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morello lederfarben  MORELLO LEATHER DYES



lederfarbe
› Zum Ein- und Umfärben von Glattleder
› Sehr gute Deckung und Abriebfestigkeit  

durch hohen Pigmentanteil
› hochglänzende farben, Leder hat nach Auftrag eine 

lackähnliche Oberfläche

40 ml - Art. Nr.: siehe Farbkarte
1000 ml schwarz - Art. Nr.: 841 

LeatHer dYes
› For dyeing and re-dyeing smooth leathers
›  High pigment concentration – excellent  

coverage and friction resistance
›  High-gloss colour, leaves a patent-like  

surface finish

40 ml - Art. No.: see colour card
1000 ml black - Art. No.: 841

 farbe  glattlederfarbe Wildlederfarbe
 dye smooth leather dye suede dye

 2 997 – 
Pflegeweiß  
White Care

 4 964 – 
 Wollweiß 
 Wool White

 6 954 – 
 Beige 
 Beige

 38 947 – 
 Hellbraun 
 Light Brown

 40 948 – 
 Mittelbraun 
 Middle Brown

 42 951 816 
 Dunkelbraun 
 Dark Brown

 8 946 – 
 Gelb 
 Yellow

 10 955 – 
 Rot 
 Red 

 farbe  glattlederfarbe Wildlederfarbe
 dye smooth leather dye suede dye

 13 997 – 
 Bordeaux  
 Burgundy

 24 958 – 
 Marine 
 Marine

 25 976 – 
 Dunkelblau 
 Dark Blue

 28 959 – 
 Smaragd 
 Emerald

 45 963 – 
 Granit 
 Granite

 47 960 817 
 Schwarz 
 Black

 61 983 – 
 Gold 
 Gold

 62 984 – 
 Silber 
 Silver 

Morello Lederfarben sind Einziehfarben, die tief in das 
Leder eindringen. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, 
müssen Schuhe vor der Behandlung mit der Farbe gründ-
lich von Schmutz, alten Pflegemitteln und Farbresten sowie 
allen fetthaltigen Substanzen, besonders in den Gehfalten, 
gereinigt werden. Am besten eignet sich dafür Morello Lö-
sungsmittel und Entfärber oder der Lederreiniger. Je nach 
Leder ist eine wiederholte Behandlung mit dem Lösungs-
mittel erforderlich. Ungenügend gereinigte Stellen verhin-
dern ein gleichmäßiges Eindringen der Morello Lederfarbe 
und können zu einem Abblättern führen.

Morello Lederfarbe intensiv aufschütteln und anschlie-
ßend an einer möglichst verdeckten Stelle (Schuhinnen-
seite nahe der Laufsohle) am Schuh ausprobieren, um das 
Farbergebnis zu testen. Je nach Grundfarbe des Schuhs 
kann es in Einzelfällen zu einem anderen, als dem ge-
wünschten Ergebnis kommen. Morello Lederfarben bitte 
ausschließlich auf Glattledern anwenden! An Schuhen, 
Bekleidung, Böden oder sonstigen Untergründen ist die 
Morello Lederfarbe i.d.R. nicht mehr vollständig zu entfer-
nen. Bitte vorsichtig anwenden.

Morello absorptive dyes penetrate deep into the leather. For 
best results, clean the shoes from any soiling, old care pro-
duct and dye residues, and any greasy substances – espe-
cially in creases – before applying the dye; Morello solvent 
and discharge dye or leather cleaner products are ideal for 
the task. You may need to repeat treatment with solvent 
depending on the leather – places that have not been tho-
roughly cleansed will prevent even dye penetration, and the 
dye might start flaking off.

Shake the Morello leather dye vigorously and try out the 
product on a less conspicuous patch of leather such as 
the inner side near the sole. Depending on the base colour, 
the result may yield a different result from the one inten-
ded. Only ever apply Morello leather dye on smooth leathers 
– you may not be able to remove the product completely 
from shoes, clothing, floors or other surfaces, so use with 
caution.



extra schWärze
› Für glatte und genarbte Oberleder jeder Zurichtung 

sowie plastifizierte Leder und Synthetics geeignet
›  Intensive Spezialschwärze (matt und stumpf) für dauer-

hafte Färbung

50 ml - Art. Nr.: 809  ·  1000 ml - Art. Nr.: 794

Vorbehandlung des Leders mit Morello Lösungsmittel und 
Entfärber oder Lederreiniger: Leder gründlich von Farb- 
und Pflegemittelresten entfernen.

eXtra BLacK
› Suitable for smooth and grained leather uppers in  

any finish, and plasticised leathers and synthetics
›  Intensive specialised blackener (mat) for permanent 

dyeing

50 ml - Art. No.: 809  ·  1000 ml - Art. No.: 794

Pre-treat leather with Morello Solvent and discharge dye 
or leather cleaner to remove all traces of dye and care 
products residues.

lösungsmittel und  
entfärber / lederreiniger
› Zur Vorbehandlung vor der Lederfärbung:  

Entfernt Schmutz-/ Farb- und Pflegemittelreste 
› Auch zur Verdünnung von Lederfarben geeignet

50 ml - Art. Nr.: 825  ·  1000 ml - Art. Nr.: 3151

Leder richtig „abreiben oder abwaschen“ bis es stumpf 
und offenporig ist!

soLVeNt aNd dIscHarGe dYe,  
LeatHer cLeaNer
› Remove any soiling, dye, or care product residues  

before dyeing the leather
›  Also suitable for diluting leather dyes

50 ml - Art. No.: 825  ·  1000 ml - Art. No.: 3151

Thoroughly rub or clean off the leather until  
it appears rough and porous!

futura schnellausPutz 2000
› Geeignet für Kunststoffe, Gummi und transparente 

Materialien
› Selbstglänzender Ausputz, wasserfest und gut deckend
› Farben: Optima (farbneutral), Dunkelbraun und  

Schwarz (hochglänzend) 

100 ml - Art. Nr.: siehe Preisliste

Leder vor dem Färben mit Morello Lösungsmittel und 
Entfärber oder Lederreiniger vorbehandeln.

Futura QuIcK poLIsH 2000
› Suitable for plastic, rubber and transparent  

materials
›  Self-gloss polish, waterproof, good coverage
›  Colours: optima (neutral colour), dark brown  

and black (high-gloss) 

100 ml - Art. No.: See price list

Pre-treat leather using Morello solvent and discharge  
dye or leather cleaner before dyeing.

Wildlederfarbe
› Zum Auffrischen und Umfärben von Rauleder
› Sehr gute Deckung und Abriebfestigkeit durch  

hohen Pigmentanteil

100 ml - Art. Nr.: siehe Farbkarte

Gefärbte Rauleder mit Morello Lösungsmittel und Entfärber 
vorbehandeln; Leder nach dem Trocknen gut aufbürsten. 

suede dYe
› For restoring or re-dyeing suede leather
›  High pigment concentration – excellent coverage  

and friction resistance

100 ml - Art. No.: See colour card

Pre-treat dyed suede with Morello solvent and discharge 
dye; brush up well after drying.

KaltPOliertinte
› Wasserlösliche, selbstglänzende Ausputzfarbe  

für alle gängigen Materialien auch für Kunstleder
› Selbstglänzendes Schwarz

1000 ml - Art. Nr.: 836

Vorbehandlung: Böden, Absätze  
und Schnitte fein bimsen.

coLd poLIsHING INK
› Water-soluble, self-gloss polishing ink for any  

common material, including artificial leather
›  Self-gloss blackener

1000 ml - Art. No.: 836

Pretreatment: Finely pumice soles,  
heels and edges.

russetfarbe
› Wasserlösliche, schleiffähige Schnittfarbe  

mit hoher Deckkraft
› Stark glänzendes Dunkelbraun

1000 ml - Art. Nr.: 795

Vorbehandlung: Böden, Absätze  
und Schnitte fein bimsen.

russet dYe
› Water-soluble high-coverage sole dye, suitable  

for machine trimming
›  High-gloss dark brown

1000 ml - Art. No.: 795

Pretreatment: Finely pumice soles,  
heels and edges.
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Pflegemittel  / care products

leder-dehnungsmittel
› Macht das Leder weich und dehnbar. Es lässt  

sich danach besser verarbeiten
› Wichtig in der Schuster-Werkstatt bei der  

Anfertigung neuer Schuhe
› Funktioniert nicht bei Nähten, Kunstleder und Stoff

1000 ml - Art. Nr.: 3152

Drückende Stelle bei fertigen Schuhen von innen ein-
pinseln und kurz antrocknen lassen. Anschließend den 
Schuh mit Leisten weiten oder sofort anziehen und am 
Fuß dehnen. 

LeatHer stretcH
› Softens leather, making it more elastic and easier  

to work with
›  Essential for hand-crafted new shoes
›  Unsuitable for stitched joins, artificial leathers or 

fabrics

1000 ml - Art. No.: 3152

Brush product into pressure points from the inside for 
shoes already finished, and briefly leave to dry. After that, 
immediately stretch the shoe using a shoe tree, or put the 
shoe on to stretch it on your foot.

nähmaschinenöl
› Harzfreies, helles Öl zum Schmieren für alle  

beweglichen Teile an Nähmaschinen und allen  
anderen Maschinen, metallischen Scharnieren etc.

500 ml - Art. Nr.: 814

seWING-MacHINe oIL
› Light resin-free oil for lubricating moving parts on 

sewing machines or other equipment, metal hinges  
or similar.

500 ml - Art. No.: 814

lederöl
› Macht hart gewordene, ausgetrocknete Leder  

wieder geschmeidig und pflegt sie.

500 ml - Art. Nr.: 3152

Intensiv ins Leder einreiben, bei Bedarf  
auch mehrmals. 

LeatHer oIL
› Care for hardened, brittle and dried out leather,  

restoring its smooth suppleness.

500 ml - Art. No.: 822

Rub into the leather thoroughly; repeat  
as often as required.

renOVatOr
› Farbauffrischung für Rauleder
› Bringt die Farben ausgeblichener Raulederschuhe 

(z.B. durch Sonneneinstrahlung im Schaufenster) 
wieder hervor

› Ermöglicht, ungleich ausgeblichenen Schuh-Paaren 
ein gleichmäßig schönes Erscheinungsbild zu geben.

500 ml - Art. Nr.: 8251

reNoVator
› Suede colour restorer
›  Restores colour on faded suede, such as on  

shoes after prolonged exposure to sunlight  
in shop windows

›  Restores unevenly faded shoe pairs to  
a beautifully even colour finish

500 ml - Art. No.: 8251

imPrägniersPray
› Für alle Glatt- und Rauleder, Textilien  

und TEX-Materialien
› Nicht für Lack- und Stretch-Materialien geeignet
› Für Schuhe und Bekleidung.

400 ml - Art. Nr.: 0796

WaterprotectIoN spraY
› For any smooth leather or suede, fabric  

or TEX material
›  Not suitable for patent leather or stretch material
›  Suitable for shoes or clothing

400 ml - Art. No.: 0796


