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liebe auf den ersten blick 

Die Beziehung der Fotografin oder des Fotografen zur eigenen Fototasche ist 
meist eine innige. Man ist schließlich lange zusammen unterwegs und ständig in 
engem Kontakt. Da freut man sich, wenn dieser Kontakt ein besonders angeneh-
mer ist. Angenehm, weil die von id_os design (Sabine Wald und Olaf Schröder) 
exklusiv für Monochrom® gestalteten Taschen aus Rindleder sich so wunder-
bar anfühlen. Und sie sind unverwechselbar: Jede Tasche ist ein Unikat und in 
Oberflächenstruktur und Färbung einmalig. Die Oberfläche des Leders bewirkt 
eine natürliche Haptik und schöne Patina. Und schön wird mit den Jahren noch 
schöner. 

inneneinsätze 

Die gepolsterten Inneneinsätze sind für fotografische Zwecke entwickelt und mit 
flexiblen Unterteilern entsprechend anpassbar. Die Einsätze können Sie jederzeit 
bei uns nachkaufen.

tenax-sicherheitsverschlüsse 

Tenax-Sicherheitsverschlüsse aus der Cabrioverdeck-Herstellung machen den 
Zugriff schnell und die Taschen trotzdem sicher. Einmal im Jahr sollten Sie den 
Sitz der Tenax-Verschlüsse prüfen. Hat sich ein Verschlussknopf gelockert, kön-
nen Sie diesen mit dem mitgelieferten Spezialschlüssel sanft wieder festdrehen. 



qualität des leders 

Die auf den Hochebenen Kolumbiens in über 2.500 Meter Höhe lebenden Rinder 
garantieren ein Leder der besonderen Art. Auf weitläufigen Wiesen können die 
Tiere ganzjährig im Freien leben und werden so besonders robust und kräftig. Da-
durch sind die südamerikanischen Leder in der Faserstruktur ausgewogener und 
ausdrucksvoller in der Lederoberfläche als europäische. Das Leder wird schonend 
chromfrei gegerbt, um die Naturbelassenheit und den außergewöhnlichen Cha-
rakter zu erhalten. Durch Beigabe von Ölen und Wachsen wird die Oberfläche 
veredelt und erhält so ihren angenehmen Griff und ihr besonderes Aussehen. Die 
dadurch bedingten Unregelmäßigkeiten im Leder sowie der leichte Abrieb sind 
Zeichen für die Naturbelassenheit des Leders. Mit der Vermeidung von Chrom 
bei der Gerbung werden viele toxische Probleme im Bergbau, beim Gerben und 
im Gebrauch sowie bei der Abwasserbereinigung gelöst – ohne gleichzeitig andere 
Probleme zu schaffen. 

herstellungsbetrieb 

Das Leder wird dort verarbeitet, wo die Rinder leben. Humane Arbeitsbedin-
gungen sind genauso wichtig wie umweltfreundliche Produktionsbedingungen. 
In der Fabrik arbeiten 92 Angestellte, die  hier überwiegend seit über zwanzig 
Jahren tätig sind. Die Bezahlung erfolgt auf Lohnbasis, auf Akkordarbeit wird ver-
zichtet. Für die Arbeitenden gibt es folgende Sicherheiten: Krankenversicherung 



(EPS), eine Industrieversicherung (Unfallversicherung), Sozialversicherung (Ren-
tenversicherung), Caja de compensacion (Versicherung gegen Arbeitslosigkeit, 
Wohngeld, Kindergeld). Die Arbeitsverträge sind mindestens ein Jahr gültig und 
der darin vereinbarte Lohn muss in jedem Falle gezahlt werden. Eine vorzeitige 
Kündigung seitens des Arbeitgebers ist nicht möglich. Die Arbeitszeit ist gere-
gelt und beträgt 48 Stunden pro Woche (8,5 Std. Mo – Fr, 5,5 Std. Sa). Es gibt 30 
Urlaubstage, davon werden 15 bezahlt. Diese werden in der Regel um die Weih-
nachtszeit genommen. Zusammen mit den sonstigen Feiertagen in dieser Zeit 
bleibt der Betrieb von Mitte Dezember bis Mitte Januar 5 Wochen geschlossen. 
Die genannten Versicherungen bieten ein Umfeld für stabilere Arbeitsverhält-
nisse im Vergleich zu der in der Lederwarenbranche Kolumbiens verbreiteten 
Wanderarbeit. Die Sicherheitsvorschriften der Fabrik entsprechen europäischen 
Standards, ebenso die Qualität der Maschinen, die vornehmlich aus Europa kom-
men. Die Arbeitsumstände und die genannten gesetzlichen Grundlagen und Versi-
cherungen sind Voraussetzung für eine qualitativ hochwertige Produktion, die nur 
durch langjährige Erfahrung und Schulung erreicht werden kann. Die Angestellten 
der Fabrik verfügen so über großes handwerkliches und technisches Know-how, 
welches sich in einer sehr sorgfältigen Verarbeitung bemerkbar macht.



reinigungs- & pflegeempfehlungen 

1.    Für geölte Rindsleder wie unsere natur- und dunkel-
    braunen dothebag_mono Fototaschen:

Geölte Rindsleder sind strapazierfähig und robust. Durch das Ölen und Wachsen 
erhält das Leder seine typische Vintage-Patina. Für die Alltagsreinigung reicht 
es, das Leder gelegentlich mit einem Staubtuch zu entstauben. Flecken können 
zusätzlich mit einem leicht angefeuchteten Frotteetuch gesäubert werden; Nicht 
zu nass, um Ränder zu vermeiden. Den durch die Anfeuchtung dunkler gewor-
denen Bereich mit einem Fön mit Kaltluft trocknen, damit keine Wasserränder 
entstehen können. Anschließend den Bereich durch Walken des Leders wieder 
an das Umgebungsleder anpassen. Immer zuerst einen Reinigungsversuch im 
verdeckten Bereich machen! Bei hellen Ledern besonders vorsichtig prüfen! Bei 
schwierigen Flecken ist es immer besser, zuerst einen Fachbetrieb (z. B. www.
lederzentrum.de) zu kontaktieren. Schnell vergrößert man das Malheur durch 
falsche Reinigungsversuche. Geöltes Leder ist sehr pflegeleicht. Für den Alltag 
benötigt es keine besondere Pflege. Werden die Aufhellungen der gewollten Pa-
tina mit der Zeit zu stark, diese Bereiche mit in einem Lappen verriebenem neut-
ralen Lederfett (z.B. unser Elephant Lederfett) wieder dunkler polieren. Vorsicht! 
Nur geringe Mengen zuerst im Lappen verreiben. Nicht zu viel Fett verwenden, 
um eine zu starke Abdunkelung zu vermeiden. Vorher immer im verdeckten Be-
reich testen. Bei älteren, schon stärker aufgehellten Ledern empfehlen wir die 
Rückfettung mit dem Aniline Protector, einem Ölspray, welches das Leder rück-
fettet und gleichmäßig abdunkelt.
 



2.    Für Taschen aus pigmentierten Glattledern wie z.B. 
unsere schwarzen dothebag_mono Taschen:

Pigmentierte Glattleder sind pflegeleichte Leder mit einer schützenden Farb-
schicht auf der Oberfläche. Diese Leder sind pflegeleicht und robust. Es reicht, 
das Leder in kürzeren Intervallen mit einem leicht angefeuchteten Lappen abzu-
wischen, wenn keine stärkeren Verschmutzungen vorhanden sind. Bei stärkeren 
Verunreinigungen empfehlen wir die Reinigung mit dem von uns angebotenen 
Lederreiniger Mild. Nicht zu stark reiben! Für die Pflege empfehlen wir das 
Elephant Lederfett. Es hält das Leder weich und geschmeidig, imprägniert es 
und erhält den Glanz. Das Lederfett zuerst in einem Frotteetuch verreiben und 
dünn auftragen. Je nach Beanspruchung sollte das Leder alle 6—12 Monate gerei-
nigt und sparsam gepflegt werden. Mit heller Kleidung sollte man vor allem im 
Sommer etwas vorsichtig sein. Sollte es dennoch zu einer Verfärbung der Klei-
dung kommen, kann diese aber mit Gallseife wieder herausgewaschen werden. 
Für eventuelle Verfärbungen von Bekleidung übernehmen wir keine Haftung.

Wir wünschen Ihnen viel Freude 
mit Ihrer dothebag_mono Fototasche!

www.dothebag-mono.com


