
W.Schillig editions GmbH & Co. KG
Am Weinberg 20 - 22  |  D-96237 Ebersdorf-Frohnlach  | Telefon: +49 (0) 9562 37 0  |  Telefax: +49 (0) 9562 37 500

www.schillig-editions.de  |  info@schillig-editions.de

Leder supersoft 
vollnarbiges, besonders edles, naturbelassenes Nappa-Leder

Das Leder ist ein vollnarbiges, besonders wertiges, 
veredeltes Anilin-Leder. Es zeichnet sich aus durch seine 
Natürlichkeit, Weichheit und den Zweifarbeneffekt, 
welcher durch eine zusätzliche Oberflächenbearbeitung 
erreicht wird. Es ist besonders warm und weich. Da 
es nur eine leichte Zurichtung durch Farbe hat, ist 
es sehr atmungsaktiv, aber auch empfindlich gegen 
Verschmutzungen. Im Laufe der Zeit entwickelt es auch 
die für ein Anilin-Leder typische „Patina”.

Hinweise zum Leder
Alle natürlichen Hautmerkmale, die für den Artikel  
typisch sind, bleiben dem Leder erhalten. Insektenstiche 
(kleine, runde Flecken), Heckenrisse und Peitschenhiebe 
(Lederkratzer), Mastfalten (Futterperioden), Hornstöße 
(Kampfspuren) und große offene Poren (Dassel-, 
Schmarotzerstiche und kleine Hautschäden) werden 
gezielt in Sichtbereiche jeder Garnitur mit verarbeitet, 
denn so ist die Natürlichkeit des Leders gewährleistet 
und mit keinem mechanisch hergestelltem Material 
vergleichbar. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass alle 
Naturmerkmale sowie Struktur- und Farbunterschiede 
an manchen Stellen sichtbar sein können und voll 
verarbeitet werden. Sie können sich in allen Möbelteilen 
(Sitz, Rücken und Seitenteil) befinden und werden als 
Reklamationsgrund nicht anerkannt.

Die oben genannten Merkmale geben zu keiner  
Reklamation Anlass, da die Haltbarkeit und die  
Natürlichkeit des Leders dadurch geprägt wird.

Auch unterschiedliche Faserstrukturen und Farb-
schwankungen in den Lederteilen und innerhalb der 
Garnitur, stärkere Aufhellung im Leder sowie Faltenwurf 

auf Sitz und Rücken und weitere Verarbeitungsmerkmale 
sind ebenfalls kein Reklamationsgrund, da sie 
unvermeidbar sind. Es handelt sich hierbei um 
Eigenschaften eines naturbelassenen Anilin-Leders. 
Eine Lieferung nach Farbmuster können wir nicht 100% 
garantieren, da es von Partie zu Partie ebenfalls zu 
erheblichen Farbunterschieden kommen kann.

Über Anilin-Leder
Diese exklusiven Leder haben eine sehr weiche, 
warme und angenehme Oberfläche mit extrem hoher 
Atmungsaktivitiät. Die Farbschicht befindet sich nicht nur 
an der Oberfläche, sondern ist komplett durchgefärbt. Die 
Schönheit dieser Leder wird durch die Naturbelassenheit 
erreicht. Eine weitere Besonderheit ist, dass sie sich 
wunderbar der Körperwärme anpassen.

Pflege:
Regelmäßig mit weichem Tuch abstauben, ab und zu 
mit Spezialpflegemittel (nicht zu oft) vorschriftsmäßig 
behandeln. Starkes Reiben vermeiden.

Pflegemittelberatung unter  
www.blacklabel-moebelpflege.de
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Kleiner Ratgeber für diverse Verschmutzungen

Staub: Mit weichem Tuch (Wolltuch) entfernen.

Trockener Schmutz: Gut ausbürsten. Zum Schluss mit einem Spezialpflegemittel dünn auftragen, nachbehandeln.

Flüssigkeiten: Mit trockenem, absorbierendem Tuch unverzüglich aufsaugen, nicht reiben. Anschließend evtl. 
Behandlung wie trockener Schmutz.

Speisen und Fette: Behandlung wie trockener Schmutz. Sollte vom Fettfleck noch etwas zu sehen sein, bitte nichts
weiter unternehmen, der Fettfleck zieht allmählich in das Leder ein.

Intensive Sonneneinwirkung und Punktbestrahlung vermeiden (wird zum Ausbleichen führen).

Das Abfärben von Kleidungsstücken (z.B. Jeans) auf das Bezugsmaterial stellt generell keinen Reklamationsgrund
dar.

Bei der Verarbeitung von intensiven Farben (rot, blau, schwarz, dunkelbraun, etc.) in Verbindung mit hellen
Farben kann es zu Farbmigration kommen (wird als Reklamationsgrund nicht anerkannt).

Ein falsches Pflegemittel kann unter Umständen großen Schaden anrichten.
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