B-JUBI
weiss

creme

rot

braun

GEDECKTES / PIGMENTIERTES LEDER
Nappaleder mit leicht glänzender Oberfläche
1,1 - 1,3 mm stark
B-JUBI ist ein gedecktes und 1,1 - 1,3 mm starkes
Rindsleder, das mit wasserlöslichen Metallsalzen
gegerbt und auf diese Weise dauerhaft haltbar gemacht
wird. Durch eine sanfte Korrektur der Oberfläche werden
Natur- und Wachstumsmerkmale in der Lederstruktur
egalisiert: Die Lederoberfläche wirkt besonders gleichmäßig. Dennoch bleibt die natürlich schöne und edle Optik
eines klassischen Möbelleders erhalten, denn B-JUBI ist
mit einer naturgetreuen Narbenprägung versehen. Zusätzlich wird noch ein Colour-Finish aufgebracht: Dabei
verschließen kleinste, unlösliche Farbkörnchen die
Oberfläche des Leders, so dass Hautporen und Naturmerkmale kaum noch sichtbar sind. Diese zusätzliche
Schutzschicht macht B-JUBI zu einem außerordentlich
strapazierfähigen und pflegeleichten Bezugsmaterial mit
besten technischen Gebrauchseigenschaften: hohe
Reibfestigkeit, Lichtechtheit und Fleckunempfindlichkeit.
Besondere Kennzeichen dieses wohnlichen Bezugsmaterials sind der leichte Glanz und der weiche Möbelledergriff.
COVERED / PIGMENTED LEATHER
Nappa leather with slightly glossy surface
1.1 - 1.3 mm thick

schwarz

anthrazit

schnee

B-JUBI is a cowhide leather with a thickness of 1.1 - 1.3
mm which comes in muted shades. It is tanned with
water-soluble metal salts and rendered durable through
this process. As a result of the gentle correction of the
surface, the natural characteristics and growth marks of
the leather structure are evened out and the leather
surface appears especially smooth. Still the naturally
beautiful and sophisticated appearance of classical
leather used to cover furniture is maintained since
B-JUBI is embossed resembling true grain leather.
Additionally a colour finish is applied. During this process
smallest, non-detachable colour grains seal the surface of
the leather so that the pores and natural characteristics
become hardly visible. This additional protective coating
turns B-JUBI into an extremely sturdy and easy-care cover
material with best technical usage properties such as high
abrasion resistance, fading resistance and stain resistance. Special features of this comfortable cover material
are the light luster and the soft touch of the leather
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