
HINWEISE | coNSIdEratIoNS | LLamada dE atENcIóN | NotIcES ExpLIcatIvES

LEdEr | LEatHEr | cUEro | cUIr

Bonanza ist ein kerniges und robustes Büffelleder, 

welches rein auf Optik produziert wird. Durch die pure 

Färbung mit Anilinfarben und der rein pflanzlichen 

Gerbung bleiben alle Charakteristiken der Büffelhaut 

erhalten. Zusätzlich wird das Leder mit speziellen 

Qualitätsprodukten in aufwendiger Handarbeit geölt. 

Farbschwankungen innerhalb der einzelnen Lederhäute 

sowie in den Produktionspartien bestätigen diese 

edelste Lederart.  Naturmerkmale auf der Haut wie 

Nackenfalten, Insektenstiche, Kratzer, Risse und 

verheilte Wunden werden durch das Färbeverfahren 

deutlich sichtbar und unterstreichen die Einzigartigkeit 

jeder einzelnen Haut.  Bonanza gewinnt an Wertigkeit 

und Charakter durch den mit der Ölung erzielten 

Schreibeffekt (Verkratzbarkeit), sowie die manuell 

erzeugte Oberflächenschicht, die Patina. Die Patina ist 

kein fixierter Bestandteil der Lederoberfläche. Durch 

Knicken des Leders oder durch das Abreiben und 

Abkratzen von der Oberfläche kann die Patina optisch 

und haptisch entfernt und verändert werden. Die Patina 

des Leders wird im Laufe der Zeit immer schöner.

Lederstärke: 1,3 -1,5 mm

Hautgrösse:  ca. 3,7 m2 im Auslieferungsdurch-

schnitt

roHware: ausgesuchte asiatische Wasserbüffelhäute

gerbung: Reine Vegetabilgerbung (pflanzlich)

Färbung und ZuricHtung: 

im Fass mit hochwertigen Anilinfarben durchgefärbt

eigenscHaFten und besonderHeiten: 

Erfüllung div. Brandschutzbestimmungen

reinigungs- & PFLegeemPFeHLung

Flüssigkeiten mit einem weichen Baumwolltuch oder 

mit einem weichen Schwamm abtupfen. Achtung: 

Flüssigkeiten nicht einreiben oder versuchen, mit 

Druck abzuwischen. Gelegentlich das Leder mit einem 

leicht angefeuchteten sehr weichen Baumwolltuch 

abstauben. Es wird empfohlen, alle 6 Monate das 

Leder mit einem Anilinleder-Öl oder Imprägnierspray 

für Anilinleder-Polstermöbel aus dem Fachhandel zu 

behandeln. Auf keinen Fall darf das Leder mit son-

stigen Pflege-, Putz oder Reinigungsmitteln behandelt 

werden. Leichte Kratzer können mit einem weichen 

Baumwolltuch weg poliert werden.

unbedingt bei der reinigung beacHten:

Schützen Sie das Leder vor direktem Sonnenlicht, 

Hitze und spitzen sowie scharfen Gegenständen.

Hinweis: Bei der Lederqualität Bonanza können zum 

Teil starke Farbunterschiede, hervorgerufen durch die 

rein vegetabile Gerbung und die Ölung, vorkommen. 

Das Farbmuster kann somit nur annähernd den 

Farbton Ihres Möbels wiedergeben. Abweichungen 

in Farbe und in der Oberflächenbeschaffenheit sind 

produktions- und naturbedingt und können nicht als 

Reklamationen anerkannt werden. Bitte beachten Sie, 

dass Möbelstücke, die mit der Lederqualität Bonanza 

bezogen sind, im Gebrauch Rückstände auf Textilien 

hinterlassen können, da die Patina der Lederoberfläche 

nicht fixiert ist.

um die Lebensdauer ihres möbels zu verlängern, 

empfehlen wir 1 bis 2x im Jahr eine, auf das Leder 

abgestimmte, Lederpflege zu verwenden. weitere 

informationen sind über uns erhältlich!

Bonanza is a robust and tough buffalo leather, produ-

ced to highlight the visual effect. It is the colouring 

with aniline dye and the pure vegetable tanning that 

keeps all characteristic features of the buffalo hide. 

In addition the leather is treated with a special quality 

oil in handwork.

Different shades within the individual hides as well as 

consignments confirm this precious kind of leather. 

Natural characteristic features like neck wrinkles, 

insect bites, scratches, chaps and healed scars will 

become visible through the applied dye method and 

underline the uniqueness of each piece of hide.

The oil finish causes a scratch effect, and the 

manually made surface coating the patina, both 

underlines the signifi cance and character of Bonanza 

. The patina is not a fixed part of the surface. The 

optic and haptic of patina can be removed or changed 

by folding the leather or by rubbing and scraping off 

the surface. The patina becomes nicer the longer the 

leather is being used.

tHickness: 1,3 -1,5 mm

siZe oF Hide: approx. 3,7 m2 average delivery size

untreated Product: exquisite Asian water buffalo 

hides

tanning: pure vegetable tanning

coLouring and FinisH: vat treated and imbued with 

high-quality aniline dye

cHaracteristics: fulfilment of fire prevention 

regulations

cLeaning and care recommendation:

Absorb liquid with a soft cotton cloth or sponge. 

Pay attention to tHe FoLLowing recommen-

dation:

 Do not rub in liquid or try to remove it with too much 

pressure. Remove dust with a damp soft cotton cloth 

from time to time. It is recommended to treat the 

leather every 6 months with a special oil or impregna-

ting agent for aniline leather. Never use any chemical 

cleaner. Slight scratches can be polished away with 

a soft cotton cloth. Avoid to place Bonanza furniture 

too near to the radiator and protect it against direct 

sunlight.

Possible shade differences between the sample 

and your furniture are caused by the pure vegetable 

tanning and oil-finish. Any complaints that might 

arise from different shades and surface structure 

will not be accepted as claim, because Bonanza is a 

natural product. Please note that pieces of furniture 

covered with Bonanza leather

can leave remains on textiles when being used, 

because the patina is not fixated on the surface.

For the life of your furniture to renew, we recommend 

to use 1 to 2x in the year a special leather care. For 

further information please get in touch with us!
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Unter Vorbehalt von Änderungen und Farbunterschieden! 
Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen nur annähernd 
dem original Farbton entsprechen.

Please note, printed colours may vary from the original 
colours. Subject to changes and colour differences!


