






















2. Sitzfläche nach
vorne ziehen

STOP

STOP

STOP

STOP





































30



Als Naturprodukt aus rohen Tierhäuten (zumeist 
Rinderhäute) ist es nicht so robust und pflegeleicht, 
wie allgemein geglaubt wird. Leder reagiert auf Wärme, 
Licht und Schmutz und dehnt sich je nach Qualität 
bei der Nutzung aus. Je natürlicher es nach dem 
Gerben belassen wird, desto empfindlicher ist es.

Man unterscheidet grob diese Lederarten:

Anilin Leder:
Offenporiges Glattleder ohne Pigment / Farbschicht 
auf der Oberseite       
 
 Vorteil:
 •     natürliche, weiche Optik und Haptik     
 •    gewollte Patina durch Nutzung 
 •    unikate Optik         
 
 Nachteil:
 •    empfindlich gegen Schmutz, Fett, 
       Wasserflecken
 •    lichtempfindlich  
 •    kratzempfindlich
 •    Naturmerkmale wie Zeckenbisse, kleine 
       offene Stellen, sowie Wachstumsmerkmale 
       werden bewusst verarbeitet und sind sichtbar.

Merke:
Besonders Vintage Anillin Leder haben größere Abwei-
chungen zu Mustern in Farbe und Struktur. Sie sind oft 
aus Büffelhäuten hergestellt. Glanzstellen, Patina, Wellen-
bildung und Materialdehnung und die so erzielte Used-
Optik haben keinen Einfluss auf Lebensdauer, Gebrauch 
und Nutzen und sind warentypische Eigenschaften

Semianilin Leder:      
Offenporiges Anilinleder mit einer geringen 
Pigmentschicht auf der Oberseite.   

 

Vorteil:
 •     Porenbild noch gut erkennbar
 •    natürliche, weiche Optik und Haptik
 •    Pigmentschicht bietet leichten Schutz 
        gegen Schmutz  

 Nachteil:
 •    lichtempfindlich

Pigmentierte/ gedeckte Leder:      
Sind zum Schutz der Oberfläche mit einer Farb-/
Pigmentschicht ausgerüstet und können zur Erreichung 
eines gleichmäßigen Erscheinungsbildes  zusätzlich mit 
einer Lederprägung versehen werden.

 Vorteil:
 •    strapazierfähig
 •    fleckenunempfindlich
 •    wasserabweisend
 •    pflegeleicht
 •    weniger lichtempfindlich

 Nachteil:
 •    Temperaturausgleich dauert länger
 
Fazit:
Stoff oder Leder ist eine Frage der Grundeinstellung. 
Dass Stoff empfindlicher ist als Leder, stimmt nicht 
immer. „Natur pur“ bei Leder sollte nicht mit Jeans 
benutzt werden. Stark bearbeitete Leder sind robuster 
und resistenter gegen Umwelteinflüsse, verlieren 
aber an natürlicher Ausstrahlung. 

Info Tipp:
•    Ledermodelle weisen oft ein von Stoffmodellen 
        abweichendes Nahtbild auf
•    da nur echte Fehler bei der Lederauswahl aussortiert 
        werden sind Naturmerkmale kein Grund zur 
      Bean standung
•    die Gewährleistung erlischt wenn nachträglich 
        eine Imprägnierung des Leder vorgenommen wird

WISSENSWERTES
ÜBER LEDER
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