
 DEUTSCH: 

Z72 – warm & außergewöhnlich
Z72 wird aus bester brasilianischer Rohware gefertigt. Seinen warmen, weichen Griff und sein außergewöhnlich edles 
Aussehen erhält Z72 durch ein neu entwickeltes Zurichtungsverfahren. Die leichte Samt-Optik verleiht dem nubukartigen 
Leder sein individuelles Aussehen und schafft so ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal gegenüber anderen Ledern. 
Naturmerkmale (Narben, Mastfalten, Struktur- und Farbunterschiede) werden voll verarbeitet und können sich in 
allen Möbelteilen befinden. Im Rückenspannteil werden auch verwachsene Brandzeichen verwendet. Sie werden nicht 
als Reklamationsgrund anerkannt. Mit Z72 wurde nicht Altes verbessert es wurde Neues geschaffen. Traditionelles Gerben 
und innovative Ledertechnologie auf höchstem Niveau. 

Stärke: 0,9 – 1,1 mm

Färbverfahren: leicht pigmentiert

Pflegeset: Pflegeset für Leder mit Vintage-Effekt

Pflegefreundlichkeit: HH

Natürlichkeit: HHHH

Naturmerkmale: HHHHH

Lichtechtheit: HH

Gleichmäßige Struktur und Farbe: H

Sitzklima, Wärme, Anschmiegsamkeit: HHH

H – gering, HHHHH – hervorragend

Reinigung & Pflege
Regelmäßig ihr Möbel mit einem nebelfeuchten, fusselfreiem Baumwoll-
tuch abstauben – auf keinen Fall mit Mikrofasertuch! Flüssigkeiten so-
fort mit einem trockenen Tuch aufsaugen – nicht reiben. Noch vorhande-
ne leichte Fettflecke ziehen allmählich ins Leder ein – bitte nichts weiter 
unternehmen! Ab und zu mit Spezialpflegemittel (nutzungsorientiert) 
vorschriftsmäßig behandeln. Polstermöbel dürfen nicht mit handelsübli-
chen Reinigern behandelt werden, da hier (fast) immer Silikone & Wach-
se enthalten sind. Wir empfehlen das Pflegeset für Leder mit Vintage-
Effekt, welches Sie unter www.schillig-moebelpflege.de beziehen können. 

Hinweise zum Leder 
Das Leder ist sehr lichtempfindlich und muss unbedingt vor direktem 
Sonnenlicht geschützt werden. Ebenso nimmt das Leder durch seine of-
fenen Poren Öle und Fette auf; die dadurch entstehende Gebrauchspatina 
ist warentypisch. Auch Farbabrieb und Schleifstaubrückstände sind na-
türliche Erscheinungen bei diesem Ledertyp. Durch die Benutzung kann 
es zu Wellenbildungen kommen. Das Abfärben von Kleidungsstücken  
(z. B. Jeans, nicht farbechte Textilien/Materialen) auf das Bezugsmaterial 
stellt generell keinen Reklamationsgrund dar. Bei der Verarbeitung von in-

tensiven Farben (rot, blau, schwarz, dunkelbraun, etc.) in Verbindung mit 
hellen Farben kann es zu Farbmigration kommen (wird als Reklamations-
grund nicht anerkannt).

ACHTUNG
Alle natürlichen Hautmerkmale (Insektenstiche, Kratzer, Mastfalten,  
Struktur- und Farbunterschiede) bleiben dem Leder erhalten und wer-
den gezielt in Sichtbereiche jeder Garnitur verarbeitet. Sie sind kein Re-
klamationsgrund. Diese Naturmerkmale markieren sich durch einen hellen 
oder dunklen Farbton, da diese Merkmale die Farbstoffe gegenüber den 
restlichen Hautstrukturen ungleichmäßig aufnehmen. Bei diesem Leder-
typ kann es innerhalb der Garnituren zu erheblichen Farb- und Struktur-
schwankungen kommen. Auch dies ist bei veredeltem Anilinleder normal 
und als üblich zu bezeichnen. Zuverlässig erfüllt das Leder die strengen 
Anforderungen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM). Wir verar-
beiten bewusst alle Natur- und Wachstumsmerkmale inkl. kleiner offener 
Stellen – unabhängig von Bezugsteil oder Ausprägung des Merkmals. Eine 
Lieferung nach Farbmuster können wir nicht 100% garantieren, da es von 
Partie zu Partie ebenfalls zu erheblichen Farbunterschieden kommen kann. 
Bitte geben Sie diese Information an den Endverbraucher weiter. 


