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Unser Testsofa ist  sichtbar in die Jahre 
gekommen.

Erich Marte beginnt  m it  seiner 
Behandlung.

Die behandelte Seite sieht  aus wie neu.
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Ein Ledersofa ist  nicht  gerade 
preiswert , dafür j edoch
st rapazierfähig. Doch die Zeit
hinterlässt  auch auf qualitat iv
hochwert igem Leder seine Spuren:  
Farbausbleichungen, Flecken und auch 
Risse. Unser Versuch, ein
pflegebedürft iges Ledersofa m it
chem ischen Mit teln zu behandeln, 
bringt  keine überzeugenden Resultate.
Ein Neubezug wäre fast  so teuer wie
ein Neukauf. 

Wir versuchen es m it  Lederdoktor 
Erich Marte. Er wohnt  in Hof an der Saale. Erich Marte behauptet , unser 
Sofa wieder in altem  Glanz erst rahlen lassen zu können. Wir wollen es
genauer wissen und lassen ihn machen. Unser Auft rag:  Er soll eine
Hälfte unseres ramponierten Ledersofas behandeln. 
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Erich Marte hat  ein Pflegesystem 
entwickelt  und patent ieren lassen, das 
aus verschiedenen Komponenten 
besteht  und umweltschonend ist . Die 
Mit tel enthalten natürliche
Substanzen, die das Leder langfrist ig
schützen. 
Erich Marte nimmt sich unser Sofa vor.
Zuerst  kommt Lederseife zum Einsatz
– ein Waschm it tel auf der natürlichen
Basis von Kokos- , Lanolin-  und
Eiweißbestandteilen. Mit  Wasser und
Schwamm wird unser Sofa eingeseift ,

gewaschen und anschließend aufgeraut . Einen Riss unterlegt  Erich Marte
m it  Leder und klebt  es fest . Von Oben bessert  er den Riss dann m it
einer flexiblen Lederspachtelmasse aus. 
 

Nach einem Tag Pause, wird unser
Sofa m it  Farbe behandelt . Das
Pflegesystem von Erich Marte hält
dafür 11 Grund-  und tausende
Mischfarben bereit . Unser Sofa
bekommt Braun. Dreimal wird die
Farbe m it  einem Schwamm ins Leder
einmassiert . Dann muss sie zunächst
völlig aust rocknen. Zum Schluss t rägt
Erich Marte eine Schutzschicht  auf und
wir t rauen unseren Augen nicht  – denn
nun sieht  die behandelte Sofaseite
beinahe aus wie neu. 

Unser Sofa hat  neu einmal um  die 1.000 Euro gekostet . Mit  einem
neuen Bezug wären wir beinahe auf die gleiche Summe gekommen –
eine Neuanschaffung kostet  heute wahrscheinlich mehr. Die komplet te
Aufarbeitung bekommen wir j edoch für 400 Euro – inklusive Transport . 

Weitere Einzelheiten zum Leder-Pflegesystem können Sie bei Erich
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Knick'n Clean

Putzm it tel aus Rote Beete

Flusenturbo

Der Sparer:  
Lederaufarbeitung

Staubsaugeradapter
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Marte erfragen.
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Erich Marte
Tel.:  09281 1441551
E-Mail:  kontakt@pat ina-naturell.de
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