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LEDER

Was unsere 
Designer 
sagen

Dieser Stoff 
hat eine tie-
fe Struktur und 
einen markanten 
Charakter. Er 
ist sehr pfle-
geleicht und 
strapazier-
fähig. Beson-
ders die zwei-
farbigen Garne 
zeichnen diesen 
modischen Stoff 
aus.

Ein mini-
malistischer 
und moderner 
Stoff, der gut 
zu zeitgenös-
sischen Designs 
passt. Die 
Oberfläche hat 
einen minimalen 
Glanz, der dem 
Stoff eine ge-
wisse Eleganz 
verleiht.

Hervorragende 
Alternative zu 
herkömmlicher 
Wolle mit 
vielen 
angenehmen 
Eigenschaften.

Eine gute 
Alternative zu 
echtem Leder 
mit angenehmer 
Struktur. Die 
Farbe des 
Materials 
zeichnet 
sich durch 
natürliche 
Farben aus.

Klassischer 
Bezugsstoff 
mit schönem und 
weichem Griff. 
Sehr natürlich 
und zurück-
haltend passt 
dieser Stoff in 
fast jedes Zu-
hause. Modern, 
minimalistisch 
und zeitlos.

Sehr moderner 
Stoff, ein ech-
ter Hingucker. 
Samt hat einen 
unverwechselba-
ren Charakter, 
der sich durch 
facettenreiche 
Farbwechsel aus 
jeder Perspek-
tive auszeich-
net.

Klassischer 
Bezugsstoff mit 
unverwechsel-
barer Haptik. 
Sehr warm und 
bequem, zu-
gleich sehr 
robust. Seine 
Natürlichkeit 
wird durch sei-
ne leichte Rau-
heit betont.

Das charakte-
ristische Zwei-
Ton-Design bie-
tet vielfältige 
Gestaltungsmög-
lichkeiten in 
kontrastreichen 
und leuchten-
den Farben oder 
auch in ruhigen 
Kombinationen. 
Sehr moderner 
Stoff.

Besonders wei-
ches Leder und 
dadurch beson-
ders exklusiv. 
Natürlicher Al-
terungsprozess 
und braucht 
etwas mehr 
Pflege.

Eine Art 
Wildleder mit 
einer unver-
wechselbaren 
weichen Ober-
fläche, die das 
Leder warm er-
scheinen lässt. 
Das Leder 
stammt vom Was-
serbüffel, sehr 
edel.

Klassisches 
Leder von hoher 
Qualität.

Fasertyp Synthetisch Synthetisch Synthetisch Synthetisch Natürlich Synthetisch Überwiegend 
Natürlich Natürlich Natürlich Natürlich Natürlich

Pflegeleicht        

Kinderfreundlich        

Tierfreundlich       

Preisniveau Basic Basic Basic Basic Medium Medium Premium Premium Premium Premium Premium

Nicht empfohlen Empfohlen Sehr empfohlen

 

Materialien & Eigenschaften


