
A-INDIA

ANILINLEDER / PIGMENTIERTES LEDER
Leder mit angeschliffener, matter / leicht glänzender 
Oberfläche
1,4 - 1,6 mm stark

A-INDIA ist ein robustes, besonders dekoratives Büffelle-
der indischer Herkunft mit einer Stärke von 1,4 - 1,6 mm 
und einer unverwechselbaren Individualität. Das Leder 
wird auf mineralischer Basis gegerbt. Die primäre Farbge-
bung entsteht mittels transparenter Farbstoffe im Fass. 
A-INDIA will Akzente setzen und vom ersten Tag an 
gebraucht wirken. Daher werden zusätzlich dunklere, 
deckende Pigmente auf die Oberfläche aufgetragen, die 
von Hand unregelmäßig wieder abgeschliffen werden. 
Die ursprüngliche Oberfläche mit allen Natur- und 
Wachstumsmerkmalen bleibt damit partiell sichtbar und 
die Atmungsaktivität aniliner Leder erhalten. Es entsteht 
ein robustes Leder mit kompakter Wirkung und einem 
authentischen Used- und Vintage-Look, bei dem auch 
größere Abweichungen in Farbe, Glanz und Schliff 
möglich sind – in und zwischen einzelnen Bezugsteilen. 
Das Wechselspiel von farbigen und natürlich-matten 
Flächen nimmt den natürlichen Alterungsprozess vorweg. 
Im Laufe der Zeit wird die künstlich erzeugte Patina 
durch natürliche Gebrauchsspuren verstärkt. A-INDIA ist 
flammhemmend ausgerüstet. Zuverlässig erfüllt das Leder 
die strengen Anforderungen der Deutschen Gütegemein-
schaft Möbel (DGM). 

ANILINE LEATHER / PIGMENTED LEATHER
Leather with matt / slightly glossy surface, slightly sanded
1.4 - 1.6 mm thick

A-INDIA is a robust, particularly decorative buffalo leather 
of Indian descent that has a thickness of between 1.4 
and 1.6 mm and an unmistakable air of individuality. The 
leather is treated with a mineral-based tanning process. 
The primary colors are created with transparent dyes in 
the barrel. A-INDIA is intended to set accents, however, 
and look worn from the very first day. Vitality and
naturalness are what is important here. That is why 
additional darker pigments are applied to the surface
and then rubbed by hand for an irregular appearance. The 
original surface remains partially visible with all its signs 
of nature and growth and retains the active breathing of 
aniline leather. A compact, robust leather is created with 
an authentic "used and vintage" look. Deviations of colour,
luster, and cut are possible within and between the 
individual cover parts. The interplay between colored and 
naturally matt surfaces mirrors the natural aging process. 
As time passes, the artificially generated patina is then 
strengthened by actual signs of use. A-INDIA is flame-re-
tardant. The leather reliably meets the strict requirements 
of the Deutsche Gütegemeinschaft Möbel (DGM - German 
Association for the Assurance of Furniture Quality).
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A-SOFT

GEDECKTES / PIGMENTIERTES LEDER
Nappaleder mit leicht glänzender Oberfläche
0,9 - 1,1 mm stark

A-SOFT ist ein gedecktes, leicht glänzendes Rindsnappa-
leder mit einer Stärke von 0,9 – 1,1 mm. Das Leder wird 
im Fass mit transparenten Farbstoffen vorgefärbt. Zum 
dauerhaften Schutz vor Umwelteinflüssen wird die Ober- 
fläche von A-SOFT während des Herstellungsprozesses 
jedoch vollständig mit Pigmenten versehen. Die deckende 
Farbschicht veredelt und egalisiert die Oberfläche. Die 
Poren des Leders werden sichtbar verschlossen, die 
Mehrheit der natürlichen Merkmale der Haut abgedeckt. 
Das Leder wirkt insgesamt gleichmäßiger; ein wider-
standsfähiges und sehr pflegeleichtes Material mit 
besonders hohem Gebrauchswert für zahlreiche Einsatz-
gebiete entsteht. Herausragendes Merkmal von A-SOFT 
ist der dezente Zweiton-Effekt, der den natürlichen 
Ursprung des Materials betont. Kennzeichnend ist auch 
der besonders softe, weiche Möbelledergriff, der durch 
besondere Arbeitsgänge beim Gerben und Zurichten 
entsteht. Die leichte, naturgetreue Prägung sorgt für eine 
schöne, wohnliche Ausstrahlung, hat aber keinen Einfluss 
auf die Lederqualität. Zuverlässig erfüllt A-SOFT die 
strengen Anforderungen der Deutschen Gütegemeinschaft 
Möbel (DGM).

COVERED / PIGMENTED LEATHER
Nappa leather with slightly glossy surface
0.9 - 1.1 mm thick

A-SOFT is a covered, slightly glossy nappa cowhide 
leather with a thickness of 0.9 – 1.1 mm. The leather is 
pre-dyed in the barrel with transparent dyes. The surface 
of A-SOFT is also totally pigmented during the manufac-
turing process to give it permanent protection against the
environment. This protective layer of dye refines and 
equalizes the surface. The leather’s pores are visibly 
closed and most of the natural characteristics of the hide 
are covered. As a whole, the leather looks more uniform; a 
robust and very easy-to-care-for material is created with a 
particularly high practical value for numerous application 
areas. An outstanding feature of A-SOFT is the tasteful 
two-tone effect that accentuates the natural origin of the 
material. Another characteristic of this leather is also the 
particularly soft feel of the furniture leather that is 
created by certain special processes during tanning and 
dressing. Light, natural imprinting ensures an attractive, 
homelike look without affecting the quality of the leather. 
A-SOFT reliably meets the strict requirements of the 
Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM) (German 
association of furniture quality).
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B-BULL

GEDECKTES / PIGMENTIERTES LEDER
Nappaleder mit seidenmatter Oberfläche
1,3 - 1,5 mm stark

B-BULL ist ein gedecktes und 1,3 – 1,5 mm starkes 
Dickleder mit markanter Optik. Das Rindsleder wird auf 
mineralischer Basis gegerbt und im Fass mit wasserlösli-
chen Farben gefärbt, erhält allerdings zusätzlich eine 
narbenseitige Deckschicht. Kleinste, unlösliche Farbkörn-
chen werden auf die Oberfläche aufgebracht, die als 
zusätzliche Schutzschicht dienen. Die Poren des Leders 
sind sichtbar verschlossen. Es entsteht ein Leder mit 
besonders gleichmäßiger Erscheinung, bei dem die 
Mehrheit der natürlichen Merkmale abgedeckt ist. 
B-BULL wird dadurch widerstandsfähiger und außeror-
dentlich pflege- und benutzerfreundlich. Gleichzeitig 
stellt eine zusätzliche Narbenprägung sicher, dass eine 
homogene Oberflächenstruktur entsteht und die natürli-
che Charakteristik des Leders erhalten bleibt. Die 
markante Dollaro-Prägung überträgt das typische Walk-
korn und die markanten Narbenstrukturen von Dickleder. 
Besondere Kennzeichen dieses wohnlichen Bezugsmateri-
als mit der repräsentativen Ausstrahlung sind die seiden-
matte Oberfläche und der weiche, volle Möbelledergriff.
Zuverlässig erfüllt B-BULL die Anforderungen der Deut-
schen Gütegemeinschaft Möbel (DGM).

COVERED / PIGMENTED LEATHER
Nappa leather with semi gloss surface
1.3 - 1.5 mm thick

B-BULL is a coated 1.3-1.5 mm thick leather with a 
striking appearance. The cowhide is tanned using a 
mineral process and dyed in a barrel of water-soluble 
dyes. It is also given a further coating on its grain side. 
Very small, insoluble colour specks are applied to the 
surface to serve as an additional protective layer. The 
pores of the leather are visibly closed. This gives the 
leather a highly uniform appearance that still displays the 
majority of its natural characteristics. It also makes
B-BULL more resistant and extremely maintenance and 
user friendly. At the same time, the additional grain 
impression ensures a uniform surface texture and preser-
ves the leather’s natural properties. The conspicuous 
dollaro look reflects the typical pebble grain and charac-
teristic grain textures of thick leather. Typical features of 
this homely upholstery material with its characteristic
aura are its semi-gloss surface and soft, full leather 
furniture handle. B-BULL reliably fulfils the
requirements of the German Association for Quality 
Furniture (DGM).
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C-CLASSIC

GEDECKTES / PIGMENTIERTES LEDER
Nappaleder mit leicht glänzender Oberfläche
1,3 - 1,5 mm stark

Mit einer Stärke von 1,3 - 1,5 mm ist C-CLASSIC ein 
gedecktes, klassisches Möbelleder, das sich durch einen 
leichten Glanz, einen weichen, anschmiegsamen 
Möbel-ledergriff und seine universelle Einsatzmöglichkeit 
auszeichnet. C-CLASSIC wird nach der Gerbung zunächst 
auf wasserlöslicher Basis gefärbt. Die Farbstoffe durch-
dringen das Leder und binden sich fest an die Lederfaser. 
Zusätzlich wird die Lederoberfläche narbenseitig mit einer 
schützenden Schicht aus Pigmenten versehen. Dies hat 
zur Folge, dass Natur- und Wachstumsmerkmale weniger 
stark sichtbar sind, ohne vollständig verloren zu gehen. 
Das Leder wirkt insgesamt gleichmäßiger und wird 
widerstandsfähiger gegen äußere Einflüsse. Es entsteht 
ein langlebiges und pflegefreundliches Bezugsmaterial.
Herausragendes Merkmal ist der leicht wolkige Effekt, der 
sich bei speziellen Farben zeigt und der durch eine 
leichte Hell-Dunkel-Pigmentierung des Leders entsteht. 
Der natürliche Walknarben bleibt vollständig erhalten und 
sorgt für eine natürlich schöne, edle Optik dieses Leders. 
Zuverlässig erfüllt C-CLASSIC die strengen Anforderungen 
der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM).

COVERED / PIGMENTED LEATHER
Nappa leather with slightly glossy surface
1.3 - 1.5 mm thick

With its thickness of 1.3 to 1.5 mm, C-CLASSIC is a 
covered, classic furniture leather that is known for its 
slight shine, a soft and gentle furniture leather feel and 
its capacity for universal use. C-CLASSIC is first dyed on 
a water-soluble basis after tanning. The dyes penetrate 
through the leather and bond tightly onto the leather 
fibers. In addition, the leather surface of the scarred side 
has a protective layer of pigments. This means that traces 
of nature and growth are less visible but not totally lost. 
As a whole, the leather looks more even and is more 
resistant to outside influences. A covering material is 
created which is long-lived and easy to care for. An 
outstanding feature is the slight cloud-like effect which 
reveals itself in special colors and a faint light-dark 
pigmentation of the leather. The natural tumbling scars 
are fully retained and provide a naturally beautiful, 
refined look of the leather. C-CLASSIC fulfills the strict 
requirements of the Deutsche Gütegemeinschaft Möbel
(DGM - German association for the assurance of quality).

white

tequila melange

www.koinor.com

rasberry

mohn

avocado

exotic

lila

crow

pepper

flame

orange

prugna

castagna

tabacco

citrus

fjord

 lotus

krokus

malve



C-REVOLUTION

ANILINLEDER
Leder mit leicht nubukierter, matter Oberfläche
1 - 1,2 mm stark

Das Leder ist auf der Narbenseite leicht angeschliffen, so 
dass das natürliche Narbenbild noch deutlich erkennbar 
ist und ein weicher, geschmeidiger Touch entsteht. Der 
Nubukeffekt sorgt für eher gedeckte, matte Farben, die 
sich harmonischer ins Gesamtbild einfügen. Mit einer 
sehr breiten Farbpalette in allen neuen, modischen 
Farben, bleiben keine Wünsche offen. Zur Veredelung 
wird die Lederoberfläche leicht angeschliffen. Dabei 
bleibt die natürliche Hautstruktur mit allen Natur- und
Wachstumsmerkmalen erhalten. C-REVOLUTION wirkt 
matt, ist dabei von besonderer Weichheit und
einer sehr hohen Atmungsaktivität, denn die offene 
Lederstruktur gewährleistet einen ungehinderten
Temperatur- und Feuchtigkeitsausgleich. Sie fordert 
jedoch auch ein besonderes Maß an Materialverständnis,
denn das Leder lebt mit und gewinnt an Ausstrahlung. 
Mechanische Beanspruchung und Fremdpartikel lassen 
es bereits nach kurzem Gebrauch edel patinieren. Häufig 
benutzte Stellen legen sich glatt und nehmen einen 
feinen Glanz an. Zuverlässig erfüllt C-REVOLUTION die 
strengen Anforderungen der Deutschen Gütegemeinschaft 
Möbel (DGM).

ANILINE LEATHER
Leather with matt surface, slightly sanded for nubuck 
effects
1 - 1,2 mm thick

The leather is slightly roughened on the grain side, so 
that the natural grain pattern can still be clearly seen and 
a soft, smooth feel is created. The nubuck effect provides 
for muted, matt colours which blend more harmoniously 
into the overall look. With a very wide range of colours 
covering all the new, fashionable colours, there is nothing 
left to be desired. The surface of the leather is slightly
roughened. The natural skin structure is preserved with 
all its natural and growth characteristics.
C-REVOLUTION has a matt appearance, is particularly 
soft and has a very high breathability, as the
open leather structure guarantees an unhindered tempe-
rature and moisture balance. This structure
also requires a particular depth in understanding of the 
material, however, as the leather lives through
use and gains in appeal. Mechanical stress and foreign 
particles give it an elegant patina even after a
short use. Heavily used areas lay flat and take on a fine 
sheen. C-REVOLUTION reliably meets the
strict requirements of the Deutschen Gütegemeinschaft 
Möbel - DGM (German Association for the
Assurance of Furniture Quality).
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D-GAUCHO

ANILINLEDER
Nappaleder mit leicht glänzender Oberfläche
1,1 - 1,3 mm stark

D-GAUCHO ist ein leicht glänzendes, naturbelassenes 
Anilinleder aus europäischer Rohware mit einer Stärke 
von 1,1 - 1,3 mm. Das Leder wird zunächst auf minerali-
scher Basis mit wasserlöslichen Metallsalzen gegerbt und 
anschließend fassgefärbt, erhält seine Farbe also "von 
innen heraus". Die Oberfläche wird nicht abgedeckt. Auf 
diese Weise bleiben die Poren der Haut offen. Das sorgt 
für einen guten Temperatur- und Feuchtigkeitsausgleich: 
D-GAUCHO ist atmungsaktiv und hautfreundlich warm. 
Ohne zusätzliche Farbpigmente auf der Oberfläche sind 
außerdem alle natürlichen Merkmale und Farbnuancen im 
fertigen Leder voll sichtbar. So ist sichergestellt, dass 
D-GAUCHO mit einer außergewöhnlichen Haptik und 
großer Lebendigkeit überzeugt. Es sind solche charakte-
ristischen, individuellen Naturmerkmale, die das Leder 
unverwechselbar und jedes damit bezogene Sofa einzigar-
tig machen. D-GAUCHO wird nicht geprägt, der natürliche 
Narben bleibt mit feiner Struktur erhalten. Den angeneh-
men, softig-weichen Griff verdankt das Material umfang-
reichem Walken im Fass: Dadurch wird es weich und 
geschmeidig. Zuverlässig erfüllt das Material die Anforde-
rungen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM).

ANILINE LEATHER
Nappa leather slightly glossy surface
1.1 - 1.3 mm thick

D-GAUCHO is a natural, slightly shiny aniline leather 
made from European rawhides with thicknesses of from 
1.1 to 1.3 mm. First, the leather is tanned on a mineral 
basis with water-soluble metal salts and then barrel-dyed 
(i.e., it gets its color "from the inside out"). The surface is 
not covered and the pores of the hide remain open. This 
ensures a good temperature-moisture relationship. An 
active breather, D-GAUCHO is friendly to the skin and 
warm. When finished, all the natural characteristics and 
nuances of color are completely visible on the leather 
without the use of any additional color pigments on the 
surface. D-GAUCHO is sure to please with its extraordina-
ry feel and strong sense of vibrancy. It's these characteris-
tic, individual, natural features that make this leather so 
distinctive (i.e., each individually covered sofa is a unique 
piece). D-GAUCHO is not embossed and the natural scars 
with their fine structures are preserved instead. The
pleasant, cuddly-soft feel of the material comes from 
extensive tumbling in the drum which makes the leather 
soft and supple. The material reliably fulfills the require-
ments of the Deutsche Gütegemeinschaft Möbel (DGM) 
(roughly translated: the German furniture quality assu-
rance association).
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D-VELVET

ANILINLEDER
Leder mit angeschliffener, matter Oberfläche
1,1 - 1,3 mm stark

Kompakt mit einer festen, dichten Hautstruktur und 
feinem Narbenkorn: D-VELVET ist ein 1,1 - 1,3 mm 
starkes, elegantes Anilinleder mit exklusivem Charakter. 
Die rund 5 qm großen Häute von europäischen Tieren 
werden mit Mineralien gegerbt und im Fass gefärbt. Zur 
weiteren Veredelung wird die Oberfläche leicht ange-
schliffen. Dabei bleibt die natürliche Hautstruktur mit 
allen Natur- und Wachstumsmerkmalen erhalten, welche 
dem Leder seine unverwechselbare Individualität geben.
Aber statt einer glatten Oberfläche entsteht ein feiner, 
leicht aufgerauter Flor. Die Fasern liegen teilweise offen. 
Das verleiht D-VELVET den sympathisch-weichen Griff 
und die matte Optik, seine besondere Weichheit und die 
hohe Atmungsaktivität, denn die offene Lederstruktur 
gewährleistet einen ungehinderten Temperatur- und 
Feuchtigkeitsausgleich. Sie fordert allerdings auch ein
besonderes Maß an Materialverständnis, denn das Leder 
lebt mit und gewinnt an Ausstrahlung. Mechanische 
Beanspruchung und Fremdpartikel lassen es im Gebrauch 
edel patinieren. Häufig benutzte Stellen legen sich glatt 
und nehmen einen feinen Glanz an. Zuverlässig werden 
die strengen Anforderungen der Deutschen Gütegemein-
schaft Möbel (DGM) erfüllt.

ANILINE LEATHER
Leather with matt, slightly sanded surface
1.1 - 1.3 mm thick

Compact with a strong, thick skin structure and a fine 
scar grain, D-VELVET is a 1.1 – 1.3 mm thick, elegant 
aniline leather with exclusive character. The approxima-
tely 5 square-meter hides all come exclusively from 
Europe. The material is tanned with minerals and is 
coloured in a barrel. The surface is slightly whetted to 
refine it further. The natural skin structure remains 
preserved with all natural and growth characteristics, 
which give the leather is distinctive individuality. But 
instead of a smooth
surface, there is a fine, slightly roughened pile. The fibres 
are partly open. This lends D-VELVET a nice and soft feel 
and a matte look, its special softness and the high 
breathing activity due to the open leather structure 
ensures an unimpeded balance of temperature and 
humidity. However, it also requires a certain appreciation 
of the material, as the leather lives too, gaining radiance. 
Mechanical load and foreign particles allow it to be 
distressed nobly when used. Regularly used spots wear
smooth and take on a fine gloss. The strict requirements 
of the German Goods Community for
Furniture (DGM) are reliably fulfilled.
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N-NATURO
ANILINLEDER
Nappaleder mit matter Oberfläche
min. 3 mm stark

N-NATURO ist ein uriges, naturgewalktes Luxus-Dickleder 
mit außergewöhnlicher Materialstärke bis
zu 5 mm: Für Leder dieser Qualität benötigt man ausge-
wählte Spitzenhäute. Die Rinder, denen
KOINOR die rund 5 qm großen Häute verdankt, stammen 
ausschließlich aus Europa. Nur die Häute
besonders kräftiger und schwerer Bullen kommen in 
Frage. Deshalb ist es so selten und kostbar.
N-NATURO wird ungespalten und ungeprägt verarbeitet; 
nichts hat die natürliche Oberfläche des
Materials verändert. Alle Poren bleiben offen, das Materi-
al strahlt Wärme aus und ist besonders
atmungsaktiv. Das robuste Dickleder zeigt seinen 
ursprünglichen Narben, eine markante, grobnarbige
Oberflächenstruktur mit rustikalem Charme, die durch 
eine aufwendige Verarbeitung noch
weiter betont wird. Ausdrucksvoll kommen Hals- und 
Mastriefen zur Geltung, zahlreiche Naturund
Wachstumsmerkmalen zeugen von der Authentizität des 
besonderen Materials. N-NATURO
überrascht außerdem mit einer für die Stärke unüblichen 
Weichheit und hervorragenden Griffeigenschaften.
Das Leder ist füllig und verfügt über einen ausdrucksvol-
len, samtigweichen "Fettgriff“. N-NATURO erfüllt zuver-
lässig die Anforderungen der Deutschen Gütegemein-
schaft Möbel (DGM).

ANILINE LEATHER
Nappa leather with matt surface
min. 3 mm thick

N-NATURO is an earthy, naturally tumbled, thick, luxury 
leather with an unusual material thickness
up to 5 mm. Selected, top-quality hides are needed for 
leather of this quality. The cattle that
KOINOR thanks for their approximately 5 square-meter 
hides all come exclusively from Europe. Only
the hides of particularly strong and heavy bulls are used. 
That’s why they are so rare and valuable. N-NATURO is 
processed without splitting or embossing. Nothing has 
changed the natural surface of
the material. All pores remain open. The material radiates 
warmth and is particularly breathable. The
robust full-grain leather shows its original scars, a 
striking, coarse scarred surface structure with
rustical charm which is still further accentuated by the 
extensive work. Neck and fat ridges come
into their own for an expressive look. Many natural and 
growth characteristics demonstrate the
authenticity of the special material. N-NATURO also 
surprises with its softness and outstanding pliant
features which are unusual for the thickness of the 
material. The leather is voluminous and has an
expressive, velvety “fat grip.” Naturally, N-NATURO also 
meets the strict requirements of the
“Deutsche Gütegemeinschaft Möbel” (German quality 
association for furniture). www.koinor.com
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