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Anilin Cream 

 
Artikelbeschreibung 
 
Anilinleder sind offenporige Glattleder. Solche Leder sind wunderbar warm und 
natürlich, aber empfindlicher als oberflächengefärbte Glattleder. Anilinleder sind nicht 
immer gleich. Manche Leder haben eine feine Narbung und sind vorimprägniert, andere 
Leder sind grobporiger und absorbieren jede Flüssigkeit sofort. Die Anilin Cream ist für 
die feinporigen und vorimprägnierten Leder geeignet; für die empfindlicheren Leder sind 
die Imprägnierung und der Aniline Protector die erste Wahl. 
 
Für gefettete und geölte Leder kann die Anilin Cream ebenfalls verwendet werden. 
Auch hier gibt es Varianzen: manche Fett- oder Ölleder sind sehr matt und 
grobstrukturiert, andere sind feinnarbig und weicher und seidenmatt. Für die 
seidenmatten Leder ist die Anilin Cream die beste Wahl. 
 
Eine ausreichende Pflege ist bei offenporigen Ledern besonders wichtig, damit das 
Leder etwas unempfindlicher ist und leichter gesäubert werden kann. Der wichtigste 
Schutz bleibt aber immer ein pfleglicher Umgang mit dem Naturprodukt Leder. 
 
Wegen der Empfindlichkeiten der offenporigen Leder müssen alle Produkte immer 
zuerst im verdeckten Bereich auf Veränderungen getestet werden! 
 
 
Anwendung 

 
Für die Alltagspflege empfehlen wir die Aniline Cream. Die Aniline Cream ist ein 
wirksamer Fleckenschutz und hält das Leder geschmeidig. Gebrauchsspuren bei 
Fettledern werden durch die Aniline Cream ausgeglichen. 
 
Die Aniline Cream nur auf sauberes Leder aufgetragen. Fragen Sie uns nach einem 
geeigneten Reiniger für Ihr Leder. Den Auftrag der Aniline Cream zuerst an verdeckter 
Stelle auf Veränderungen prüfen! Einen weichen, fusselfreien Lappen mit der Aniline 
Cream anfeuchten und die Lederoberfläche gleichmäßig von Naht zu Naht kreisförmig 
einpflegen. Kurz (10 Min.) einziehen lassen und wenn nötig wiederholen. Neues 
Anilinleder sollte bei Erstbehandlung in Belastungsbereichen mehrfach behandelt 
werden, um Flecken und Verfärbungen vorzubeugen. Nach dem Auftragen die 
Oberfläche leicht mit einem Haarföhn erwärmen. Die Schutzwirkung wird dadurch 
erhöht. Beanspruchte Flächen sollten alle drei Monate nachbehandelt werden. Für 
weniger belastete Bereiche sind Intervalle von 6 bis 12 Monaten ausreichend. 
 
Ältere Leder oder Leder, die regelmäßig dem Sonnenlicht oder anderen Wärmequellen 
ausgesetzt sind, sollten zusätzlich mit dem Anilin Protector gepflegt werden. Der Anilin 
Protector gibt die notwendige Rückfettung für trockene Leder und schützt vor 
Ausbleichungen. 
 
250 ml Aniline Cream reichen von einem Sessel bis zu einer Möbelgarnitur. Für größere 
Lederpolsterlandschaften führen wir die Anilin Cream auch im Liter. Die Produkte sind 
bei frostfreier und nicht zu warmer Lagerung mehrere Jahre haltbar. 
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Sollten Sie Rückfragen haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich sehr gerne zur 
Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
Ihr Leder-Hillmann Team 


