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GEDECKTES / PIGMENTIERTES LEDER
Nappaleder mit leicht glänzender Oberfläche
1,2 - 1,4 mm stark
B-BASIC ist ein langlebiges und sehr pflegeleichtes
Bezugsmaterial, das sich durch edlen Kuppenglanz
und einen weichen Griff auszeichnet. Das Rindsleder mit
einer Stärke von 1,2 - 1,4 mm wird mit mineralischen
Gerbstoffen dauerhaft haltbar gemacht. Vorhandene
Natur- und Wachstumsmerkmale werden durch eine
leichte Korrektur der Lederoberfläche egalisiert. Eine
leichte Vorprägung stellt jedoch sicher, dass die natürlich
schöne Optik von Leder erhalten bleibt: B-BASIC zeigt
naturgetreue, feine Narben und eine gleichmäßige
Lederstruktur. Seine finale Farbe erhält das Leder durch
einen weiteren Veredelungsschritt: Dabei werden Pigmente auf die Lederoberfläche aufgebracht, die sie vollständig
abdecken und die Poren der Haut verschließen. Damit ist
die Mehrheit der natürlichen Merkmale der Haut unsichtbar. Diese zusätzliche Schicht dient auch zum dauerhaften Schutz vor Umwelteinflüssen: Ein widerstandsfähiges
und sehr pflegeleichtes Material mit besonders hohem
Gebrauchswert für zahlreiche Einsatzgebiete entsteht.
Zuverlässig erfüllt B-BASIC die Anforderungen
der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM).
COVERED / PIGMENTED LEATHER
Nappa leather with slightly glossy surface
1.2 - 1.4 mm thick
B-BASIC is a durable and easily maintainable cover
material which characterized by a classic top sheen and a
soft touch. The cowhide leather with a thickness of 1.2 1.4 mm is tanned with mineral tanning agents to make it
durable. The existing natural characteristics and growth
marks are evened out by a slight correction of the leather
surface. Lightly pre-embossing the leather ensures that its
beautiful appearance remains unchanged. B-BASIC has a
fine true-to-nature grain pattern and an even leather
structure. The leather receives its final colour through an
additional finishing process. During this process pigments
are applied to the leather surface which completely cover
it and close the pores of the skin. This makes the majority
of the natural characteristics of the hide invisible. This
additional layer also serves the long-lasting protection
against environmental influences, there-by creating a
robust and easily maintainable material with a very long
service life which is suitable for many applications.
B-BASIC reliably fulfills the requirements of the Deutsche
Gütegemeinschaft Möbel (DGM - German Quality Association for Furniture).
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