
skai® Pandoria Plus - Kunstleder - Surface Plus 
 

Technisch hochwertig ausgerüstetes Kunstleder für höchste Ansprüche 

Höchste Ansprüche an Komfort und Qualität erfüllt dieses edle skai®-Kunstleder! Es hat eine glatte, 

hautsympathische Oberfläche, die mit einer textilen Rückseite kaschiert ist. Zudem verfügt das Leder-
Imitat über zahlreiche technische Eigenschaften, es ist u.a. ölbeständig, antibakteriell, abriebfest, schwer 
entflammbar, u.v.m. Somit ist es hervorragend geeignet für den Einsatz im medizinisch-hygienischen 
Bereich, wie z.B. in Arztpraxen, Wellness-Oasen, Fitness-Studios, etc.  
Nähen, Heften, Kleben oder HF-Schweißen - die Verarbeitung von skai® ist problemlos möglich. Bitte 
keine Lösemittelkleber einsetzen! 
 
Besondere Eigenschaften: 
- schwer entflammbar nach DIN EN 1021-1+2 
- abrieb- und reißfest 
- langlebig 
- lichtecht 

- pflegeleicht 
- erfüllt das Medizinproduktgesetz 
- antibakteriell nach JIS Z 2801 
- schweiß-, urin- und blutbeständig 
- desinfektionsmittelbeständig 
 
Abrieb: DIN EN ISO 5470-2: > 100.000 Martindale 
 
Frei von folgenden Stoffen: AZO*, Cd*, FCKW*, PCP*, PCB*, PCT*, Formaldehyd (*nach den 
gesetzlichen Bestimmungen) 
 
Pflegehinweis: 

Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel! Wir empfehlen Ihnen zur Reinigung und Pflege das 
speziell für skai® entwickelte Mittel als Konzentrat oder Spray. Bitte keine Lösemittel, Chloride, 
Poliermittel, chemische Reinigungs- oder Wachspoliermittel - auch keine öl- oder fetthaltigen Mittel 
verwenden. Flecken, insbesondere Tinte-, Öl- und Fettflecken bitte umgehend entfernen. 
 
 
 

skai® Tundra - Standardkunstleder - uni 
Hochwertiges Lederimitat von SKAI - abriebfest, lichtecht, frei von gesundheitsgefährdenden 
Stoffen 

skai® ist ein hochwertiges Kunstleder mit feiner Kalbsledernarbung und einer gewirkten Trägerseite. 

Das Leder-Imitat ist weich, sehr flexibel und deshalb geeignet für Polsterungen und Bespannungen. 
Aufgrund der exzellenten Eigenschaften ist das Material nicht nur in privaten und öffentlichen Bereichen 
ideal, sondern auch besonders für die Bereiche der Medizin- und Physiotherapie. 
Nähen, Heften, Kleben oder HF-Schweißen - die Verarbeitung von skai® ist problemlos möglich. Bitte 
keine Lösemittelkleber einsetzen! 
 
Besondere Eigenschaften: 
- DIN EN ISO 10993-5 keine zytotoxischen Effekte* 
- DIN  EN ISO 10993-10 keine primären Hautirritationen*  (*bei sachgemäßer Anwendung) 
- lichtecht 
- abrieb- und reißfest 
- langlebig 

- pflegeleicht 
- beständig gegen Desinfektionsmittel 
 
Abrieb: DIN EN ISO 5470-2: >50.000 Martindale 
 
Frei von folgenden Stoffen: AZO*, Cd*, FCKW*, PCP*, PCB*, PCT*, Formaldehyd (*nach den 
gesetzlichen Bestimmungen) 
 
Pflegehinweis: 
Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel! Wir empfehlen Ihnen zur Reinigung und Pflege das 
speziell für skai® entwickelte Mittel als Konzentrat oder Spray. Bitte keine Lösemittel, Chloride, 

Poliermittel, chemische Reinigungs- oder Wachspoliermittel - auch keine öl- oder fetthaltigen Mittel 
verwenden. Flecken, insbesondere Tinte-, Öl- und Fettflecken bitte umgehend entfernen. 
 



 

 
 
Die passenden Pflegemittel speziell für skai® -Kunstleder können Sie bei uns beziehen 
 
Spezielle Reinigungs- und Pflegemittel für skai®-Kunstleder 

KONZENTRAT 200 ml Flasche € 18,99 + MwSt  

Dieses Kombi-Mittel ist ein Konzentrat, das speziell für die Reinigung und Pflege von skai® Kunstleder 
entwickelt wurde. Es reinigt skai® schonend aber sehr effektiv und pflegt gleichzeitig, so dass die tollen 
Eigenschaften von skai® auf lange Zeit erhalten bleiben. 
Empfohlene Verdünnung des Konzentrats: 
Je nach Verschmutzungsgrad können Sie die Verdünnung variieren 
- leicht: 50 ml auf 1 l lauwarmes Wasser 
- mittel: 100 ml auf 1 l lauwarmes Wasser 
- stark: 200 ml auf 1 l lauwarmes Wasser 
- sehr stark: unverdünnt einsetzen 

Die Reinigung ist ganz einfach:  
Nehmen Sie ein weiches Tuch oder das skai®-Microfaser-Pflegetuch, tränken dies in der vorbereiteten 
Reinigungslösung und wischen mit dem leicht feuchten Tuch die Oberfläche gleichmäßig und sanft ab. 
Wiederholen Sie gegebenenfalls diesen Vorgang, bis die Oberfläche sauber ist. Danach mit einem 
sauberen feuchten Tuch die restlichen Schmutzreste aufnehmen, bis kein Schmutz mehr da ist. Danach 
die Oberfläche trocknen lassen und evtl. mit einem trockenen, weichen Tuch die Oberfläche leicht 

polieren.  
Inhaltsstoffe: nicht ionische- und anionische Tenside, Komplexbildner, Stellmittel, Farbstoff, Wasser. 
 
Speziell für skai®-Kunstleder hergestelltes Kombi und Reinigungs-Pflegemittel  zur 
schonenden Pflege und Reinigung 

Dieses Kombi-Mittel ist ein Konzentrat, das speziell für die Reinigung und Pflege von skai® Kunstleder 
entwickelt wurde. Es reinigt skai® schonend aber sehr effektiv und pflegt gleichzeitig, so dass die tollen 
Eigenschaften von skai® auf lange Zeit erhalten bleiben. 
 
Die Reinigung ist ganz einfach:  
Für eine normale Reinigung ohne stärkere Verschmutzungen sprühen Sie das Mittel gleichmäßig auf. 
Danach wischen Sie mit einem weichen, leicht feuchten Tuch, vorzugsweise mit dem skai®-Microfaser-
Pflegetuch, die Oberfläche sanft ab. Für kleinere Flächen können Sie das Mittel auch auf das weiche Tuch 
sprühen und so die Oberfläche abwischen. Wiederholen Sie gegebenenfalls diesen Vorgang, bis die 

Oberfläche sauber ist. Danach mit einem sauberen feuchten Tuch die restlichen Schmutzreste 
aufnehmen, bis kein Schmutz mehr da ist. Danach die Oberfläche trocknen lassen und evtl. mit einem 
trockenen, weichen Tuch die Oberfläche leicht polieren.  
Inhaltsstoffe: nicht ionische- und anionische Tenside, Komplexbildner, Stellmittel, Farbstoff, Wasser. 
Sprühflasche 200 ml 21,00 + MwSt  
Kanister mit 6 Liter 105,04 + MwSt  
 
 
 
Schonend reinigendes Pflegetuch, speziell hergestellt für Kunstleder der Marke skai® 

Passend zu den Reinigung und Pflegemitteln für skai® Kunstleder wurde ein spezielles Pflegetuch aus 
Microfaser entwickelt. Es reinigt skai®  Kunstleder schonend sanft, so dass die Optik des skai® 
Kunstleders erhalten bleibt.  
 
Material: 100% Polyester 1 Stück 9,99 € + MwSt  

 
Reinigungs- und Pflegemittel-Konzentrat Artikel-Nr. 91501 
- Reinigungs- und Pflegemittel-Spray Artikel-Nr. 91502 
- skai®-Microfaser-Reinigungstuch Artikel-Nr. 91503 
skai® ist eine eingetragene Marke der Konrad Hornschuch GmbH. 
 


