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1701BUFFALO
Rindnappaleder
nappa leather

Preisgruppe 2
price category 2

Buffalo ist ein langlebiges, weiches und pflege-

leichtes Rindnappaleder. Durch die Prägung und 

die Zurichtung wirkt das Leder über die gesamte 

Oberfläche sehr gleichmäßig und homogen. Das Leder 

hat eine sehr gute Fleck- und Kratzschutzausrüstung. 

Naturmerkmale im Leder zeigen die unverfälschte 

Robustheit der naturgewachsenen Haut und bedeuten 

keine Minderung der Qualität, sondern unterstreichen 

die Echtheit des Leders.

LEDERSTÄRKE: 1,0 -1,2 mm

HAUTGRÖSSE:  ca. 4,5 – 5,0 m2 im Auslieferungs-

durchschnitt

ROHWARE: ausgesuchte Rindshäute

GERBUNG: ökologisch gerechte Mineralgerbung

FÄRBUNG: im Fass mit hochwertigen Farbstoffen 

durchgefärbt

ZURicHTUNG: 

Pigmentzurichtung für Farbegalität und Lichtbestän-

digkeit

EiGENScHAFTEN UND BESONDERHEiTEN:

UmWELT: Die Leder werden umweltfreundlich, ohne 

Einsatz von AZO-Farbstoffen, hergestellt. 

LicHTEcHTHEiT: Stufe 5 (DIN EN ISO 105 B02)

Brandschutzausrüstung auf Anfrage möglich.

Leichte Abweichungen in Farbe und Narben sind 

materialbedingt.

REiNiGUNGS- & PFLEGEANLEiTUNG:

Staub behutsam absaugen. Mit einem trockenen Tuch 

abreiben, bei Bedarf Tuch mit milder Seifenlösung an-

feuchten und Verschmutzungen ohne Druck abreiben.

UNBEDiNGT BEi DER REiNiGUNG BEAcHTEN:

Vermeiden Sie den Einsatz chemischer Reinigungsmit-

tel. Bei der Reinigung mit milder Seifenlösung sollte 

das Leder nicht durchfeuchtet werden. Schützen Sie 

das Leder vor direktem Sonnenlicht, Hitze und spitzen 

sowie scharfen Gegenständen.

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!

Buffalo is a long-lasting, soft and easy-care nappa 

leather. The finish makes the surface of the leather 

look even and homogenous. 

The leather is provided with a protective finishing 

against scratches and stains.The characteristics 

of Buffalo feature the robustness of the naturally 

grown hide and do not mean an inferior quality, but 

underlines the genuineness and high quality of this 

leather.

LEATHER THicKNESS: 1 -1,2 mm

SiZE OF HiDE: approx. 4,5 – 5 m2 average delivery size

UNTREATED PRODUcT: exquisite European cowhides

TANNiNG: ecological mineral tanning

cOLOURiNG: vat treated and imbued with high-quality 

dye

FiNiSH: pigmentation for even colour and light 

fastness

cHARAcTERiSTicS/ SPEciAL FEATURE:

ENviRONmENT: the leather is produced ecologically 

sound

and contains no AZO-artificial colouring

LiGHT FASTNESS: 5 (DIN EN ISO 105 B02)

Fire prevention equipment possible on request

Colour and scar differences may occur due to the 

material

cLEANiNG AND cARE REcOmmENDATiON:

Vacuum clean carefully dust from leather. 

Rub off with dry cloth or, if necessary,

damp cloth with soft soapy water and rub off dirt 

without pressure.

PAy ATTENTiON TO THE FOLLOWiNG REcOmmEN-

DATiON:

Do not use any chemical cleaner. When taking soft 

soapy water take care that the

leather is not saturated. Protect leather against direct 

sunlight, heat, pointed and

sharp objects.

For the life of your furniture to renew, we recom-

mend to use 1 to 2x in the year a special leather 

care. For further information please get in touch 

with us!

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!


