
KINGSGATE Ledermuster
Cambridge Leder
Cambridge ist klassisches Leder mit einem zweifarbigen Glanz. Es hat einen weichen, glatten Griff und eine natürlich variable Kornstruktur. Das Kornfinish wird 
hervorgehoben, indem nur die Kornspitzen mit einem etwas dunkleren Decklack versehen werden. Dies erzeugt einen natürlich zufälligen Fleckeffekt über die 
Haut. Dieser Effekt wird mit der Zeit und bei der Verwendung langsam verblassen und altern. Bitte beachten Sie, dass kleine Proben möglicherweise nicht alle 
Schattierungs-, Fleck- und Kornvariationen einer vollständigen Haut zeigen.



Old English Leder



Remini Leder
Ein natürliches Anilin-Halbnarbenleder mit einem gealterten Aussehen und einer leichten Pull-Up-Eigenschaft. Wenn das Leder gedehnt wird, hellt es sich auf die 
darunter liegende Hautfarbe auf und bietet einen angenehmen Farbkontrast.



Birch Rub Offs
Ein fein pigmentiertes, korrigiertes, fleckenresistentes und leicht zu reinigendes Leder. Es verfügt über einen "Antique" - oder "Two Toned" -Effekt, dh nach dem 
Polstern der Möbel wird das Leder von Hand mit einem Lösungsmittel abgerieben, wobei der dünne Decklack entfernt wird, um die Grundfarbe darunter 
freizulegen, wobei tiefere Bereiche wie Knopflöcher dunkler und höhere Bereiche verbleiben Ein solches Kissen ist leichter und sieht alt und zweifarbig aus.



Selvaggio Leder

Dieses notleidende Pull-up-Leder wurde leicht mit Bienenwachs gebürstet, um ein angenehm mattes Aussehen zu erzielen. Es ist auch so konzipiert, dass die natürlichen Variationen der Haut durch das fertige Fell sichtbar werden. Während der Gerbung werden extra fette Liköre aufgetragen, um dem Leder ein wachsartiges Gefühl zu verleihen. Die Leder sind so konzipiert, dass die natürlichen Variationen des Leders durch den fertigen Mantel sichtbar werden. Pull-up-Leder haben keine gleichmäßige Farbdichte über die gesamte Haut. Sie sind auch so konzipiert, dass sie beim Ziehen oder Dehnen ihre Farbe ändern. Diese Ledertypen sind nicht so farbecht wie pigmentierte Häute und sollten vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt und nicht neben Heizkörpern und anderen Wärmequellen platziert werden, an denen das Wachs austrocknen könnte. Anzeichen von Markierungen und Narben werden durch die Oberflächenbeschaffenheit sichtbar.



Pastel Leder
Attraktives, korrigiertes Narbenleder mit einer einfachen pigmentierten Oberfläche, das ideale Lichtechtheit, Fleckenschutz und ein weiches Gefühl bietet.





Holzoptionen

Nagel- und Bozenoptionen



Fußoptionen


