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ANILINLEDER
Nappaleder mit leicht glänzender Oberfläche
1,1 - 1,3 mm stark
D-GAUCHO ist ein leicht glänzendes, naturbelassenes
Anilinleder aus europäischer Rohware mit einer Stärke
von 1,1 - 1,3 mm. Das Leder wird zunächst auf mineralischer Basis mit wasserlöslichen Metallsalzen gegerbt und
anschließend fassgefärbt, erhält seine Farbe also "von
innen heraus". Die Oberfläche wird nicht abgedeckt. Auf
diese Weise bleiben die Poren der Haut offen. Das sorgt
für einen guten Temperatur- und Feuchtigkeitsausgleich:
D-GAUCHO ist atmungsaktiv und hautfreundlich warm.
Ohne zusätzliche Farbpigmente auf der Oberfläche sind
außerdem alle natürlichen Merkmale und Farbnuancen im
fertigen Leder voll sichtbar. So ist sichergestellt, dass
D-GAUCHO mit einer außergewöhnlichen Haptik und
großer Lebendigkeit überzeugt. Es sind solche charakteristischen, individuellen Naturmerkmale, die das Leder
unverwechselbar und jedes damit bezogene Sofa einzigartig machen. D-GAUCHO wird nicht geprägt, der natürliche
Narben bleibt mit feiner Struktur erhalten. Den angenehmen, softig-weichen Griff verdankt das Material umfangreichem Walken im Fass: Dadurch wird es weich und
geschmeidig. Zuverlässig erfüllt das Material die Anforderungen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM).
ANILINE LEATHER
Nappa leather slightly glossy surface
1.1 - 1.3 mm thick
D-GAUCHO is a natural, slightly shiny aniline leather
made from European rawhides with thicknesses of from
1.1 to 1.3 mm. First, the leather is tanned on a mineral
basis with water-soluble metal salts and then barrel-dyed
(i.e., it gets its color "from the inside out"). The surface is
not covered and the pores of the hide remain open. This
ensures a good temperature-moisture relationship. An
active breather, D-GAUCHO is friendly to the skin and
warm. When finished, all the natural characteristics and
nuances of color are completely visible on the leather
without the use of any additional color pigments on the
surface. D-GAUCHO is sure to please with its extraordinary feel and strong sense of vibrancy. It's these characteristic, individual, natural features that make this leather so
distinctive (i.e., each individually covered sofa is a unique
piece). D-GAUCHO is not embossed and the natural scars
with their fine structures are preserved instead. The
pleasant, cuddly-soft feel of the material comes from
extensive tumbling in the drum which makes the leather
soft and supple. The material reliably fulfills the requirements of the Deutsche Gütegemeinschaft Möbel (DGM)
(roughly translated: the German furniture quality assurance association).
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