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„Ruck Zuck“ zum 
sauberen Leder 
Mit den Lederpfl ege-Produkten von Leovet lassen sich 
 Stiefel, Sattel und Co. einfach und gründlich reinigen.
Wir sind vom Testergebnis begeistert!
Text: Nora Dickmann | Fotos: Dunja Kerstein-Dickmann 

 Jeder Reiter kennt es: Bevor man auf 
das Pferd steigt, fällt der dreckige 
Stiefel ins Auge. Mist, wieder nicht 
geputzt. Und auch der Sattel könnte 

mal wieder ein Fresh-up gebrauchen. Über 
den großen Sandplatz galoppieren, im Wald 
einmal richtig Gas geben oder das Pferd in 
der Pfütze spielen lassen – Schlamm, Sand 
oder anderer Schmutz lassen sich am Le-
derequipment nicht vermeiden, weder beim 
Pferd noch beim Reiter. Und auch beim 
Misten werden Stiefel und Stiefeletten dre-
ckig. Kein Wunder, denn im Stall sammelt 
sich gerne etwas Dreck an. 

Um trotzdem lange etwas von den Produkten 
aus Leder zu haben, gilt es, diese regelmäßig 
zu p� egen. Dazu zählen Reinigen, P� egen 
und gegebenenfalls Fetten. Schließlich will 
niemand nach zwei Jahren rissige, trockene 
Stellen haben und deswegen ein neues Paar 
Reitstiefel kaufen müssen, nur weil man 
keine Lust hatte, diesen hin und wieder zu 
p� egen. Aber im Stall verbringt man natür-
lich lieber Zeit mit Kuscheln, Spielen oder 
Quatschen, als sich mit der Lederp� ege zu 
beschä� igen. Diese Arbeit wird meistens so 
lange auf geschoben, bis der Stiefel unter der 
Schlammkruste kaum noch zu erkennen 

ist. Leovet hat daher verschiedene Produkte 
 entwickelt, die Leder reinigen und p� egen.

Zu den Produkten

Das „Leder Ruck Zuck“ ist eine Kombina-
tion aus Sattelseife und Lederfett und reinigt 
und p� egt glattes Leder. Hartnäckige Fle-
cken, Schweiß und Schlammkrusten gehö-
ren der Vergangenheit an. Das Leder wird 
aufgefrischt, geschützt und sieht lange aus 
wie neu. Zudem bietet Leovet mit diesem 
Produkt noch ein mineralölfreies Spray, dass 
dem Lederprodukten einen schönen und 

AUF EINEN BLICK
Einfach die  Emul-
sion auftragen und 
wischen – schon 
sieht der Stiefel 
aus wie neu!

LEDERPFLEGE
Von: Leovet
www.leovet.de

Preise:
Leder Ruck Zuck: 7,75 Euro,
Lederpfl ege intensiv: 
9,95 Euro
Inhalt: Sprühfl asche: 250 ml, 
Emulsion: 250 ml

BEWERTUNG:

AUSSTATTUNG PUNKTE

 5

PRAXISTEST

 5

PREIS/LEISTUNG

 4

GESAMTPUNKTE 14

Das Gütesiegel wird nur 
 verliehen, wenn das Produkt 
mindestens 13 Punkte (von 
15 möglichen) erreicht hat. 
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natürlichen Glanz verleiht. Die „Lederp� ege 
Intensiv – mit Carnaubawachs“ ist hingegen 
eine san� e, mattglänzende Emulsion von 
Leovet. Sie eignet sich für alle Glattleder, 
Reitstiefel und Schuhe. Eine aktive Schmutz-
lösung sorgt für eine mühelose Reinigung 
und hil�  gegen starke und klebrige Ver-
schmutzungen bei Leder und Metallteilen. 
Nach dem Au� ragen wird das Carnauba-
wachs schnell zu einem mattglänzenden 
Finish, und das Lederprodukt sieht aus wie 
neu. Auch dieses Produkt ist mineralölfrei. 

Simple Anwendung 

Die Anwendung vom „Leder Ruck Zuck“ 
ist wirklich kinderleicht. Es bedarf kei-
ner vorherigen Reinigung. Einfach auf-
sprühen und schon geht’s los! Durch den 
praktischen Sprühkopf der Flasche wird 
das Reine machen noch einfacher – denn 
man kann den Stiefel halten und gleichzei-
tig putzen. Nach einer kurzen Einwirkzeit 
wird das „Leder Ruck Zuck“ eingerieben. 
Gleichzeitig wird der Schmutz entfernt. Ein 
Nachspülen mit Wasser ist nicht nötig. So 
ist dieses Produkt von Leovet das ganze Jahr 
über gut anzuwenden. Im Winter frieren die 
Hände somit auch nicht. Gleiches gilt für 
die „Leder p� ege Intensiv“: einfach etwas 
Emulsion au� ragen und mit einem Hand-
tuch einreiben. So löst sich der Schmutz, 
und gleichzeitig wird das Equipment aus-
reichend gep� egt. Hartnäckige Verschmut-
zungen gehören somit der Vergangenheit 
an! Durch diese simple Handhabung dür-
fen diese beiden Produkte in keinem Stall 
mehr fehlen. Sie erleichtern die Lederp� ege 
ungemein und machen sie dadurch zu einer 
kurzen Putzaktion. Zudem sind beide Pro-
dukte umweltfreundlich hergestellt.

Unser Fazit 

Das „Leder Ruck Zuck“ und die „Leder-
p� ege Intensiv“ von Leovet haben uns über-
zeugt. Vor allem die einfache Anwendung 
erleichtert das Reinigen von Lederequip-
ment enorm. Der Geruch ist sehr ange-
nehm, keinesfalls aufdringlich, und verleiht 
den Stiefeln nochmals zusätzlich das Gefühl 
von Sauberkeit. Auch sehen die Reitstiefel 
nach der Reinigung aus wie neu, und es geht 
sehr schnell. So spart man sich im Stallalltag 
Zeit, die man mit Kuscheln, Plaudern oder 
anderen Dingen besser nutzen kann. Mit 
diesen Produkten macht sogar dem größten 
Putzmu� el die Reinigung Spaß!  

„Schon nach dem Auf-
tragen der Produkte merkt 
man, wie schnell und ein-
fach die Handhabung ist – 
wirklich super!“

IM DETAIL

Das „Leder Ruck Zuck“ von Leovet eignet sich hervorragend, 
um das Leder schnell zu pfl egen.

DER ALLROUNDER
Egal ob Stiefel, Sattel oder Trense – mit 
dem „Leder Ruck Zuck“ von Leovet wird 
alles sauber. Egal wo man sich als Reiter 
gerade wieder schmutzig gemacht hat, 
dieses Produkt ist bestens geeignet für 
die Anwendung zwischendurch. 

Im Winter bekommt man dank des 
Sprühkopfes keine kalten Hände – das 
gibt Pluspunkte. Selten hat Lederpfl ege 
so viel Spaß gemacht und so wenig Zeit 
gekostet wie mit diesem Allrounder-
Pfl egeprodukt. 

SCHNELLES REINIGEN 
Aufgrund des Sprühkopfes ist vor allem 
das „Leder Ruck Zuck“ ein Produkt, 
welches in keinem Stallalltag mehr 
fehlen darf. 

EINFACHE HANDHABUNG
Aufsprühen, abwischen, und schon 
ist der Stiefel sauber! Die kombinierte 
Sattel seife und das Lederfett pfl egen 
das Equipment gründlich. 
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