Nachwachsen einer Belstaff-Jacke
Vor 35 Jahren konnte ich mir eine Belstaff-Jacke nicht leisten, hätte aber
immer gern eine gehabt. Vor fünf oder sechs Jahren bin mehr per Zufall
über eine Trialmaster gestolpert und konnte nicht widerstehen.

Meine Belstaff Trialmaster

Diese Jacke trage seitdem regelmäßig, einfach als Kleidungsstück, aber
eigentlich mehr als Motorradjacke. Allein in den letzten 12 Monaten hat
sie fast 10.000 km gesehen und sah entsprechend schäbig aus. Überall
dieser rote Staub, der mit dem Wachs eine geniale Einheit bildet und
wirklich wasserdicht war sie auch nicht mehr. Was tun?
Belstaff und Barbour sagen, dass Wax-Cotton nicht in der Maschine
gewaschen werden soll und schon gar nicht mit Seife. Ein feuchter
Lappen soll reichen. Ich habe sie dann doch in die Waschmaschine
geworfen, natürlich im Schonwaschgang, bei 30 Grad, mit Ariel, da das
Innenfutter durch Fahrten bei fast 40 Grad ziemlich durchgeölt war.
Resultat: sauber, nix eingelaufen und möffeln tut sie auch nicht mehr. Ein
bißchen grau und verwaschen sah sie aus.
Die großen Hersteller von Wax-Cotton-Bekleidung (Belstaff, Barbour,
Fjällräven und andere) bieten natürlich hauseigene Wachsprodukte an.
Die Einen werden in Blechdosen geliefert, die im Wasserbad erwärmt und
dann mit einem Pinsel aufgetragen werden müssen. Die Anderen (z.B.
auch Otter Wax HD Fabric Wax) kommen in Form eines Stückes Seife.

Geeignet sind sie sicher alle. Ich habe mich aus verschiedenen Gründen
für Fjällräven Greenland Wax entschieden. Ich kannte das Produkt seit
über 30 Jahren (habe damals meine olle Hunter-Jacke damit gewachst).
Die Pinselei bei den anderen Produkten schreckte mich ab. Damit hätte
ich niemals eine gleichmäßige Oberfläche hinbekommen. Das Produkt
besteht aus Paraffin und Bienenwachs ohne chemische Zusatzstoffe. Das
beruhigt doch die Nerven, oder? Außerdem kämpfe ich hier in Südafrika
mit einem teilweise sehr beschränkten Zugang zu bestimmten Produkten.
Im Grunde genommen ist die Verarbeitung ist recht einfach. Allerdings
sollten ein paar kleine Dinge beachtet werden. Man benötigt eine größere,
ebene Arbeitsfläche. Ein Küchentisch oder eine freistehende Arbeitsplatte
werden ihren Dienst tun. Der Boden sollte im Umfeld der Arbeiten gefliest
sein. Ein Teppichboden wird sich als Desaster entpuppen, da durch die
Arbeit mit dem Fön immer wieder kleine Wachsstückchen auf den Boden
fallen werden. Aber von den Fliesen bekommt man sie zumindest wieder
runter.
Als Werkzeug braucht man lediglich einen Fön und natürlich das
seifenartige Stück Wachs. Von der Benutzung eines Bügeleisens kann
ich nur abraten, da es eine Heidenarbeit ist das Eisen hinterher wieder zu
säubern.
Die zu bearbeitende Fläche des Kleidungsstücks muss möglichst
faltenfrei auf der Arbeitsfläche ausgelegt werden. Selbst bei kniffeligen
Ecken kriegt man das hin. Das erleichtert den Auftrag des Wachses und
es gibt später auch keine sichtbaren Falten. Genau, dort, wo das Gewebe
geknickt wurde. Fjällräven und Otter empfehlen, dass das Wachs auf das
Gewebe aufgetragen wird, um im nächsten Schritt mit Fön oder
Bügeleisen zum Schmelzen gebracht zu werden. Genau bei diesem
kalten Auftrag auf das Gewebe entstehen kleine Wachswribbel, die dann
später bei Einsatz des Föns auf den Boden fliegen. Ich wusste es anfangs
auch nicht. Später habe ich dann gelernt, dass das Anwärmen des
Gewebes sehr hilfreich ist. Also Fön in die Linke zum Anwärmen des
Gewebes und das Wachsstück in die Rechte. Bitte nicht mit dem Fön auf
die rechte Hand blasen. Das wird unangenehm heiß! Dadurch läuft das
Wachs sofort beim Auftrag und die vorher genannten und durch die Luft
fliegenden Wribbel können minimiert werden. Man sieht recht schnell
wieviel Wachs vom Gewebe absorbiert wird. Sobald es glänzend wird und
nicht mehr einzieht, aufhören. Danach nur noch einmal mit dem Fön
schön aufwärmen, um sicherzustellen, dass Alles vom Gewebe
aufgenommen wurde. Dann gibt es auch keine glänzenden Stellen. Nähte
sollten evtl. mehrfach behandelt werden, damit sie später wasserdicht

sind. Falls die Messingknöpfe Wachs abbekommen, macht das nichts.
Das kann man später aufschmelzen und mit dem Fön unter den Knopf
blasen. Und das war es schon. Einfach, oder?

Das Resultat nach der Behandlung

Das Resultat bei meiner Jacke kann sich sehen lassen. Speckiger
Mattglanz. Die Jacke ist wieder schwarz, wind- und wasserdicht. Die
Jacke war direkt nach der Behandlung ein wenig steif. Aber das gibt sich
nach ein- oder zweimaligem Tragen und dann wird sie wieder die
bequemste und schönste Jacke der Welt.
Der Arbeitsaufwand beträgt knappe 3 Stunden. Man sollte normalerweise
mit einem Stück Wachs auskommen.
Viel Erfolg!
Tom

