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Taschen

Bags

Borse

sacs

bolsas

Art.Nr.: 44115-41

Hinweis zur Pflege der Taschen

Iparex Taschen
Das Material braucht keine besondere Pflege. Ein einfaches Waschen von Hand mit klarem Wasser ist ausreichend, um Schmutz zu entfernen. Verwenden Sie keinen
Hochdruckreiniger oder ähnliches zum säubern. Das Iparex-Material darf mit Seife gepflegt werden, die Lederriemen und Griffe jedoch nicht. Die Lederriemen und
Tragegriffe sollten mindestens 3 Mal im Jahr mit natürlichem Lederwachs gepflegt werden.
Echtleder Taschen
Longride Echtlederbeutel können mit einem nassen Schwamm und klarem Wasser gereinigt werden. Verwenden Sie keine Seife oder Wasser unter Hochdruck. Nach dem
Waschen trocknen lassen (keinen Trockner benutzen).
Mindestens dreimal im Jahr mit natürlichem Lederwachs behandeln.
Nylontaschen
Die Nylontaschen können Sie mit einer normalen Seifenlösung waschen.
Danach mit sauberem Wasser abspülen und trocknen lassen.
Verwenden Sie kein Wasser unter hohem Druck.
Gewachste Baumwolltaschen
Die Baumwolltaschen können Sie mit sauberem Wasser waschen. Verwenden Sie keine Seife.
Die Lederteile sollten mindestens 3 Mal im Jahr mit natürlichem Lederwachs behandelt werden.
Verwenden Sie niemals einen Hochdruckreiniger!

How to maintain your bags
Iparex bags
This material doesn't need any maintenance. Just a simple wash by hand with clear water is sufficient to remove all dirt. Do not use
water under high pressure. Using soft soap will be no problem for the Iparex material, but do not use soap on the leather straps and
carry handles. The leather straps and carry handles you have to thread with natural leather wax at least 3 times a year.
Genuine leather bags
Longride genuine leather bags can be washed with a wet sponge and clear water. Do not use any soap or water under high
pressure. After washing, let dry (don´t use a dryer).
Treatment at least three times a year your leather bags with natural leather wax.
Nylon bags
The nylon bags you may wash with a normal soap solution.
After that you must rinse it with clean water and let it dry.
Do not use water under high pressure.
Wax Cotton bags
The heritage wax cotton bags you may wash with clean water. Do not use water under high pressure. Do not use any soap.
The leather parts you have to treat with natural leather wax at least 3 times a year.
Never use high pressure cleaners on any Longride bag!
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References

HC

147 		

Indicate design and
Indicate processed
shape of the bag
material.
HC = Iparex
CIL = Iparex
CL = Iparex and
lockable
HCL = Genuine leather
CUS = Genuine leather
CUS...W = Waxed cotton
bags with leather finish

A 		

Indicate with /
without studs

HDD1

Indicate bike and type
See application list
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