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Leder Refresh 

 
Artikelbeschreibung 
 
Das Leder Refresh dient zur Farbauffrischung von einfarbigen, seidenmatten 
Glattledern bei Auto- oder Möbelpolstern, Taschen und Jacken mit Kratzern, 
Abschürfungen und leichten Ausbleichungen. 
 
150 ml sind ausreichend für eine Fahrzeugausstattung mit typischen Verschleißflächen 
der Vordersitze oder mit Verschleißspuren auf den Kontaktflächen von Möbeln. Ein Liter 
Refresh reicht für erheblich mehr Flächen, wenn mehrere Fahrzeuge oder Möbel in der 
gleichen Farbe behandelt werden. Sollten Möbel komplett ausgeblichen sein oder 
Farbänderungen erwünscht sein, kontaktieren Sie uns vorher. Wir können Ihnen dann 
sagen, ob sich Ihr Wunsch mit Leder Refresh erfüllen lässt oder ob es andere 
Möglichkeiten gibt. 
 
 
Anwendung 

 
▪ Prüfen Sie immer zuerst im verdeckten Bereich, ob die Farbe auch richtig passt, 

bevor Sie großflächig weiter arbeiten 
▪ Leder Refresh ist nur auf kleinen Flächen zur Umfärbung geeignet! 
▪ Leder Refresh ist eine Farbauffrischung für Beschädigungen. Maximal werden 

beschädigte Flächen von Naht zu Naht farblich aufgefrischt. Heile Flächen 
werden durch eine Farbauffrischung nicht besser. Solche Flächen nur reinigen 
und pflegen 

▪ Leder Refresh kann auch mit einer Sprühpistole aufgetragen werden. Das 
Ergebnis ist dann gleichmäßiger, insbesondere bei sehr großen Flächen. 

▪ Unregelmäßig aufgetragenes Leder Refresh kann mit dem Leder Schleifpad 
ausgeglichen werden, bevor eine weitere Auftragung erfolgt 

▪ Verschiedene Leder-Refresh-Farben können zur Farbanpassung untereinander 
gemischt werden. Man benötigt dazu aber ein gutes Farbgefühl 

▪ Bei lokalen Ausbesserungen kann Leder Refresh auch auf Kunstledern und 
Kunststoffen aufgebracht werden 

▪ Das Leder Refresh immer mit einem Haarföhn trocknen. Das beschleunigt das 
Vorgehen ungemein. Wenn man ohne Föhn trocknen lässt, verschmiert man 
meist die vorher aufgetragenen Schichten 

▪ Immer nur bei normalen Raumtemperaturen arbeiten! Insbesondere bei kalten 
Temperaturen trocknet das Leder Refresh nicht gut genug, und die Arbeit macht 
bei klammen Temperaturen keinen Spaß 

▪ Nehmen Sie sich genug Zeit für die Arbeit. Farbauffrischungen bei Leder sind nur 
für Profis mal eben schnell gemacht. Wer in Ruhe ans Werk geht, bekommt auch 
bessere Ergebnisse 

▪ Bei punktuellen Filigranarbeiten kann das Leder Refresh mit dem Mini-Pinsel 
aufgetragen werden 

▪ Bei farbig abweichenden Nähten muss besonders vorsichtig gearbeitet werden! 
Diese können zum Schutz mit Kreppband abgeklebt werden 
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Anwendung 

 
Arbeiten Sie nur auf sauberen und fettfreien Flächen, damit das Leder Refresh gut 
haftet und keinen sandigen Schmutz bindet. Bei fettigen oder schmierigen Ledern oder 
nach einer Reinigung mit dem seifigen Lederreiniger Stark die Reparaturflächen immer 
mit dem Leder Reinigungsbenzin vorher entfetten, damit das Leder Refresh gut haftet. 
Raue Flächen mit dem Leder Schleifpad glätten. 
 
Das Leder Refresh immer zuerst an verdeckter Stelle auf Veränderungen oder 
Richtigkeit der Farbe prüfen! Flüssig sieht die Farbe nicht identisch aus! Gut schütteln 
und im verdeckten Bereich auf eine Probefläche tupfen und mit einem Fön trocknen. 
 
Die Tönung mit einem Schwamm gleichmäßig auf die betroffenen Flächen von Naht zu 
Naht auftragen und mit einem Föhn trocknen. Bei kleinen Stellen reicht das Auftragen 
auf die betroffene Stelle. Nur Flächen mit Farbveränderungen behandeln. Falls hohe 
Deckkraft erforderlich ist, die Tönung in mehreren Schichten auftragen und 
zwischendurch mit einem Föhn trocknen. 
 
Das Leder Refresh kann tupfend (lokale Stellen, wo mehr Deckkraft erforderlich ist) 
oder kreisförmig aufgetragen werden. Die erste Schicht ist meist nur bei brüchigen und 
dunkleren Ledern ausreichend, weil das Refresh in den Brüchen aufgesogen wird. Bei 
hellen Flächen ist ein mehrfaches Auftragen nötig, bis die Deckkraft ausreichend ist. 
Unregelmäßigkeiten im Auftragen können mit dem Leder Schleifpad ausgeglichen 
werden, bevor der nächste Auftrag erfolgt. 
 
Die folgenden Videos erleichtern Ihnen die Vorgehensweise. Nehmen Sie sich die Zeit, 
diese kurz anzuschauen, bevor Sie mit der Reparaturarbeit beginnen. 
 
 
Sollten Sie Rückfragen haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich sehr gerne zur 
Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
Ihr Leder-Hillmann Team 


