
Pflegeanleitung
Motorradbekleidung Leder-Textil-Mix

Die Lebensdauer jeder Bekleidung hängt auch von der richtigen Pflege ab.
Bitte beachten Sie daher immer das eingenähte Pflege-Etikett.

Auch nach mehrmaligem Waschen bleibt die Funktion der GORE-TEX Membran erhalten.
Vor dem Waschen von Motorradbekleidung immer zuerst die Sturzpolster/Protektoren entnehmen!

Waschen:
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:
Motorradbekleidung aus Leder nicht bügeln.

Wäschetrockner
nicht in den Trockner. Bei Zimmertemperatur trocknen 
lassen. Nicht in der Sonne trocknen lassen!

Bleiche:
keine Chlorbleiche verwenden.

Chemisch Reinigung:
keine chemische Reinigung.

Imprägnierung:
Eine Imprägnierung beeinträchtigt in keiner Weise die 
Funktion der GORE-TEX Membrane. Ganz im Gegenteil, 
gut imprägnierte Bekleidung ist schmutz- und wasserab-
weisend. Ein durchnässter Oberstoff bewirkt Wärmever-
lust. Eine gute Imprägnierung schützt also auch vor Kälte.
Die Oberstoffe der Bekleidung mit GORE-TEX Ausstattung 
werden bereits bei der Herrstellung imprägniert. Da diese 
Imprägnierung aber nicht dauerhaft hält, sollte das Klei-
dungsstück nach der Wäsche mit einem handelsüblichem 
Imprägnierspray behandelt werden, wenn das Wasser 
nicht mehr vom Oberstoff abperlt.

Silikonfreies Imprägnierspray verwenden, nach dem Wa-
schen aufsprühen und eintrocknen lassen. 
Nach etwa 2-3 Wäschen sollte die Bekleidung wieder 
imprägniert werden.
Leder kann mit Leder-Pflege Lotion oder Schaum behan-
delt werden. 

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

Reparaturen:
Trotz aller Vorsicht kann Bekleidung beschädigt werden. 
Bei wasserdichter Bekleidung führen selbst kleine 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 ange-
nommen.

Die in Kombination mit GORE-TEX verwendeten Leder 
sind hoch atmungsaktiv und daher nicht mit einer zusätz-
lichen, deckenden Farbschicht behandelt. Dies kann sich 
auf die Farbstabilität des Leders auswirken.

Wir empfehlen:


