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HORIZON – das Effektleder
Der Klassiker der Möbelleder: Tradition geschaffen mit heutiger Technik. 

HORIZON wird aus deutscher Rohware ausschließlich nach deutschen Umwelt-
auflagen gefertigt. Die Einhaltung sämtlicher deutscher Polsterledergüterichtli-
nien für naturbelassenes Polsterleder wird garantiert. HORIZON wird nach seiner
um welt verträglichen Gerbung mit Chrom (Endprodukt enthält 3% Chrom) mit
hochwertigen transparenten Farben gefärbt. Die folgend durchgeführte Hydro-
phobierung verleiht dem Leder eine optimale Imprägnierung. Mit dem abrieb-
festen Effektdruck erhält das Leder einen rustikalen Charakter. HORIZON erhebt
den Anspruch – da es nicht, wie viele andere Leder zum sicheren Fleckschutz mit
einer Polyurethandispersion pigmentiert wird –, sich im Laufe der Zeit verändern
zu können, ganz einfach „mitzuleben“. HORIZON tut es der hochwertigen
Hirschlederjacke gleich: Charme bekommt das Leder im Gebrauch. Da HORIZON
nicht oberflächenbehandelt wird, zeigt das Leder die breite Vielfalt von Natur-
merkmalen, die jede einzelne Haut – und damit jedes Möbelstück – zum Unikat
werden lässt. Genießen Sie die Geschichte, die die Natur im Laufe des Lebens in
die Haut geschrieben hat. Vernarbungen, Hornstöße und vieles mehr sind Aus-

druck unverdeckter Natur, eine Freude für
jeden Freund ursprünglichen Leders. Mög-
liche Farbabweichungen sind Zeugnis der
einzigartigen Kombination von Färbung
und Effektdruck. Wie bei jedem offenpori-
gen Leder, das nicht mit einer Pigmentie-
rung versehen wird, weist auch HORIZON
einen gewissen Farbabrieb auf. 

HORIZON – Leder pur. 
Made in Germany

Geringfügige, tolerierbare Farbabweichungen 
sind technisch bedingt möglich.

Wir empfehlen:

Intensity
Lederpflege mit
Lichtschutz
für Glattleder.

Bitte beachten Sie
die hervorragenden

Werte im 
technischen 
Datenblatt 

auf der Rückseite.

911 oxyd

929 kardinal

969 wiesel

958 basalt

933 kastanie

948 rehbraun

1000 schwarz, ohne Effekt

Bitte fordern Sie bei Bedarf ein Handmuster oder eine Ansichtshaut an.


