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Produkte & Konzepte

blichene Farbe. Manch einer hat so-
gar einen Riss, Schnitt oder ein 
Loch im Leder. 
Aber nicht nur Endverbraucher, 
sondern auch Ledermöbel-Herstel-
ler oder Raumausstatter stehen oft 
vor solchen Problemen. 

Spachteln, schleifen, kleben  
und färben
Genau dafür bietet das nordbadi-
sche Untenehmen jetzt die Lö-
sung, nämlich zwei professionelle 
Leder-Reparatur-Sets für verschie-
dene Leder-Schäden. Auf der inter-
zum stellen die Lederpflegeprofis 
diese Reparatur-Sets live vor. 
Und das Beste: Auf dem LCK Mes-
sestand kann man unter fachkundi-
ger Anleitung selbst ausprobieren, 
wie sich wie sich Leder spachteln, 
schleifen, kleben und färben lässt. 
„Und man wird vom Ergebnis be-
geistert sein“, verspricht das Unter-
nehmen.  leo

Neue Programme | Leder erfreut sich 
als Bezugsmaterial für Polstermö-
bel nach wie vor großer Beliebtheit. 
Es ist modern und archaisch zu-
gleich, es wirkt edel und dennoch 

natürlich. Das hat selbstverständ-
lich seinen Preis. Und umso ärgerli-
cher ist es, wenn das Leder beschä-
digt wird oder durch unzureichende 
Pflege ausgetrocknet und krake-

liert ist. Meist kam bislang nur eine 
Überarbeitung durch einen Fach-
mann oder ein Neubezug in Frage. 
Doch jetzt bietet LCK Leder-Repa-
raturprodukte an, die auch für Laien 
mit etwas handwerklichem Ge-
schick geeignet sind.

Die Sorgen der Verbraucher
Der Lederpflege-Spezialist LCK-
weiß durch täglichen Kundenkon-
takt genau, welche Sorgen die Ver-
braucher mit ihrem Ledermöbel ha-
ben. Ganz oft klagen die Kunden 
über Abschürfungen, Krakelierun-
gen durch Austrocknung oder ver-

Take part in a leather 
repair workshop 
Leather is a very popular cover 
material for upholstered furniture. 
That’s why it’s all the more frus-
trating when the leather becomes 
damaged, or dries out and cracks 
because it hasn’t been cared for 
properly. In the past, repairs to 
leather furniture could only be 
done by a specialist, but now, LCK 
offers leather repair products that 
can even be used by untrained 
people that just have some basic 
craftsman skills. The company, 
based in North Baden, offers two 
professional leather repair kits 
that can cope with various differ-
ent types of leather damage. The 
leather care professionals will 
present and demonstrate these 
repair kits live at interzum. And, at 
the leather repair shop at the LCK 
stand, you can test the kits your-
self to see how they fill, sand, 
glue and colour leather. 

Workshop für Lederreparaturen 
– live auf der interzum
Lederpolstermöbel sind zum Leben da und täglich den verschiedensten 
Herausforderungen ausgesetzt. Beschädigungen und Verschmutzungen 
bleiben oft nicht aus. Der Lederpflege-Spezialist LCK bietet dafür eine  
breite Palette an Reinigungs- und Pflegeprodukten, „um die Schönheit  
von Polstermöbeln auf lange Zeit zu erhalten“. 

Auf der Messe können die 
Besucher am LCK-Messestand 
selbst ausprobieren, wie sich 
Leder spachteln, schleifen, 
kleben und färben lässt.  
Das Ergebnis überzeugt, 
verspricht LCK. 
At the fair, visitors to the LCK 
stand can test the kits to see 
how they can fill, sand, glue and 
colour leather. LCK promises 
that the results will astonish 
you.  Photos: LCK

Auf der interzum stellt LCK zwei 
professionelle Leder-Reparatur-
Sets für verschiedene Leder-
Schäden vor.
At interzum, LCK will present 
two professional leather repair 
kits that can cope with various 
different types of leather 
damage.


