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Leder true nature
ein echtes Naturprodukt

true nature ist ein fassgefärbtes Anilinleder von frei 
laufenden indischen Büffeln, das durch eine Mineral-
gerbung haltbar gemacht wird. Die 1,2 – 1,4 mm starken 
Lederhäute werden nach der Gerbung punktuell von 
Hand geschliffen und erhalten so den samtig weichen 
Griff, den feinen, nubukierten Charakter und den Vintage 
Look, bei dem Abweichungen in Farbe, Glanz und Schliff 
auch innerhalb der Haut möglich sind. Im Laufe der Zeit 
wird die künstlich erzeugte Patina durch natürliche 
Gebrauchsspuren verstärkt. Das Leder ist vollnarbig und 
atmungsaktiv.

Hinweise zum Leder
Naturmerkmale (Narben, Mastfalten, Struktur- und Farb-
unterschiede) werden voll verarbeitet und können sich in 
allen Möbelteilen befinden. Im Rückenspannteil werden 
auch Brandzeichen verwendet. Sie werden nicht als 
Reklamations-grund anerkannt.

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

Über Anilin-Leder mit nubukierten Charakter
Bei diesem Nubukledertyp kann es innerhalb der 
Garnituren zu erheblichen Farb- und Struktur-
schwankungen kommen. Auch dies ist bei Anilinleder 
normal und als üblich zu bezeichnen. Weitere Infos siehe 
www.schillig-blacklabel.de

Reinigung & Pflege
Regelmäßig ihr Möbel mit einem nebelfeuchten, 
fusselfreiem Baumwolltuch abstauben – auf keinen 
Fall mit Mikrofasertuch! Flüssigkeiten sofort mit 
einem trockenen Tuch aufsaugen – nicht reiben. 
Noch vorhandene leichte Fettflecke ziehen allmählich 
ins Leder ein – bitte nichts weiter unternehmen! Ab 
und zu mit Spezialpflegemittel (nutzungsorientiert) 
vorschriftsmäßig behandeln. Polstermöbel dürfen nicht 
mit handelsüblichen Reinigern behandelt werden, da 
hier (fast) immer Silikone & Wachse enthalten sind. Wir 
empfehlen das Pflegeset für Leder mit Vintage-Effekt, 
welches Sie unter www.blacklabel-moebelpflege.de 
beziehen können.

Stärke: 1,2 – 1,4 mm

Färbverfahren: Anilin Leder veredelt

Pflegeset: für Leder mit Vintage-Effekt

Pflegefreundlichkeit: *

Natürlichkeit: *****

Naturmerkmale: *****

Lichtechtheit: *

Gleichmäßige Struktur 
und Farbe: 

*

Sitzklima, Wärme, 
Anschmiegsamkeit:

*****

***** hervorragend 
* gering

Pflegemittelberatung unter www.blacklabel-moebelpflege.de

Le
de
r_
BL
_D

E_
EN

_2
8.
07

.2
1



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

Kleiner Ratgeber für diverse Verschmutzungen

Staub: Mit weichem Tuch (Wolltuch) entfernen (unter anderem auch Schleifstaub - mit leichten Kreisbewegungen und 
wenig Druck).

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

Flüssigkeiten: Mit trockenem, absorbierendem Tuch unverzüglich aufsaugen, nicht reiben. Anschließend evtl. Behand-
lung 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. 

Le
de
r_
BL
_D

E_
EN

_2
8.
07

.2
1


