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DRAENERT
AUSDRUCK DER PERSÖNLICHKEIT
SEHR VEREHRTER KUNDE,
wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem neu erworbenen Sitzmöbel. Sie haben ein
Möbelstück vor sich, das in unseren Manufakturwerkstätten noch weitestgehend in handwerklicher Arbeit entstanden ist. Wir haben viel Sorgfalt in ein ausgewogenes Design
und in eine exakte Bearbeitung der sehr unterschiedlichen Materialien gelegt.
Im Kreise der klassischen Naturmaterialien im Polsterhandwerk wie Wolle, Baumwolle,
Seide oder Leinen nimmt Leder eine herausragende Position ein. Der typische Charakter
von Häuten und Fellen, aus denen Leder entsteht, bleibt unverkennbar. Verwandte Merkmale wie bei unserer eigenen Haut sind Zartheit, Anschmiegsamkeit, Wärme, Elastizität.
Aber auch Strapazierfähigkeit und Zähigkeit sind Zeichen seiner Ursprünglichkeit und
Echtheit.
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poriges Rein-Anilinleder. Es ist mit Anilinfarbstoffen durchgefärbt, jedoch ohne weitere
Farbabdeckung. Dieses Leder hat daher eine matte Oberfläche und fühlt sich samtig weich
an. Hierfür können nur ausgewählte europäische Bullenhäute verwendet werden, da alle
Verletzungen und typischen Merkmale wie Insektenstiche, feine vernarbte Wunden und
Mastfalten erkennbar bleiben.
ACHTUNG Da bei diesem Leder jegliche synthetische Schutzschicht fehlt, ist es sehr anfällig
gegen Verschmutzungen aller Art. Selbst Wasserflecken bleiben erkennbar! Jegliche Flüssigkeiten dringen ungehindert in das Leder ein und verursachen Flecken. Zudem kann das
Leder durch Sonnenlicht schnell ausbleichen. Das Rein-Anilinleder darf nicht mit Flüssigkeiten bzw. Lederreinigungen gereinigt werden. Reinigung und Pflege nur mit einem trockenen Tuch, Verschmutzungen immer rasch abtupfen, bevor sie in das Leder eindringen.

UNSERE VIER LEDERKOLLEKTIONEN

Diese Lederart erhält sehr bald eine typische Gebrauchspatina, was seine Naturbelassen-

STANDARD - LEDER I

KERNLEDER

Unser Standardleder (Lederkollektion I) ist ein weiches, gegerbtes, naturgenarbtes

Für diese Lederkollektion werden dicke Rinderhäute aufgespalten. Die innere Lage wird zu

und gedecktes Rindnappaleder aus südamerikanischen und europäischen Rindshäuten.

einem Spaltleder verarbeitet. Da es von seiner inneren Struktur weniger belastbar ist als die

Diese werden mit ihrer natürlichen Außenseite (Haarseite) verarbeitet. Es ist durchgefärbt

genarbte Außenseite (Nappaleder), wird es durch spezielle Gerbung und eine starke farbige

und mit einer farbigen Deckschicht ausgerüstet, die aber die natürlichen Merkmale wie

Beschichtung zu einem sehr festen, robusten Glattleder ohne die ledertypische Narbung.

Mastfalten, Insektenstiche, Hautverletzungen noch erkennbar lässt. Es wird dadurch sehr

Kernleder ist nur ansatzweise durchgefärbt. Durch die starke Deckschicht wird es sehr

strapazierfähig mit einem hohen Abriebwert und hoher Lichtechtheit. Durch die farbige

strapazierfähig und ist leicht zu pflegen.

heit unterstreicht und jedem Möbelstück seine Unverwechselbarkeit und Identität verleiht.

Deckschicht ist es leicht zu pflegen.
ELMOSOFT® VII - LEDER II

ALLGEMEINE PFLEGEANLEITUNG

Elmosoft® (Lederkollektion II) ist eine hochwertige Lederkollektion der Firma Elmo aus
Schweden. Hierbei handelt es sich um ein sehr geschmeidiges, durchgefärbtes und nur
ganz leicht abgedecktes Semianilinleder in einer breiten Farbpalette (z.Z. ca. 60 Farbtöne).
Dieses Leder ist weitestgehend naturbelassen, weshalb dafür nur ausgewählte europäische Häute verwendet werden können. Trotz eines ungleich höheren Verschnittes
zeigt es die typischen natürlichen Merkmale einer Lederhaut wie Insektenstiche, feine
vernarbte Wunden und Mastfalten als Zeichen seiner Echtheit. Ein Semianilinleder
erfordert eine sorgfältige und regelmäßige Pflege.

1 I Leder möglichst nicht direktem Sonnenlicht aussetzen, es schadet der Farbe und führt zu
rascherem Austrocknen und zum Teil zum Ausbleichen.
2 I Achten Sie auf ausreichend Luftfeuchtigkeit. Ausgetrocknetes Leder neigt zur Rissbildung.
3 I An der Oberfläche haftenden Staub regelmäßig mit einem handfeuchten weichen Tuch
entfernen. Hierfür keine Microfasertücher verwenden. Seine Fasern können sich in den

SELECT – LEDER III
Das DRAENERT Select-Leder (Lederkollektion III) ist ein komplett naturbelassenes, offen5

Poren verfangen oder die Beschichtung verletzen.
4 I Flecken möglichst rasch mit einem saugenden Tuch abtupfen (nicht reiben!).
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METALLOBERFLÄCHEN
FÜR STUHLGESTELLE
5 I Leder niemals mit scharfen Reinigungsmitteln, Lösungsmitteln, Wachs oder Schuhcreme behandeln.
6 I VORSICHT vor Textil-Verfärbung. Nicht farbechte Stoffe, Jeans und Gürtel, können ggf.

Bei einer Vielzahl der Modelle setzt DRAENERT Bauteile aus galvanisch veredeltem Stahl
oder aus Edelstahl als konstruktive Elemente ein. Die Stuhlgestelle erhalten ihren metallischen Glanz durch sehr aufwendige galvanische Veredelungsverfahren oder durch Politur

schon bei einmaligem Kontakt Farbstoffe auf die Stuhlbezüge übertragen. Viele Beklei-

bzw. Mattierung des Edelstahles. Der eigentlichen hauchdünnen galvanischen Veredelung

dungshersteller weisen mittlerweile auf diese Gefahr hin. Besonders bei hellen und

voran geht allerdings eine sehr komplexe Aufbereitung des jeweiligen Trägermateriales

weißen Lederfarbtönen ist eine Textil-Verfärbung zu erkennen. Nicht die Lederqualität

durch verschiedene Schleif- und Polierverfahren.

ist für derartige Verfärbungen verantwortlich, sondern die mangelnde Textil-Qualität.
Diese Farbflecken sind sehr hartnäckig und vielfach wegen ihrer undurchsichtigen

HOCHGLANZ CHROM

chemischen Zusammensetzung auch aus den modernsten Geweben oder Ledern 		

Hochglanz Chrom ist wohl die klassische Metalloberfläche im Möbelbereich. Der kühle,

nicht mehr zu entfernen.

metallisch spiegelnde Glanz zeichnet sich durch große Härte und Kratzfestigkeit aus und
verleiht dem jeweiligen Stahlformteil einen optimalen Korrosionsschutz für den Innen-

PFLEGE STANDARDLEDER UND ELMOSOFT

bereich. Für den Einsatz im Außenbereich (Terrasse oder Garten) oder in tropischem

Zur Fleckbehandlung kann das DRAENERT Lederpflege-Set verwendet werden. Das Set

Klima ist diese Oberfläche aber nicht geeignet.

beinhaltet eine Leder-Reinigung und eine Leder-Pflege. Mit regelmäßiger Pflege, die wir

Pflegehinweis: Die Hochglanz-Chrom-Oberfläche ist von den im Haushalt üblichen

halbjährlich empfehlen, erhalten Sie die Elastizität des Leders, frischen die Farbe auf und

Säuren und Laugen nicht angreifbar und mit einem feuchten Tuch leicht zu pflegen.

verbessern bzw. erneuern den Fleckschutz (unbedingt immer vor Anwendung an einer

Eine gelegentliche Pflege mit einer handelsüblichen Chrompolitur ist ratsam.

weniger sichtbaren Stelle ausprobieren!).
MATTCHROM-FARBENE UND NICKEL-SATIN-FARBENE OBERFLÄCHEN
PFLEGE LEDER SELECT (REIN-ANILIN)

Die Mattchrom-farbenen und die Nickel-satin-farbenen Oberflächen unserer Stuhlgestelle

Reinigung und Pflege nur mit einem trockenen Tuch, Verschmutzungen immer rasch

sind ebenfalls in einem galvanischen Prozess hergestellt. Diese Oberflächen sind vom

abtupfen, bevor sie in das Leder eindringen. Das Lederpflege-Set ist für dieses Leder nicht

Erscheinungsbild her matt, jedoch ohne Bürstung.

geeignet.

Pflegehinweis: Eine gelegentliche Pflege mit nicht scheuernden Reinigungsmitteln ist
ratsam.

PFLEGE KERNLEDER
Zur Reinigung von Kernleder genügt ein feuchtes Tuch. Das Lederpflege-Set ist für dieses

BESCHICHTETE UND LACKIERTE OBERFLÄCHEN

Leder nicht geeignet. Ebenso dürfen keine scharfen Reinigungs- und Lösungsmittel ver-

Die farbigen Stuhlgestelle werden kunststoffbeschichtet oder lackiert geliefert. Alle der-

wendet werden.

artigen Oberflächen sind naturgemäß leichter zu beschädigen als die harten galvanischen
Veredelungen.

PFLEGEPRODUKT

Pflegehinweis: Beschichtete oder lackierte Oberflächen dürfen nicht mit Lösungsmitteln

Im Rahmen unserer Pflegeprodukte bietet DRAENERT ein Reinigungs- und Pflege-Set für

oder Verdünnung bearbeitet werden. Eine gelegentliche Pflege mit nicht scheuernden

Leder I + II an. Wenden Sie sich zur Bestellung an uns über www.draenert.de

Reinigungsmitteln ist ratsam.
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