Leder ist unverwüstlich
wir helfen, dass es so bleibt
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®

Für viel Geld haben Sie sich vor einiger Zeit
ein hochwertiges Ledermöbel zugelegt:
Eine Anschaffung für’s ganze Leben - einen
Blickfang für Ihre Gäste.

VORHER

Kennen Sie das auch ?

Ausgeblichen,

abgenutzt, voller Flecken,
Kratzern und Rissen steht es da - mitten in
Ihrem Ambientebereich.
Es ist immer noch ein Blickfang - aber was
für einer …

VORHER

UND NUN ???

sich, denn eigentlich ist das Möbel ja noch in
Ordnung: Stabiler Rahmen, gute Polsterung
und es passt einfach vom Design und von
den Maßen genau dort hin, wo es steht.

VORHER

Zum Wegschmeißen zu schade, sagen Sie

Kein

VORHER

Wunder, denn schließlich haben Sie
sich damals genau überlegt, was Sie tun.....
.......ABER DAS LEDER..... !
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NACHHER

Eine Anschaffung für’s Leben
Geht es Ihnen auch So ? Wenn Sie nur allein

NACHHER

schon daran denken, wieder etwas neues zu
suchen, das die selbe Qualität hat, so schön
passt und dann das viele Geld erneut zu
investieren …
- Hat man Sie damals falsch beraten ?
- War es ein Fehler, sich für Leder zu
entscheiden ?
NEIN ! Denn Leder ist tatsächlich eines der
haltbarsten und langlebigsten Materialien,
die man sich denken kann.

NACHHER

Jedoch können auch hier

Beschädigungen
und Verschleiß mit der Zeit zu unansehnlichen Zuständen führen.

Aber deshalb alles neu kaufen ???

NACHHER

Das muss nicht sein.
Wir zeigen Ihnen den Ausweg.
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Sie denken, Leder ist doch eigentlich unverwüstlich ? - Ist es auch !
Und das Schönste im Vergleich zu Textilpolstern: Leder ist reparabel !

VORHER

Leder ist unverwüstlich …

war richtig, sich für Leder zu entscheiden. Denn Dank unseres vielfach bewährten Systems, kann jedes echte Lederstück intensiv gereinigt, Risse und Löcher
repariert und in dem von Ihnen gewünschten
Farbton eingefärbt werden.

VORHER

Es

Dabei sind auch Farbvariationen nach Ihren
Natürlich

nehmen wir auch Polsterungen
vor und reparieren das Innenleben Ihres
Möbels - aber nur dort, wo es wirklich notwendig ist.

VORHER

speziellen Vorstellungen möglich.

Ihnen so - für einen Bruchteil der Neuanschaffungskosten - zu einem praktisch
neuwertigen Ledermöbel zu gelangen.
Aus ALT mach NEU !
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VORHER

Unser vielfach erprobtes System erlaubt es

NACHHER

Wir helfen, dass es so bleibt
Und so geht es:
Zunächst werden durch die sorgfältige und

NACHHER

intensive Reinigung alle über die Jahre entstandenen Verschmutzungen restlos und
materialschonend beseitigt.

Anschließend wird das Leder auf spezielle
Weise vorbehandelt, um die Oberflächenstruktur wieder herzustellen.
Die Poren des Leders werden so für den
Farbauftrag neu aktiviert.

NACHHER

Die

Lederfarbe selbst ist eine umweltverträgliche, geruchsneutrale und elastische
Spezialfarbe, wie sie auch von der lederverarbeitenden Industrie verwendet wird.

Sie wird individuell nach den Farbwünschen

NACHHER

unserer Kunden gemischt und in einem
eigens entwickelten Verfahren mit mehreren
Arbeitsgängen dauerhaft in die Lederoberfläche einmassiert.
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Unsere Dienstleistung bedeutet für unsere
Kunden:
Kein kostspieliger Neukauf, sondern die
dauerhafte Renovation der über die langen
Jahre lieb gewonnenen Stücke.
Wir helfen bei:
w Lederpolstermöbeln
w Autositzen und Verkleidungen aus Leder
w Motorradausrüstungen
w Reitsportausrüstungen
w Spiel- und Sportgeräten aus und mit Leder
(sehr interessant auch z.B. für öffentliche Einrichtungen
wie Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern, Sanatorien
usw., die ihren Gästen auch optisch intakte Geräte bieten
wollen)

w Lederbekleidung, Taschen, Schuhen usw.
w Hausrat- und Haftpflichtschäden
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Loch - VORHER

Werterhalt geht vor Neuerwerb

Loch - NACHHER

das Unternehmen MARTE heute zu den
führenden Anbietern auf dem Sektor der
Lederaufarbeitung und Ledermöbelrestauration in der Schweiz und seit einigen
Jahren auch in Deutschland.

Riss - VORHER

Gegründet im Jahre 1988 in Zürich gehört

Riss - NACHHER

Wer wir sind:

LEDER - Pflege

HAUSHALTS - Pflege
TEXTIL - Pflege
KÖRPER - Pflege

Und es gibt noch mehr:
Um unseren Kunden die Dienstleistung so
preisgünstig wie möglich anbieten zu
können, haben wir hierfür in den vergangenen Jahren viel Entwicklungsarbeit in die
Findung geeigneter Produkte investiert, die
heute z.T. in eigener Fabrikation und durch
Lizenzbetriebe hergestellt werden.

Der Vertrieb innerhalb der Schweiz erfolgt
durch unser Stammhaus in Zürich; für den
EU-Raum erfolgt der Vertrieb der Produkte
über die MARTE International GmbH.

Bei

unseren Reinigungs- und Pflegeprodukten handelt es sich um Konzentrate, wie
sie auch in der Industrie professionell eingesetzt werden.
Sie sind umweltfreundlich, für Mensch und
Tier unbedenklich und speziell auf die Bedürfnisse des zu behandelnden Materials
abgestimmt.
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Produkt und Leistung
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www. LEDERDOKTOR .de
Deutschlandweit gebührenfrei:

(0800) 144 155 1

Dieser Prospekt wurde Ihnen überreicht von:

MARTE GmbH - SCHWEIZ
Winterthurer Straße 358 + 422
CH - 8051 Zürich
TEL: +41 (044) 321 47 96 FAX: +41 (044) 321 49 22

MARTE International GmbH
Heiligengrabstraße 12
D - 95028 Hof / Saale
TEL: +49 (09281) 144 155 1 FAX: +49 (09281) 144 155 2

