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WELCHE LEDERARTEN GIBT ES?

Tierhaut

Leder

SpaltlederNarbenleder Rauleder

alle Glattleder, bei welchen die Narbenseite 
gar nicht oder nicht vollständig entfernt 
wurde. Narben können aber durch walzen, 
schleifen, Farb- und Lackbeschichtung 
entfernt werden. Zu Narbenleder zählen:

- Anilinleder
- Semianilinleder (zus. dünne Schutzschicht)
- vollnarbige, pigmentierte Glattleder
- geprägte Glattleder (Änderung der 

natürlichen Narbung durch aufpressen 
oder aufwalzen)

- Glattleder mit korrigierter Narbe 
(Anschleifen der Narbung für einheitliche 
Oberfläche und anschließende 
Einprägung einer einheitlichen Narbung)

Dickes Leder 
kann man teilen/horizontal 
spalten.

Oberseite = Narbenseite = 
oben glatt und unten rau

Mittlere Schicht = Fleischspalt  
oder Spaltleder =
oben rau und unten rau 

Unterseite = Fleischseite =
oben rau und unten rau

alle velourigen/fasrigen/rauen Leder. 
Narbenseitig leicht angeschliffenes 
Glattleder wird als Nubuk bezeichnet, 
Rauleder aus dem Fleischspalt nennt sich 
Veloursleder. Auch die Rückseite eines 
Glattleders wird als Veloursleder 
bezeichnet.

Bei Nubukledern ist der Flor sehr fein, bei 
Velourleder sind die Fasern deutlich 
gröber.
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WELCHE LEDERARTEN GIBT ES?

WELCHE LEDERARTEN GIBT ES?

LEDERART VORTEILE NACHTEILE
Anilin- und Rauleder offenporig, natürlich, exklusive 

Oberflächenstruktur, weich, warm, 
matte Optik, sehr atmungsaktiv

sehr teuer, empfindlich, pflegeintensiv, 
sehr lichtempfindlich, Abfärben auf 
Bekleidung

Semi-Anilin geschützt offenporig, robuster, 
fleckenabweisend, warm, exklusive 
Oberflächenstruktur, leicht glänzend, 
atmungsaktiv

teuer, Qualität schwer einschätzbar (kein 
Grenzwert für Schutzschicht, z.B. Wachs 
oder leichte Patina) festgelegt, 
lichtempfindlich

Vollnarbiges Glattleder versiegelte Poren, sehr robust, 
pflegeleicht, wasserabweisend, 
fleckengeschützt, UV-stabil

glatt und kalt, einheitliche und 
unlebendige Optik, nicht atmungsaktiv

Beschichtetes Spaltleder versiegelt mit zus. Top Coat/Lack, 
unverwüstlich, besonders pflegeleicht, 
wasserdicht, UV-stabil

glatt und kalt, künstliche und tote Optik, 
sehr glänzend, unnatürlich, 
Atmungsaktivität ausgeschlossen

Dickes Leder 
kann man teilen/horizontal aufschneiden.

Oberseite = Narbenseite = 
oben glatt und unten rau

Mittlere Schicht = Fleischspalt = 
oben rau und unten rau 

Unterseite = Fleischseite =
oben rau und unten rau
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WELCHE LEDERARTEN GIBT ES?

2. Narben- und Fleischseite
Die Narbenseite eines Leders ist die zur Haarseite gerichtete glatte und genarbte Oberfläche. Als Fleischseite hingegen wird 

die Rückseite des Leders, also die zum „Fleisch“ gerichtete Unterseite bezeichnet. Das sind alle velourigen/fasrigen/rauen 
Leder. Narbenseitig leicht angeschliffenes Glattleder wird als Nubuk bezeichnet, Rauleder aus dem Fleischspalt nennt sich 

Veloursleder. Auch die Rückseite eines Glattleders wird als Veloursleder bezeichnet. Anilinleder und Semianilinleder sind 

Glattleder, bei welchen die Narbung nicht entfernt wurde. Sie gehören daher zu den vollnarbigen Ledern. Vollnarbiges Leder gilt 
als hochwertiger, weil die Oberfläche natürlich, einzigartig und atmungsaktiv ist.

1. Glatt- und Rauleder
Bei Glattleder ist immer die Narbenseite nach außen verarbeitet. Die Stärke der Narbung hängt stark davon ab, wie das Tier 

gelebt hat bzw. gepflegt wurde. Kalbsleder hat eine sehr flache Narbung, Krokodilleder eine sehr starke. Narbungen können 
auch industriell hergestellt werden. Dies nennt man dann auch geprägtes Glattleder. Bei der Verarbeitung von ungewalzten, 

narbigen Leder erfolgt meist eine besondere Lederauswahl. Sichtbare Narben am Produkt sind dabei ein Zeichen von 

hochwertig, naturbelassenem Leder und kein „Markel“. 

Als Rauleder werden alle Leder mit einer fasrigen Oberseite bezeichnet. Nubuk- und Veloursleder sind beides 

Rauleder. Nubukleder sind Narben- oder Glattleder, die auf der glatten Narbenseite angeschliffen werden und so zum 
besonders weichen Rauleder werden. Veloursleder bezeichnet die Rückseite von Glattleder, also die Fleischseite. Spaltleder 

aus Fleischspalt gehörte ebenfalls zu Rauleder und ist beidseitig rau. 
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WELCHE LEDERARTEN GIBT ES?

3. Anilinleder vs. zugerichtete Leder
Anilinleder ist ein offenporiges Glattleder ohne Pigmentschicht (Farbschicht) auf der Narbenseite. Diese Leder werden nach 

der Gerbung in einem Farbbad mit Anilinfarbstoff eingefärbt. Der Farbstoff geht durch den kompletten Lederquerschnitt. Man 
erkennt Anilinleder daran, dass ein Tropfen Wasser in das Leder eindringt und der feuchte Bereich dunkler wird. Auch erkennt 

man bei genauer Betrachtung die Haarporen. Anilinleder wird auch als durchgefärbtes Glattleder oder offenes Glattleder 

bezeichnet. Anilinleder sind deutlich weicher und geschmeidiger als pigmentierte Glattleder, aber durch die fehlende 
Pigmentschicht auch besonders empfindlich gegenüber Ausbleichen, Verschmutzungen oder Nässe (Wasserränder).

Semianilinleder sind Leder, welche nur eine leichte Wachsschicht oder Pigmentierung erhalten. Das natürliche Narbenbild und 
die Haarporen dürfen dabei nicht verdeckt, sondern nur geschützt werden. Diese Leder fühlen sich  weich und warm an, denn 

die Farb- oder Schutzschicht ist so dünn, dass die Natürlichkeit des Leders weitgehend erhalten bleibt. Im Gegensatz zu 
Anilinleder, welche ganz offenporig und sehr empfindlich sind, sind diese Leder etwas geschützt. Der Schutz ist aber längst 

nicht so stark wie bei pigmentierten Glattledern, welche sich wesentlich fester und kälter anfühlen. Viele Händler bezeichnen

Ihre Leder fälschlicherweise als Semianilinleder, denn Kunden können diese Qualität schwer einschätzen. Den Grenzwert für 
die Schutzschicht kann man nicht so einfach feststellen.

Oberflächengefärbtes Glattleder weist eine zusätzliche, deckende Farbschicht auf der Narbenseite auf. Die ursprüngliche 
Narbung sowie die Poren werden dadurch überdeckt. Diese Farbschicht basiert auf Pigmenten und speziellen Bindemitteln. 

Das Leder wird dadurch unempfindlicher gegen Flecken, Ausbleichen und ist zudem dauerhaft wasserabweisend. Zusätzlich 
kann ein Top Coat/Klarlack aufgetragen werden. Dieser schützt die Farbschicht vor Abrieb und Abfärbung. Diese Verbindung 

wird auch Zurichtung, Kopffärbung, Oberflächenfärbung oder Pigmentierung genannt. Das Leder ist dadurch besonders 

pflegeleicht und robust, was jedoch auf Kosten des weichen Griffs und der Atmungsaktivität geht.
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QUALITÄTS- UND PRÜFMERKMALE

Die unterschiedlichen Einsatzgebiete von Leder stellen differenzierte Qualitätsansprüche, sodass sich die Frage nach 

Qualitätsmerkmalen nicht direkt beantworten lässt. Ein Möbelleder soll pflegeleicht, aber weich und warm sein. Ein Schuhleder
hingegen soll wasserdicht, weich, warm und robust, aber trotzdem atmungsaktiv sein. Bei einem Autoleder erwarten wir, dass 

es pflegeleicht und aus Sicherheitsgründen vor allem auch feuerfest ist.

Folgende allgemeine Qualitäts- und Prüfmerkmale könnte man für alle 

Verwendungsbereiche festhalten:

• Reißfestigkeit

• Pflegeleichtigkeit

• Einzigartigkeit

• Umwelt- und Hautverträglichkeit
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QUALITÄTS- UND PRÜFMERKMALE

Grundsätzlich kann man sagen "Je dicker das Leder, desto besser die Qualität". Premium Leder ist stabil und reißfest. Im 

Vergleich weisen Rauleder und sehr weiches Lammleder im Textilbereich jedoch nicht die gleiche Stabilität wie bspw. ein 
Gürtel- und Sattelleder dar. Hier muss man die Verhältnisse im Anwendungsbereich berücksichtigen. Schlechtere Leder 

innerhalb der Lederart und des Anwendungsbereichs reißen jedoch leichter ein als gute Leder. Angeschliffene Leder sind i. d. 

R. auch instabiler als vollnarbige Leder.

REIßFESTIGKEIT

Ein weit verbreiteter Trugschluss ist, dass die beste Lederqualität auch die unempfindlichste und pflegeleichteste ist. Dem ist 

nicht so! Seide ist beispielsweise sehr empfindlich und pflegeintensiv. Gold ist ein sehr hochwertiges Edelmetall, schön 
anzusehen, aber nicht kratzfest. Die Empfindlichkeit ist im obersten Preis- und Qualitätssegment oft höher. Premium 

Leder muss i.d.R. vorsichtiger und intensiver gepflegt werden als preiswertere Ledersorten. Folgende Gegenüberstellung von 

Lederqualitäten zur Pflegeleichtigkeit verdeutlicht dies:

PFLEGELEICHTIGKEIT
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QUALITÄTS- UND PRÜFMERKMALE

Echtes Leder ist ein Naturprodukt und einzigartig. Bei Premium-Leder bleibt die natürliche, unregelmäßige Struktur und alle 

Naturmerkmale erhalten. Jedes Stück ist ein Unikat. Man erkennt Zeckenbisse, Narben, verheilte Hautrisse, Abschürfungen, 
Hautfalten usw., die das Tier im Laufe seines Lebens gesammelt hat. Dementsprechend genau müssen die Lederstücke 

sortiert werden, wenn es zu hochwertigen Produkten verarbeitet werden soll. Gewalztes Leder ist für einen Produzenten 

wesentlich einfacher zu verarbeiten. Das Ledermaterial sieht für den unerfahrenen Kunden makellos und einheitlich aus.

EINZIGARTIGKEIT

Anilin- und Semianilinleder zeichnen sich unter anderem durch ihre Atmungsaktivität und den weichen, warmen Griff aus. Diese 

Eigenschaften sind besonders bei der Produktion von Premiumprodukten in der Textil- und Möbelbranche von Bedeutung. 
Dementsprechend groß ist die Nachfrage nach diesen hochwertigen Lederarten, sodass viele Unternehmen die Produktion in 

den asiatischen Raum legen, wo auf Tier- und Arbeitsschutz wenig geachtet wird. Beim unsachgemäßen Gerben entstehen 

jedoch giftige Stoffe, die oft ungefiltert in die Natur gelangen und der Konsument meist über die Haut aufnimmt. Leider gibt es 
hier noch kein offizielles Label, welches die Angaben über die Herkunft der Tierhäute, den Ort oder die Art der Gerbung 

angibt. Fragen Sie Ihren Händler des Vertrauens. Wo kommt die Ware her und wo wird diese verarbeitet? Auch der Preis ist ein 
guter Indikator. Wenn Schuhe aus echtem Leder 20 Euro kosten, liegt der Verdacht nahe, dass bei der Herstellung wenig 

Rücksicht auf Menschen, Tiere oder die Umwelt genommen wurde. Premium-Leder kann nicht zu Billigpreisen gehandelt 

werden.

UMWELT- UND HAUTVERTRÄGLICHKEIT
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WAS ZEICHNET DAS PREMIUM LEDER VON KAI 
WIECHMANN AUS?

HAPTIK – WEICH UND GESCHMEIDIG
Bei unseren Lederprodukten dürfen Sie sich auf eine geschmeidig-warme 

Umarmung freuen. Da Semi-Anilinleder lediglich mit einer dünnen 

Schutzschicht versehen ist, sind die Hautporen geschützt, offen und nicht 
versiegelt. Das Leder kann sich dadurch noch an Ihre Raum- und 

Körpertemperatur anpassen. Ein warmes Sitzgefühl entsteht, das weit 
entfernt ist von der sonst üblichen Lederkälte. Atmungsaktiv und 

pflegeleicht - wir nennen das kompromisslose Qualität.

OPTIK – MARKANT UND ECHT 
KAI WIECHMANN hat sich bewusst für Semi-Anilinleder voller Charakter 

mit Narben, Bissen und Kratzern entschieden. Die natürliche Struktur des 
Leders und alle Merkmale bleiben erhalten. Es ist authentisch, lebendig 

und erzählt Ihnen eine Geschichte. Voll-Anilinleder ist der organischste 
Zustand von Tierhaut. Unser Semi-Anilinleder ist diesem sehr ähnlich, 

lediglich mit gewachster Oberfläche und handpatiniert, um die einzigartige 

Narbung feierlich hervorzuheben. Dies sollte keinesfalls als Makel 
betrachtet werden, stattdessen ist es genau das Gegenteil. Das Besondere 

ist nun mal etwas für Individualisten und die wissen es zu schätzen! 
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WAS ZEICHNET DAS PREMIUM LEDER VON KAI 
WIECHMANN AUS?

LEDER-HARD-FACTS IM ÜBERBLICK
Qualität: geschützt, offenporiges Semi-Anilinleder

Bezugsquelle: hochwertige Rohhäute aus Westeuropa 

Dicke: 1 - 1,2 mm. Ab 1,4 mm spricht man von Dickleder
Schutzschicht: handgewachst und handpatiniert

Pflege: Regelmäßig vor und nach der Heizperiode, nach Möglichkeit 
auch dazwischen, d.h. dreimal pro Jahr einfetten

Produktempfehlung: effax Lederbalsam (mit Bienenwachs, Lanolin und 

Avocadoöl)

KOMFORT – MIT VIEL LIEBE ZUM HANDWERK
Gefertigt wird nach traditionellen Methoden und mit viel Liebe zum Detail. 

Hochwertige Materialien kommen auch hier zum Einsatz. Ein massiver 

Buchenrahmen, Nosagfedern sowie Spiralfedern und speziell entwickelte 
Kaltschaumflocken sorgen für ein einmaliges Sitzerlebnis. Unsere 

Kunden schätzen die straffe, aber eben nicht zu feste Polsterung an Arm-
und Rückenlehne. Sie gibt Ihnen Halt. Der Sitz ist dagegen durch die 

spezielle Flockenfüllung etwas weicher. Man sinkt ein klein wenig ein, 

genau so viel, um sich geborgen zu fühlen. Unaufdringlich bequem!



WIE PFLEGE ICH SEMI-ANILINLEDER?

So pflegen Sie Ihr Semi-Anilinleder

1. Fetten Sie Ihre Ledermöbel regelmäßig vor und nach 

der Heizperiode, nach Möglichkeit auch dazwischen, 
d.h. dreimal pro Jahr

2. Achten Sie darauf, dass Ihr Lederprodukt sauber ist, 

bevor Sie es einfetten.
>Sollte nur Staub entfernt werden, genügt ein 

Abbürsten oder Abwischen mit einem nebelfeuchten
Tuch. Hartnäckige Flecken benötigen ggf. ein 

spezielles Mittel. Berücksichtigen Sie jedoch, dass 

eine gewisse Patina ganz natürlich ist.
3. Tragen Sie ein geeignetes Wachs oder Balsam auf, 

um verloren gegangene Öle und Fette 
zurückzugeben, sodass das Leder geschmeidig und 

elastisch bleibt.

4. Lassen Sie die Möbel nach dem Auftragen trocknen 
und polieren Sie für ein schönes Finish nach.
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WIE ENTFERNE ICH FLECKEN AUS LEDER?

• Bei Flecken sollten Sie schnell handeln. 

• Sie sollten Rubbeln und Druck vermeiden, um den 
Fleck nicht tiefer ins Leder einzuarbeiten. 

• Tupfen, bürsten, drücken oder ziehen Sie lieber. 

• Seien Sie vorsichtig mit unbekannten Reinigungsmitteln 

und testen Sie diese an einer unauffälligen Stelle.

• Bei Fettflecken legen Sie als Erstes ein Papiertuch auf 

den frischen Fleck, welches das Öl oberflächlich 
aufsaugt. Streuen Sie danach ordentlich Mehl oder 

Babypuder darauf, bis es angetrocknet 
ist. Abschließend bürsten oder saugen Sie das Mehl 

vorsichtig ab. Alternativ können Sie eine aufgeschnittene 

Kartoffel, die der Größe des Flecks entspricht, auflegen. 
Lassen Sie die Kartoffel 6-12 Stunden darauf und 

bürsten Sie etwas nach.
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WIE ENTFERNE ICH FLECKEN AUS LEDER?

• Leichte Kugelschreiberflecken können mit Malerkrepp 

entfernt werden. Hierzu klebt man das Kreppband auf den 
zu behandelnden Strich und zieht es vorsichtig wieder ab. 

Überschüssige Tinte wird so entfernt. Dieser Vorgang 

muss bei Bedarf öfters wiederholt werden. Bei etwas 
stärkeren Kugelschreiberflecken wird es schwerer und es 

braucht meist einen fachmännischen Rat. Hier empfehlen 
wir Ihnen, Kontakt zu Ihrem Fachhändler aufzunehmen.

• Abschließend ist zu sagen: Leder altert in Würde und wird 
mit leichten Gebrauchsspuren in der Regel edler und 

wertvoller.
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HAMBURG
Am Diebsteich 55

22761 Hamburg
Tel.: 040 - 851 49 00
Fax.: 040 - 851 36 52

E-Mail: hamburg@kai-wiechmann.com

MÜNCHEN
Sollner Straße 59

81479 München
Tel.: 089 - 791 49 59
Fax.: 089 - 791 56 63

E-Mail: muenchen@kai-wiechmann.com


