
Pode Bezüge - Stoffe & Leder 

Stoffe Balance (Preisklasse 1)
Dieser italienische Multicolour-Stoff ist in einem Dutzend angesagten Farben 
lieferbar. Dank der Kombination von Baumwolle und Kunstfasern ist Balance 
genau das Richtige für jeden, der einen zeitgemäßen Stoff mit starken 
Produkteigenschaften sucht.

 



Stoffe Beams (Preisklasse 1)
Mit seinen zwölf Farben bietet der Stoff Beams eine zeitgenössische Palette. 
Ein Stoff von italienischer Herkunft und entsprechender Eleganz. Die 
Kombination von Baumwolle und Kunstfasern macht diesen mehrfarbigen 
Stoff so beliebt.



Stoffe Essential (Preisklasse 2)
Essential stammt aus einer italienischen Qualitätsweberei, aber die 
Oberfläche hat mit ihrer raffinierten Farbpalette und einem herrlich natürlichen 
„Touch“ eine sehr handwerkliche Ausstrahlung. Essential ist folglich auch zu 
über 80 % aus Baumwolle und Viskose zusammengesetzt.



Stoffe Fresco (Preisklasse 2)
Ein bequemes Sofa braucht einen edlen Stoff. Wir möchten Ihnen Fresco 
vorstellen, ein geschmeidiges Mischmaterial aus natürlichen und Kunstfasern. 
Das Gewebe ist farbecht, pflegeleicht und besonders robust aber gleichzeitig 
weich und leicht glänzend. Unsere italienische Weberei liefert uns eine Serie 
dezenter Farbtöne, damit Sie immer Ihre perfekte Farbe finden können.



Stoffe Nomad (Preisklasse 3)
Von schönen Naturtönen bis hin zu warmem Rubinrot, Nomad bietet Ihnen 
eine attraktive Auswahl edler Farben. Nomad hat eine auffällige Webstruktur, 
die sich wunderbar weich und bequem anfühlt.



Stoffe Fay (Preisklasse 5)
Echten Reichtum sieht man nicht nur, man spürt ihn auch! Viskosefasern 
verleihen diesem eleganten Stoffe eine samtweiche Oberfläche und seidigen 
Glanz. Fax hat einen subtilen Multicolour-Effekt, der den sanften 
Meeresfarben besondere Lebendigkeit verleiht. So entsteht ein erstklassiger 
Stoff, der in den schönsten Einrichtungen Verwendung findet.



Stoffe Maple (Preisklasse 5)
Maple besteht zum größten Teil aus Viskose, sodass der Stoff einen seidigen 
Glanz aufweist und sich besonders angenehm anfühlt. Maple ist ein echter 
Geheimtipp, erhältlich in verschiedenen attraktiven, dezenten Farben, die 
dem Möbelstück eine sehr stilvolle Ausstrahlung verleihen.



Stoffe Migo (Preisklasse 5)
Essential stammt aus einer italienischen Qualitätsweberei, aber die 
Oberfläche hat mit ihrer raffinierten Farbpalette und einem herrlich natürlichen 
„Touch“ eine sehr handwerkliche Ausstrahlung. Essential ist folglich auch zu 
über 80 % aus Baumwolle und Viskose zusammengesetzt.



Stoffe Tweed (Preisklasse 5)
Tweed ist ein ausbalancierte Stoff, der den weichen Touch natürlicher Fasern 
effektiv mit der Lichtechtheit und dem Glanz von Kunstfasern kombiniert. Die 
zweifarbige Optik verleiht ihm einen charakteristischen Anblick.



Stoffe Hallingdal (Preisklasse 6)
Der Stoff Hallingdal von Kvadrat wurde 1965 von Nanna Ditxel entworfen und 
ist bis heute bei Designern und Innenarchitekten gleichermaßen beliebt. Ein 
zeitloser Stoff, sehr haltbar und in einer enormen Palette von Farben lieferbar.



Stoffe Monza (Preisklasse 6)
Der Stoff Monza von De Ploeg ist ein Boucléstoff mit teddybärweicher 
Ausstrahlung und sehr guten Produkteigenschaften; Monza ist extrem robust, 
lichtecht und feuerbeständig. Aus dem Sortiment von De Ploeg hat Pode die 
Farben ausgewählt, die am besten zu der Kollektion passen.



Stoffe Re-Wool (Preisklasse 6)
Der Stoff Re-wool von Kvadrat ist schön, stark und vor allem nachhaltig. 50% 
der verwendeten Wolle besteht aus recycelten Produktionsrückständen. Das 
macht diesen Stoff zu einer stilvollen und gleichzeitig verantwortungsvollen 
Wahl.



Stoffe Tonica (Preisklasse 6)
Tonica van Kvadrat® besteht zu 100 % aus Wolle. Der sichtbare Webfaden 
verleiht Tonica ein charakteristisches Muster. Dank der natürlichen 
Eigenschaften der Wolle ist dieser Stoff stark schmutzabweisend, aber auch 
dehnbar und abriebfest. Dadurch ist Tonica sehr nachhaltig im Gebrauch.



Stoffe Steelcut Trio (Preisklasse 7)
Die enorme Verschleißfestigkeit dieser Stoffe macht sie so beliebt bei 
Projekteinrichtungen, wo sie starken Belastungen ausgesetzt sind. Aber sie 
sehen mit ihrer dreidimensionalen Oberfläche auch einfach großartig aus. 
Schlichtes Design mit hervorragenden Nachhaltigkeitseigenschaften.



Stoffe Mosaic 2 (Preisklasse 8)
Ein Stretch-Stoff eröffnet dem Polsterer ganz neue Möglichkeiten: 
Rundungen werden einfacher bewältigt, es sind weit weniger Nähte 
erforderlich und bei beweglichen Teilen bildet der Stoff keine Falten, denn er 
glättet sich wieder ganz von selbst. Neben elastischen Garnen enthält der 
Stoff Mosaic 2 einen hohen Wollanteil (27 %). Er ist schmutzabweisend und 
extrem flammhemmend.



Leder Fusion
Dieses dicke Leder zeichnet sich durch einen eigensinnigen Charakter aus. 
Mit Fusion-Leder verleihen Sie Ihrem Pode-Möbel eine besondere 
Ausstrahlung; das Material eignet sich für normalen bis intensiven Gebrauch.



Leder Neron
Die meisten natürlichen Lederqualitäten werden mit fortschreitendem 
Gebrauch nur noch schöner. Neron ist ein reines Anilinleder, das mit Stolz die 
Echtheitsmerkmale und Farbvariationen der Natur präsentiert. Dank der leicht 
angerauten Oberfläche und der Ölbehandlung ist dieses Leder 
ausgesprochen schmiegsam und weich. Es hält durchaus dem Vergleich mit 
den schönsten Nubuk-Qualitäten stand. Auch auf Nubuk bildet sich im Laufe 
der Zeit eine Patina; das Leder lebt mit dem Benutzer und spiegelt dessen 
Erlebnisse wider.



Leder Perle
Perle ist ein weiches Narbenleder in brillanten Farben, das sich dennoch gut 
für den täglichen Gebrauch eignet. Hierzu wurden die Rinderhäute im Finish-
Prozess einer speziellen Bearbeitung unterzogen, die dem Leder eine starke, 
leicht mattierende Oberfläche verleiht.


