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L E D E R

Informationen und Pflege



Leder-Information

LEDER-INFORMATION

Leder ist weich und anschmiegsam, zeitlos und schön, zäh, stra-
pazierfähig, robust, pflegeleicht, hautsymphatisch und atmungs-
aktiv, kurz: Ein faszinierendes Stück Natur!
Möbelleder stammen mehrheitlich von Rinderhäuten verschiede-
ner Herkunft. Die Verwendung von Leder bei der
Polstermöbelher-
stellung erfordert viel Kenntnis und Erfahrung auf allen Stufen
der Fabrikation. Bei der Auswahl der geeigneten Häute muss auf
regelmässigen Wuchs geachtet werden. Narben, Risse,
Kampfwunden oder Insektenstiche sind Merkmale für die natürli-
che Herkunft des Leders. Diese Naturmerkmale beeinträchtigen
weder die die Haltbar-
keit noch die Lebensdauer des Leders.

GERBUNG
Die Gerbung ist der Konservierungsprozess, der die Haut zum
Leder werden lässt. Dabei werden je nach Haut und späterem
Verwen-dungszweck zwei Grundgerbverfahren verwendet:
- die vegetabile Gerbung mit pflanzlichen Stoffen 

(z.B. Baumrinden, Blätter)
- oder die mineralische Gerbung

(Chromsalze/Chrom III, Eisensalze)

FÄRBUNG
Die Färbung des Leders ist in einer breiten Skala möglich. Den 
modischen Trends und individuellen Geschmacksrichtungen kann
Rechnung getragen werden. Als Farbstoffe dienen heute vor
allem wasserlösliche, transparente Farben.

Wir unterscheiden folgende Färbungen:

REIN-ANILIN-LEDER (UNGEDECKTE LEDER)
Beim reinanilin gefärbten Leder bleibt die natürliche Oberfläche,
d.h. Narbenbild und Hautverletzungen als Zeichen der Echtheit
voll erhalten. Ebenso sind gewisse Farbnuancen unvermeidbar.

SEMI-ANILIN-LEDER (LEICHT GEDECKTE LEDER)
Natürlich aussehende, weiche Leder mit unregelmässigen Natur-
prägungen. Diese Leder werden zuerst anliningefärbt und erhal-
ten danach eine leicht deckende Pigment-Farbschicht, was ein

einheitlicheres Leder ergibt. Semi-Anilin-Leder haben eine gute
Licht- und Fleckempfindlichkeit.

GEDECKTE LEDER (COLOR-FINISH-LEDER)
erhalten nach der Anilinfärbung noch eine deckende und schüt-
zende Farbauflage. Sie können eine glatte Oberfläche oder ein
künstliches Narbenbild aufweisen. Gedeckte Leder sind sehr
strapazier-fähig, weniger lichtempfindlich und pflegeleicht.

NUBUKLEDER
ist reinanilin gefärbtes Leder, mit allen Vorzügen eines derart
gefärbten Leders. Durch leichtes anschleiffen der Narbenseite
(Fellseite) erhält es seine samtartige Oberfläche.

VELOURSLEDER
ist reinalilin gefärbtes Leder und wird auf der Fleischseite
(Spalthaut) geschliffen. Durch den Wegfall der Narbenschicht gilt
Veloursleder als weniger wertvoll wie Nubuk-Leder. Diese Leder
sind licht- und fleckempfindlich.

PFLEGE
Lederpflege ist sehr einfach; regelmässiges Abreiben mit einem 
weichen Wolllappen genügt. Verschmutzungen mit einem in hand-
warmem Seifenwasser befeuchteten Fensterleder abwischen und
mit weissem Tuch nachtrocknen. Reinigungsmethode unbedingt
an einer nicht sichtbaren Stelle testen. Nubukleder und
Veloursleder nach der Reinigung in leicht feuchtem Zustand mit
einer Gummibürste aufrauhen.

ACHTUNG
Nie agressive Reinigungsmittel (Fleckenentferner), Lösungsmittel,
Terpentin, Benzin oder Schuhcreme verwenden.


