
MoreThanHip eco & fair design Taschen  

und Accessoires aus Ökoleder 

Vielen Dank, dass du dich für eine MoreThanHip-Tasche oder ein Accessoire aus 

Öko-Leder entschieden hast. In diesem Flyer erfahrst du mehr über den  

Hintergrund dieses nachhaltigen Lifestyle-Produkts und wie du es pflegen kannst. 

Wir hoffen, dass du lange viel Freude an dem Produkt hast. 

  

Pflanzlich gegerbtes Leder 

Deine neue Tasche oder dein neues  

Accessoire ist aus Öko-Leder gefertigt.  

Das bedeutet, dass es hauptsächlich mit 

pflanzlichen Stoffen gegerbt ist, und nicht 

mit Chemikalien. Es ist ebenfalls mit  

wasserbasierten Farbstoffen gefärbt und - 

je nach Lederart - mit einem organischen 

Wachs oder Öl veredelt. 

  

Das ist nicht nur viel umweltfreundlicher, 

sondern auch die Arbeitsbedingungen für 

die pflanzliche Gerbung sind viel besser. 

Darüber hinaus ist das Leder von hoher 

Qualität und der Artikel wird nach traditio-

nellen Methoden hergestellt. Es ist also auch in dieser Hinsicht sehr nachhaltig. 

 

Fair produziert in Indien 

Diese Kollektion von Taschen und Accessoires wird von Artisan Well produziert.  

Es handelt sich um eine gemeinnützige Organisation, die seit 2005 tätig ist und 

über 100 Handwerker in Kalkutta in Indien beschäftigt. Die Prinzipien des Fairen  

Handels stehen im Mittelpunkt von Artisan Well, das sowohl Mitglied der WFTO 

(World Fair Trade  Organization) als auch des Fair Trade Forum India ist.  



 

 

 

 

Für weitere Informationen: 
www.morethanhip.com  
info@morethanhip.nl 

Tips für pflege des Leders 

 

1. Imprägnierung 

Zum Schutz des Leders kannst du ein  

Imprägnierungsspray verwenden. Nur das 

dunkelbraune geölte Leder benötigt dieses 

Spray nicht. 

 

Achte darauf, dass das Leder sauber und 

trocken ist und trage das Spray großzügig  

auf das gesamte Leder auf. Trocknen lassen 

und mit einem weichen Tuch leicht reiben.  

Für einen optimalen Schutz wird empfohlen, diese Behandlung regelmäßig  

zu wiederholen.  

 

Wenn du dir des erwarteten Ergebnisses nicht sicher bist, teste das Spray zuerst 

an einer kleinen, unauffälligen Stelle. 

 

Wir empfehlen ein ökologisches Pflege-

produkt wie Collonil Bio Protect & Care 

auf Basis von Olivenöl und 90%  

natürlichen Inhaltsstoffen. Es hat eine 

imprägnierende und pflegende Wirkung 

auf echtes Olivenöl und bietet einen lang 

anhaltenden Schutz vor Schmutz und 

Feuchtigkeitsflecken, während es das 

Leder vollständig atmen lässt. So bleibt 

Ihre Ledertasche in optimale Kondition.  

 

2. Reinigung 

Wir empfehlen eine Trockenreinigung so weit wie möglich, da dies die schonendste 

Art der Reinigung ist. Verwende nur ein weiches Tuch, einen Schuh- oder eine 

Wildlederbürste.  


