
 DEUTSCH: 

Z87 – Anilux DeLuxe
Z87 ist ein vollnarbiges, besonders edles Anilin-Nappa-Leder. Es zeichnet sich aus durch seine Natürlichkeit, Weichheit 
und den Zweifarbeneffekt, welcher durch eine zusätzliche Oberflächenbearbeitung erreicht wird. Z87 ist besonders warm 
und weich. Da es nur eine leichte Zurichtung durch Farbe hat, ist es sehr atmungsaktiv, aber auch empfindlich gegen Ver-
schmutzungen. Im Laufe der Zeit entwickelt es die für ein Anilin-Leder typische „Patina“. Alle natürlichen Hautmerkmale 
(Insektenstiche, Kratzer, Mastfalten, Kampfspuren, Struktur- und Farbunterschiede) bleiben dem Leder erhalten und 
werden gezielt in Sichtbereiche jeder Garnitur verarbeitet. 
Sie sind kein Reklamationsgrund. 

Stärke: 1,3 – 1,5 mm

Färbverfahren: Anilin Leder veredelt / micropigmentiert

Pflegeset: KERALUX® Lederpflegeset A

Pflegefreundlichkeit: HH

Natürlichkeit: HHHHH

Naturmerkmale: HHH

Lichtechtheit: HH

Gleichmäßige Struktur und Farbe: H

Sitzklima, Wärme, Anschmiegsamkeit: HHHHH

H – gering, HHHHH – hervorragend

Über Anilin-Leder
Diese exklusiven Leder haben eine sehr weiche, warme und angenehme 
Oberfläche mit extrem hoher Atmungsaktivitiät. Die Farbschicht befindet 
sich nicht nur an der Oberfläche, sondern ist komplett durchgefärbt. Die 
Schönheit dieser Leder wird durch die leichte Veredelung erreicht. Eine wei-
tere Besonderheit ist, dass sie sich wunderbar der Körperwärme anpassen. 

Reinigung & Pflege
Regelmäßig ihr Möbel mit einem nebelfeuchten, fusselfreiem Baumwoll-
tuch abstauben – auf keinen Fall mit Microfasertuch! Flüssigkeiten sofort 
mit einem trockenen Tuch aufsaugen – nicht reiben. Noch vorhandene 
leichte Fettflecke ziehen allmählich ins Leder ein – bitte nichts weiter un-
ternehmen! Ab und zu mit Spezialpflegemittel (nutzungsorientiert) vor-
schriftsmäßig behandeln. Polstermöbel dürfen nicht mit handelsüblichen 
Reinigern behandelt werden, da hier (fast) immer Silikone & Wachse ent-
halten sind. Wir empfehlen das KERALUX®-Lederpflegeset A, welches Sie 
unter www.schillig-moebelpflege.de beziehen können.

Hinweise zum Leder
Intensive Sonneneinwirkung und Punktbestrahlung vermeiden (wird zum 
Ausbleichen führen). Das Abfärben von Kleidungsstücken (z. B. Jeans, nicht 
farbechte Textilien/Materialen) auf das Bezugsmaterial stellt generell kei-
nen Reklamationsgrund dar. Bei der Verarbeitung von intensiven Farben 
(rot, blau, schwarz, dunkelbraun, etc.) in Verbindung mit hellen Farben 
kann es zu Farbmigration kommen (wird als Reklamationsgrund nicht an-
erkannt). Verwachsene Narben, Mastfalten sowie Struktur- und Farbun-
terschiede sind Naturmerkmale und werden voll verarbeitet. Sie können 
sich in allen Möbelteilen (Sitz, Rücken, Seitenteil) befinden und werden als 
Reklamationsgrund nicht anerkannt (im Rückenspannteil werden auch ver-
wachsene Brandzeichen verarbeitet).
Auch unterschiedliche Faserstrukturen und Farbschwankungen in den Le-
derteilen und innerhalb der Garnitur, stärkere Aufhellung im Leder sowie 
Wellenbildung auf Sitz und Rücken und weitere Verarbeitungsmerkmale 
sind ebenfalls kein Reklamationsgrund, da sie unvermeidbar sind. Es han-
delt sich hierbei um Eigenschaften eines veredelten Anilin-Leders. Eine Lie-
ferung 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. 


