INTERIEUR

REPARATEUR

Arnd Broszeit ----Vechtaer Str.38---- 49356 Diepholz----Tel./Fax.: 05441-81183----Mobil: 0151-61445850
Ich biete folgende Dienstleistungen
an:
• Lederreinigung
• Fleckenentfernung
• Lederreparaturen
• Lederfärbung
• Altlederrestauration
• Lederpflege

Ich führe ein umfangreiches Sortiment an:
•
•
•
•
•

Lederpflegemitteln
Lederreinigungsprodukten
Tönungen & Lederfarben
Lederreparaturprodukten
Lederwaschmitteln

• Ich repariere Lederschäden jeder Art: Risse, Ausbleichungen, Verschmutzungen,
Abfärbungen, Gebrauchsverschleiß, soweit dieses von Art und Umfang des Schadens
möglich ist.
•

Anwendungsbereiche: Möbel, Fahrzeugleder, Taschen,
Lederbekleidung, Schuhe

Meine Dienstleistung für Gewerbebetriebe
• Ich nehme Ihnen den After-Sales-Service ab. Schicken Sie Kunden mit Problemen zu mir!
• Ich biete kostenlose Beratung bei allen Lederproblemen für Ihren Kundendienst.
• Ich führe ein umfangreiches Lederreinigungs-, Lederpflegemittel- und
Lederreparaturprodukte-Sortiment.

Typischer und leichter
Fall und reparabel.

Typischer und leichter
Fall und reparabel.

Typischer und leichter
Fall und reparabel.

Ein Grenzfall bei weiterem
Gebrauch, da das Leder
durch Alterung schon stark
geschwächt ist. Zu lange mit
einer Reparatur
gewartet.Falsche
Pflegeprodukte oder Pflege.

Das Leder am Riss
lässt sich noch
dauerhaft reparieren.

Nah an der Naht und Es fehlt schon Schaum Noch schlimmer. Meist ist
viel Spannung. Hier
und zu viel Leder.
dann auch noch mehr Leder
muss speziell repariert
Hier muss speziell
unrettbar brüchig. Hier muss
werden. Möglich aber
repariert werden.
komplett die Wange erneuert
aufwendig.
Möglich aber
werden.
aufwendig.

Wie neu werden die Leder durch die Instandsetzung nicht, aber alle Stellen, die jetzt durch Schäden
auffallen, werden danach kaum noch oder gar nicht mehr erkennbar sein. Es wird wie ein sehr gut
erhaltenes, altes Leder aussehen.
Außerdem ist es möglich, Risse in Armaturenbrettern wie diese häufig in historischen Fahrzeugen
vorkommen, zu reparieren.
Kontaktieren sie mich, ich helfe gerne weiter.
Viele Fahrzeuge sind mit einem Lederimitat, ein sogenanntes Kunstleder, ausgestattet. Auch hier
sind Reparaturen, wie oben beschrieben möglich.

Was hat mich bewogen, Leder zu reparieren?
Ganz einfach: Leder aus der guten alten Zeit ist einfach schön. Es wurde besonders gegerbt und
meistens liebevoll verarbeitet und ist von hoher Güte.
Ein Oldtimer hat eine gewisse Patina, die sich in der Innenaustattung wiederspiegelt.
Hier neue Ledersitze einzubauen wäre die letzte Lösung, welche sehr hochpreisig und in vielen
Fällen gar nicht notwendig ist.
Selbstverständlich gilt das auch für hochwertige Möbelstücke, Taschen, Schuhe oder Koffer.
Bildnachweis für dieses Dokument:
Lederzentrum GmbH
Raiffeisenstraße 1
37124 Rosdorf beiGöttingen

