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Naturbelassenes Nappaleder mit rustikaler Optik

CHARAKTER:

Wild Anilin ist die schönste und natürlichste Form 

des Leders mit edler, warmer Ausstrahlung und samt-

weichem Griff. Sichtbare Naturmerkmale verleihen 

dem Leder eine rustikale Optik. Durch den leichten 

pull-up-effekt nimmt das Leder im Laufe der Zeit 

eine wunderschöne Patina an. Seine Atmungsaktivität 

bietet höchsten Komfort.

Naturmerkmale im Leder zeigen die unverfälschte 

Schönheit der naturgewachsenen Haut und bedeuten 

keine Minderung der Qualität, sondern unterstreichen 

die Echtheit des Leders.

LEDERSTÄRKE: 1,1 -1,3 mm

HAUTGRÖSSE:  ca. 4,4 – 5,2 m2 im Auslieferungs-

durchschnitt

ROHWARE: ausgesuchte europäische Rindshäute

GERBUNG: hochwertige Nappasoft-Mineralgerbung

FETTUNG: hochwertige Fettstoffe für einen weichen, 

starken Griff

FÄRBUNG: Im Fass mit hochwertigen Farbstoffen 

durchgefärbt 

OBERFLÄCHE: vakuumiert, feinnarbig, natur belassen 

und mit einem Pull-Up-Effekt

EiGENSCHAFTEN UND BESONDERHEiTEN:

UMWELT: Die Leder werden umweltfreundlich herge-

stellt und sind gesundheitlich unbedenklich. 

LiCHTECHTHEiT: > 3 (DIN EN ISO 105 B02)

Leichte Abweichungen in Farbe und Narben sind 

möglich. Farbschwankungen bei naturbelassenem 

Leder sind materialbedingt

REiNiNGUNGS- & PFLEGEANLEiTUNG:

Staub regelmäßig mit einem weichen Baumwolltuch 

ohne Druck entfernen.

Flüssigkeiten, Speisen und Fette möglichst sofort mit 

Haushaltskrepp aufsaugen und falls erforderlich mit 

destilliertem Wasser großflächig sanft nachwischen. 

Bei Bedarf milde Seifenlösung verwenden und mit 

destilliertem Wasser nachbehandeln, um eventuelle 

Ränder zu vermeiden. Nicht reiben!

UNBEDiNGT BEi DER REiNiGUNG BEACHTEN:

Vermeiden Sie den Einsatz chemischer Reinigungsmit-

tel. Bei der Reinigung mit destilliertem Wasser sollte 

das Leder nicht durchfeuchtet werden.

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! Vor der 

Anwendung immer erst an einer unauffälligen 

Stelle testen.

Schützen Sie das Leder vor direktem Sonnenlicht, 

Hitze und spitzen sowie scharfen Gegenständen.

Natural nappa leather with a rustic look

CHARACTER:

Wild Anilin is an exceptionally beautiful natural 

leather with a precious, charismatic effect and has 

a soft surface feel. Visible natural characteristics 

impart the leather a rustic look. Because of the slight 

pull-up-effect the leather gets a nice patina after 

some time. The leather is breathable and offers a 

maximum of comfort.

The characteristics feature the elegancy of the 

naturally grown hide and do not mean an inferior 

quality, but underline the genuineness and high 

quality of this leather.

LEATHER THiCKNESS: 1,1 -1,3 mm

SizE OF HiDE: approx. 4,4 – 5,2 m2 average delivery 

size

UNTREATED PRODUCT: exquisite European cowhides

TANNiNG: top-quality nappa soft-mineral tanning

FATTiNG: high-value fat stuffs for a comfortably, 

high feel

DyEiNG: dyed-through in the drum, with high-quality 

dye stuffs

FiNiSH: pigmentation for even colour and light 

fastness

CHARACTERiSTiCS/ SPECiAL FEATURE:

ENViRONMENT: the leather is produced ecologically 

sound and health-harmless

LiGHT FASTNESS: > 3 (DIN EN ISO 105 B02)

Colour and grain differences may occur due to the 

natural material. 

CLEANiNG AND CARE RECOMMENDATiON:

Remove dust regularely with a soft cotton cloth 

without pressure. Absorb liquids, food and fat 

immediately with an absorbent napkin. If necessary 

use distilled water or neutral soap and distilled water 

afterwards to avoid marks. Do not rub! 

PAy ATTENTiON TO THE FOLLOWiNG RECOMMEN-

DATiON:

Do not use any chemical cleaner. When taking 

distilled water take care that the leather is not 

saturated. 

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!

Before using always test in an inconspicuous place. 

Protect leather against direct sunlight, heat, pointed 

and sharp objects.
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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!


