compartment with 2 pockets and 

notebook compartment (28 x 38) | 1 rear 

zip pocket outside | short handle | easy 

adjustability of  shoulder strap to back-

pack straps

Shoulderbag/backpack upend

Art-N°

Größe/Size

Gewicht/Weight

BO2

22 | 33 | 7

500g

Backpack large

Art-N°

Größe/Size

Gewicht/Weight

BO3

28 | 40 | 9

800g
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Box
Details
Details

Box
Farben
Colors

schwarz
black

taupe
jive 
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2in1
Notebooktasche
Notebookbag

Alle Taschen der ‚2in1‘ Serie sind nach dem gleichen 

Prinzip aufgebaut. Sie bieten im Kern einen großzügigen 

Stauraum, an den sich nach vorn und hinten fächerartig 

diverse Steck- und Reißverschlussfächer anschließen. 

Der umlaufende Reißverschluss des Hauptfaches erlaubt 

eine weite Öffnung und großzügigen Einblick in das 

Tascheninnere. Durch den drehbar gelagerten Umhänge-

riemen bieten sie einen hohen Tragekomfort. Bis auf den 

Rucksack können alle Modelle durch ihr Rückfach auf ein 

Trolleygestänge aufgesteckt werden. Je nach Farbwahl 

gibt es diese Modelle in zwei unterschiedlichen Ledern: 

In den Farben Schwarz, Dunkelbraun und Natur das sport-

liche Leder ‚Toro‘ und in der Farbe Taupe das glanzgesto-

ßene und damit etwas elegantere Leder ‚Omega‘. Lining: 

graues Polyestergewebe

 

All the bags in the ‚2in1‘ range are based on the same 

principle. The main bag is extremely spacious and fea-

tures lots of little pouches and zipped compartments on the 

front and back. The main compartment has an allround 

zip so that it can be opened wide to reveal all the contents. 

Pivoting shoulder straps make it very comfortable to carry. 

All models, apart from the rucksack, have a rear pocket 

that can be attached to the poles of a trolley. Depending 

on your choice of colour this model is available in two dif-

ferent types of leather. The black, dark brown and natural 

models are made of the causal ‚Toro‘ leather and bags in 

taupe are made of the glazed, and therefore more elegant, 

‚Omega‘ leather. Lining: grey polyester fabric
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1 RV Vortasche mit Handyfach, 1 Steckfach 

und 1 RV Fach | Hauptfach mit Notebook-

fach (31 | 21) | Aufstecksystem für Trolley | 

verstellbarer Schultergurt

1 zip front pocket with mobile phone pocket |

1 pocket and 1 zip pocket | main compart-

ment with notebook compartment (31 | 21) |

smart-sleeve function | adjustable shoul-

derstrap

Notebookbag for 13 inch

Art-N°

Größe/Size

Gewicht/Weight

233003

36 | 29 | 8

1300g

1 RV Vortasche mit Handyfach, 1 Steckfach 

(A4+), 1 RV Fach (A5+) innen | Hauptfach 

für großen Ordner, Notebookfach (27 | 29) | 

verstellbare Schulterriemen

1 zip front pocket with mobile phone po-

cket, 1 pocket (A4+), 1 zip pocket (A5+) |

main compartment for large folder, note-

book compartment (27 | 29) | adjustable 

shoulderstraps 

Notebook backpack

Art-N°

Größe/Size

Gewicht/Weight

258803

32 | 38 | 10

1300g

1 RV Vortasche mit 1 kleinem Steckfach, 

1 Steckfach (A4+) und 1 RV Fach (A4+) | 

Hauptfach für mittelgroßen Ordner mit 

Notebookfach (38 | 29) | RV Rückfach mit 

Aufstecksystem für Trolley | verstellbarer 

Schultergurt

1 zip front pocket with 1 small pocket, 

1 pocket (A4+) and 1 zip pocket (A4+) | main 

compartment with notebook compartment 

(38 | 29) and space for large folder | zip 

compartment with smart-sleeve function | 

adjustable shoulderstrap

Notebookbag for 17 inch with shorthandle

Art-N°

Größe/Size

Gewicht/Weight

359903

41 | 32 | 15

1700g

1 RV Vortasche mit 1 kleinem Steckfach, 

1 Steckfach (A4+) und 1 RV Fach (A4+) |

Hauptfach für mittelgroßen Ordner, 

Notebookfach (31 | 23) | RV Rückfach mit 

Aufstecksystem für Trolley  | verstellbarer 

Schultergurt

1 zip front pocket with 1 small pocket, 

1 pocket (A4+) and 1 zip pocket (A4+) | main 

compartment with notebook compartment 

(31 | 23) and space for large folder | zip 

compartment with smart-sleeve function | 

adjustable shoulderstrap

Notebookbag for 13 inch with shorthandle

Art-N°

Größe/Size

Gewicht/Weight

266403

36 | 29 | 10

1300g

1 RV Vortasche mit 1 kleinem Steckfach, 

1 Steckfach (A4+) und 1 RV Fach (A4+) |

Hauptfach für mittelgroßen Ordner | Note-

bookfach (36 | 28) | RV Rückfach mit Auf-

stecksystem für Trolley | verstellbarer 

Schultergurt

1 zip front pocket with 1 small pocket, 

1 pocket (A4+) and 1 zip pocket (A4+) | main 

compartment with notebook compartment 

(36 | 28) and space for large folder | zip 

compartment with smart-sleeve function | 

adjustable shoulderstrap

Notebookbag for 15 inch with shorthandle

Art-N°

Größe/Size

Gewicht/Weight

266503

39 | 33 | 11

1500g

2in1
Serie mit 5 Modellen
Series with 5 models

2in1
Serie mit 5 Modellen
Series with 5 models
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2in1
Details
Details

2in1
Farben
Colors

braun
brown

natur
nature

taupe
jive 

schwarz
black
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Die vier Modelle der Serie Jil werden aus glanzgestoßenem 

Rindleder mit dunkelblauem Baumwoll-Lining vernäht. 

Es gibt sie in vielen gedeckten und auch leuchtenden 

Farben. Jil sind schlichte Kuriertaschen und Rucksäcke 

mit einem innovativen Verschluss, der die Tasche zu 

einem besonderen Accessoire macht. Das Zusammenspiel 

zwischen der klaren Taschenform aus Naturleder und dem 

Verschlusssystem erzeugt eine besondere Spannung: Jil-

Taschen sind zugleich casual und elegant.

The four models of the Jil series are sewn from glossy 

cowhide leather with dark blue cotton lining in many 

muted and bright colors. Jil – these are simple messenger 

bags and backpacks featuring an innovative clasp, which 

also makes the bag a great accessory. The combination of 

natural leather with an artificial string creates an intense 

tension so the bag can be worn along with a suit as well as 

with casual leisure clothing.

Jil
Kuriertasche
Messengerbag
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1 RV Vortasche | 2 Steckfächer | 1 RV Rück-

fach außen | verstellbarer Schulterriemen                                                                                                                        

1 zip front pocket | 2 inner pockets | 1 rear zip 

pocket outside | adjustable shoulderstrap

1 RV Vortasche | 2 Steckfächer | 1 RV Rück-

fach außen | verstellbarer Schulterriemen                                                                                                                    

1 zip front pocket | 2 inner pockets | 1 rear zip 

pocket outside | adjustable shoulderstrap

1 RV Vortasche | 2 Steckfächer | 1 RV Rück-

fach außen | verstellbarer Schulterriemen                                                                                                                         

1 zip front pocket | 2 inner pockets | 1 rear zip 

pocket outside | adjustable shoulderstrap

1 RV Vortasche | 2 Steckfächer | 1 RV Rück-

fach außen | verstellbare Schulterriemen                                                                                                                                   

1 zip front pocket | 2 inner pockets | 1 rear zip 

pocket outside | adjustable shoulderstraps

Messengerbag upend

Art-N°

Größe/Size

Gewicht/Weight

369423

29 | 32 | 6

800g

Messengerbag upend small

Art-N°

Größe/Size

Gewicht/Weight

371223 

23 | 25 | 6

700g

Messengerbag

Art-N°

Größe/Size

Gewicht/Weight

369323

36 | 29 | 6

1000g

Backpack

Art-N°

Größe/Size

Gewicht/Weight

260123

31 | 34 | 8

1000g

Jil
Serie mit 4 Modellen
Series with 4 models
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Jil
Farben
Colors

dunkelbraun
darkbrown

natur
nature

cognac
cognac 

schwarz
black

blau
blue 

Jil
Details 
Details 
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Die ‚Lanscape‘-Modelle werden aus 100% pflanzlich gegerb-

tem Rindleder genäht, das seidig glänzt und angenehm 

leicht ist. Ihre individuelle Form resultiert aus dem Zusam-

menspiel von großen Flächen und markanten Ecken, die

eingeschnitten und anschließend vernäht werden. Dieser 

Schnitt erzeugt so die großzügige und elegante Erschei-

nung der Tasche. Kunden, die ein zeitlos modernes Acces-

soir suchen, finden hier viele praktische Taschentypen, 

die sich sowohl für Business als auch für die Freizeit 

nutzen lassen. Lining: Baumwolle

The ‚Lanscape’ models are sewn from 100% vegetable 

tanned cowhide, which is silky glossy and pleasantly 

light. Their shape is the result of a combination of large 

surfaces and striking corners that have been cut out 

and sewn back together. This cut gives the bags their 

spacious and elegant ap-pearance. Customers looking for 

a timeless and modern accessory will find this bag highly 

practical both for business and leisure. Lining: Cotton.

   

Lanscape
Reisetasche
Travelbag
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1 RV Vortasche | RV Hauptfach mit großem 

RV Fach und RV Bodenfach | 1 RV Rückfach 

außen | Tragegurt durch Karabiner ab-

nehmbar

1 zip front pocket | main compartment with 

zip pocket and 1 zip bottom compartment | 

1 rear zip pocket outside | detachable 

shoulderstrap with snap hooks

Travelbag large

Art-N°

Größe/Size

Gewicht/Weight

369523 

57 | 36 | 24

1900g

1 RV Vortasche | RV Hauptfach mit 1 Steck-

fach und 1 RV Fach | Notebookfach (35 | 24 

| 6) | 1 RV Rückfach außen | abnehmbarer 

Schul tergurt

1 zip front pocket | zip main compartment 

with 1 pocket and 1 zip pocket | notebook 

compartment (35 | 24 | 6) | 1 rear zip pocket 

outside | detachable shoulderstrap

Notebook businessbag large

Art-N°

Größe/Size

Gewicht/Weight

275623

38 | 31 | 11

1100g

1 RV Vortasche | 1 RV Hauptfach (Raum 

für großen Ordner) | 1 RV Hauptfach für 

Notebook 13“ (28 | 37) | verstellbare Schul-

terriemen

1 zip front pocket | 1 zip main compartment 

(space for large folder) | 1 large zip pocket | 

1 zip main compartment for notebook 13“ 

(28 | 37) | adjustable shoulderstraps

Backpack notebook large

Art-N°

Größe/Size

Gewicht/Weight

246323

31 | 39 | 12

1250g

Lanscape
Serie mit 3 Modellen
Series with 3 models
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braun
brown

cognac
cognac

schwarz
black

Lanscape
Details 
Details

Lanscape
Farben
Colors
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Lederarten und ihre Pflege
Leather types and their care

Leder/Leather Omega

Oberfläche/Finish

Pflege/Care

Serie/Series

Leder/Leather Arizona

Oberfläche/Finish

Pflege/Care

Serie/Series

Rindleder, 100% chromfrei gegerbt/Cowhide, 100% chrome-

free tanned

gewachst, glanzgestoßen, halb-offenporig/waxed, glossy 

finish, semi-open pore

Imprägnierspray und/oder Lederfett /Impregnation spray 

and/or leather grease

Lanscape, Jil, 2in1 (Farbe ‚taupe‘/Color ‚jive‘)

Rindleder, 100% chromfrei gegerbt/Cowhide, 100% chrome-

free tanned

gewachst, halb-offenporig/glossy finish, semi-open pore

Imprägnierspray und/oder Lederfett /Impregnation spray 

and/or leather grease

Lift

Leder/Leather Toro 

Oberfläche/Finish

Pflege/Care

Serie/Series

Rindleder, 100% chromfrei gegerbt/Cowhide, 100% chrome-

free tanned

geölt, gewachst, offenporig, angeschliffen/oiled, waxed, 

open pore, sanded

Imprägnierspray und/oder Lederfett/Impregnation spray 

and/or leather grease

2in1 

Leder/Leather Vaqueta

Oberfläche/Finish

Pflege/Care

Serie/Series

Rindleder, 100% chromfrei gegerbt/Cowhide, 100% chrome-

free tanned

leicht gefettet, unbehandeltes Rindleder, schonende Ger-

bung, behutsamer Farbauftrag/lightly greased, untreated 

cowhide; gentle tanning; careful color application

Imprägnierspray (Lederfett – stark nachdunkelnd) 

Impregnation spray (leather grease – will become much 

darker)

Box, Mount ivy

Wir empfehlen die Pflegeprodukte von Lederzentrum (www.lederzentrum.de) und 

Bense & Eicke/We recommend protecting products from Lederzentrum 

(www.lederzentrum.de) and Bense & Eicke:

1. Imprägnierspray ‚Imprägnierung für Rauleder und Textilien‘: http://shop.lederzentrum.

de/impragnierung-fur-rauleder-und-textilien-200-ml.htmlImpregnation spray ‚Imprägnie-

rung für Rauleder und Textilien‘: http://shop.lederzentrum.de/impragnierung-fur-rauleder-

und-textilien-200-ml.html

2. Bense-Eicke, Einbeck

www.bense-eicke.de, darunter insbesondere das ‚B&E Lederfett‘/ including in particular 

the ‚B&E Lederfett‘

3. Lederzentrum, Rohrsdorf, www.lederzentrum.de, darunter insbesondere das ‚Elefant 

Lederfett‘ sowie das Imprägnierspray ‚Aniline protector‘/including in particular the ‚Ele-

phant Lederfett‘ and the impregnation spray ‚Aniline protector‘

 
Allgemeine Pflegehinweise
General care instructions

Vor der ersten Benutzung Ihrer neuen Ledertasche sollten 

Sie einige Dinge unbedingt beachten, um möglichst lange 

Freude an Ihrem neuen Lieblingsaccessoire zu haben. 

Damit Ihre Tasche auch im täglichen Gebrauch besonders 

lange schön bleibt, haben wir hier unsere wichtigsten 

Tipps und Tricks zur Taschenpflege für Sie zusammen-

gestellt.

 

Generell verwenden wir mit wenigen Ausnahmen offen-

porige Leder. Durch die Offenporigkeit entsteht ein Selbst-

pflegeeffekt des Leders im Gebrauch, der durch Reibung, 

Licht und vor allem durch den Talg der Hände entsteht: Die 

Tasche bekommt eine Patina und wird dadurch zum un-

verwechselbaren Einzelstück. Der Patinaeffekt ist je nach 

Oberflächenfinish stärker oder schwächer. Glanzgestoße-

ne Leder (die Oberfläche ist durch eine Art mechanische 

Glättung etwas geschlossener) verändern sich langsamer, 

während ganz offenporige Leder einen intensiven Patina-

effekt zeigen. Wichtig ist lediglich darauf zu achten, dass 

das Leder nicht austrocknet. Dies geschieht vor allem 

dann, wenn die Tasche nicht benutzt wird, längere Zeit 

starkem Sonnenlicht ausgesetzt ist, heiß wird (z.B. hinter 

einer Fensterscheibe) oder im Gebrauch häufiger nass 

oder abgestoßen wird (Ecken und Kanten). Dann sollte 

man eine Pflege vornehmen.

 

Pflegeprodukte

Lederwachs oder Lederöl 

Stärken vor allem die Lederfaser und Poren. Da die Subs-

tanzen in die Tiefe eindringen, um das Leder von innen zu 

nähren, kann sich die Farbe des Leders leicht ändern. Die 

mögliche Veränderung des Leders durch die Behandlung 

schwächt sich im Verlauf wieder ab. Testen Sie den Effekt 

der Behandlung zunächst bitte an verdeckter Stelle (z.B. 

am Boden der Tasche).

 

Imprägnierspray

Zur oberflächlichen Behandlung des Leder und vor allem 

zur kurzfristigen Erhöhung des UV-Schutzes geeignet.

 

Pflegehinweise

Je ölhaltiger das Spray, desto nachhaltiger und dauer-

hafter ist der erhöhte UV-Schutz. Jedoch verändert sich die 

Farbe stärker, je ölhaltiger das Spray ist. Die Veränderung 

nimmt jedoch im Verlauf wieder ab. Testen Sie den Effekt 

der Behandlung zunächst bitte an verdeckter Stelle (z.B. 

am Boden der Tasche). Empfehlung für die Anwendung: 

Generell gilt die Regel ‚weniger ist mehr‘.

You should definitely consider some things before using 

your new leather case in order to have maximum enjoy-

ment with your new favorite accessory. We have compiled 

our most important tips and tricks to keep your pocket nice 

for everyday use.

 

Generally, we use pored leather with some few excep-

tions. Through its open porosity the leather creates a 

self-care effect, caused by friction, light and above all by 

the sebum of hands: the bag gets a patina which makes 

it a unique single piece. The patina effect is stronger or 

weaker depending on the surface finish. Bumped gloss 

leather (the surface is a bit closed due to a kind of me-

chanical smoothing) change slowly, while all open-pored 

leather show an intense patina effect. It is only import-

ant to ensure that the leather does not dry out. This may 

happen when the bag is not in use or is exposed to strong 

sunlight for a longer period, by heat (e.g. when kept be-

hind a window), when getting frequently wet while in use 

or when its surface is slightly battered (at the corners and 

edges). Then you should perform a care treatment.

 

Care products

Leather or leather wax oil 

Strengthens especially the leather fibers and pores. Since 

the substances penetrate and nourish the leather deeply 

from the inside, the leather color may slightly change. The 

possible change of the leather by care treatment weakens 

over again. Please first check the effect of the treatment at 

a covered location (e.g. at the bottom of the bag).

 

Impregnation spray

Suitable for the surface treatment of leather and especial-

ly for short-term increase of UV protection.

 

Care Instructions

Depending on the oily consistence of the spray, the more 

sustainable and lasting is the increased UV protection. 

However, the color changes due to the grade of the spray‘s 

oiliness. Nevertheless, the change weakens over again. 

Please first check the effect of the treatment at a covered 

location (e.g. at the bottom of the bag). Recommendation 

for use: In general, the rule applies ‚less is more‘.
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