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Kompetenz in Leder
CoMpetenCe in leather
Handgefertigt in Deutschland seit 1976  
Handmade in Germany since 1976
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Kompetenz in Leder
CompetenCe in leather

Als echter Lederspezialist setzt Machalke seit Jahren Standards in der 
Branche und hebt sich damit klar vom Wettbewerb ab. 

So haben wir uns zur Aufgabe gemacht, Polstermöbel herzustellen, die 
mit ihrer modernen Designsprache, dem besten Leder, der präzisen 
Verarbeitung und dem unnachahmlichen Komfort immer wieder neue 
Maßstäbe zu setzen. 
Wir verwenden für unsere Ledermöbel ausschließlich hochwertige 
Rindsleder, die mit größter Sorgfalt bearbeitet, gefärbt und veredelt wurden. 
Von jeher legen wir großen Wert auf die Auswahl von ausergewöhnlichen 
und hochwertigen Ledern, welche weltweit eingekauft werden. Dabei 
prüft unser erfahrener Einkäufer jede einzelne Haut von Hand, ob Qualität 
und Struktur den hohen Ansprüchen genügen. 
Bei der Gerbung stehen Natürlichkeit und Umweltverträglichkeit an 
erster Stelle. Bestehende Umweltrichtlinien werden immer weit über die 
Richtlinien erfüllt. 
Besonders stolz sind wir auf unsere prächtigen Farben, die wir mit 
führenden Herstellern entwickeln. So sind wir so in der Lage, eine große 
Auswahl an außergewöhnlichen und intensiven Farben anzubieten. Im 
Ergebnis steht eine überaus vielfältige Lederkollektion. Jedes unserer 
Leder zeigt dabei einen ganz individuellen Charakter mit unterschiedlichen 
Vorzügen. Je nach Stärke, Struktur und Oberflächenbeschaffenheit lässt 
sich so für jeden Geschmack und jeden Verwendungszweck das ideale 
Leder finden. Ganz wie Sie es mögen.

Machalke is a genuine leather specialist that has clearly set itself apart from 
the competition for many years with its ability to create new standards in the 
furniture industry. 

We have therefore made it our mission to manufacture upholstered furniture 
that continually ‘raises the bar’ in terms of contemporary design statement, 
the very best of leathers, precise craftsmanship and inimitable comfort. 

When we make a piece of furniture in leather, we select only the most 
exclusive, high-quality rawhide that has been processed, dyed and finished 
with the greatest care. We have always placed great emphasis on selecting 
exceptional, high-grade leathers, which are purchased on markets worldwide. 
Our highly experienced purchaser carefully handpicks each hide to ensure 
they meet our exacting standards in terms of quality and structure. 

In our tanning processes, naturalness and environmental sustainability are 
always top priorities and our quality standard is always far higher than that 
required by current environmental regulations. We are particularly proud of 
the range of vibrant colours we offer, which we create in collaboration with 
leading manufacturers. Our constant development work enables us to provide 
customers with a wide variety of unusual and striking colours. The result is 
an exceptionally versatile collection of fine leathers. Each piece has its own 
completely individual character and diverse merits. Depending on thickness, 
structure and surface characteristics, Machalke has the ideal leather for every 
taste and purpose. Just as you like it.
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Leder
leather

UrsprüngLich / priStine

Leder kommt nicht aus der Mode - Leder lebt mit. 
Leder ist zweckmäßig, denn es ist verschleißfest 
und anpassungsfähig. Das macht es beständig 
im Wert und zeitlos schön. Bei entsprechender 
Behandlung und Pflege hält es fast unbegrenzt. 
Seine strapazierfähige und zähe Oberfläche 
bekommt mit der Zeit eine schöne Patina und 
versprüht den Charme vergangener Jahre.

Leather never goes out of fashion – it lives with 
us. Leather is practical: extremely hardwearing and 
remains adaptable and flexible. These properties 
give it both perennial value and timeless beauty. 
If properly treated and cared for, leather can last 
almost forever. Over time, its durable, tough surface 
gains a pleasant patina and exudes the charm of 
bygone years.

Beständig / perennial

Leder ist so natürlich wie die eigene Haut 
und die ist ein kompliziertes Gebilde. Sie ist 
zäh und elastisch, anschmiegsam und weich. 
Haut nimmt Feuchtigkeit auf und kann sich 
gleichzeitig gegen allzuviel Nässe sperren. Sie 
fühlt und bietet Schutz, ist atmungsaktiv und 
erwärmt sich bei Körperkontakt. Gerbung macht 
aus Haut Leder. Der Umstand, dass es einmal 
Haut war, bleibt aber immer erhalten. Schließlich 
ist es dieser hautnahe Charakter, der Leder 
stets eine Atmosphäre des Wohlbefindens und 
ein Gefühl von Luxus vermitteln lässt.

Leather is as natural as your own skin, which 
has quite a complicated structure. It is tough and 
elastic, supple and soft. Skin absorbs moisture, 
yet it also has the ability to inhibit too much 
wetness. It provides protection, is breathable and 
soon becomes warm with body contact. Tanning 
transforms skin into leather. The fact that it used 
to be skin, however, always remains – and finally 
it is this skin-like character that always enables 
leather to convey an atmosphere of well-being and 
a feeling of luxury.

eine zweite haUt / a SeConD SKin

In Leder steckt „gewachsene“ Erfahrung. Jedes 
Tier, jede einzelne Haut ist anders: In ihrer 
natürlichen Umwelt sind lebende Tiere den 
unterschiedlichsten Einflüssen ausgesetzt. Diese 
hinterlassen Spuren und formen schließlich 
eine ganz individuelle Hautoberfläche. Feine 
Farbnuancen sowie Unregelmäßigkeiten der 
Haut erzählen die lebendige Geschichte des 
Leders. Sie geben jedem Stück Leder und damit 
auch jedem Möbel unverwechselbare Echtheits-
merkmale und machen sie zu Unikaten.

Every piece of leather has “grown” through 
experience. Each animal and every single skin 
is different because in their natural environment 
animals are exposed to a wide range of influences, 
which leave marks and finally form a completely 
individual skin surface. Fine nuances of colour and 
irregularities in the skin tell its life story. They give 
every piece of leather, and therefore each piece of 
furniture, distinctively genuine features that make 
them unique.

einzigartig / UniQUe

Leder ist vielfältig in Form und Farbe: dick 
und dünn, hart und weich, glatt und rau, 
modern und zeitlos, raffiniert und schlicht, 
elegant und rustikal. Je nach Stärke und 
Oberflächenbeschaffenheit setzt Leder im 
Zusammenspiel mit der Form spannungsreiche 
Kontraste oder schafft harmonische Einheiten. 
Erst der Bezug vollendet gelungenes Design.

Leather is diverse in both form and colour: thick 
and thin, hard and soft, rough and smooth, modern 
and timeless, refined and simple, elegant and 
rustic. Depending on its thickness and surface 
characteristics, together with its form, leather can 
produce exciting contrasts or create harmonious 
oneness. It is the covering that perfects well-
designed furniture.

VieLfäLtig / DiVerSe

Lebensfreude beginnt Zuhause. Mit Ledermö-
beln, die funktionale Räume spielend leicht 
zu Refugien machen, zu Orten des Genießens 
und der Muße. Wer sich für Leder entscheidet, 
zeigt Stil und Sinn für wahre Wohnkultur. Leder 
weckt Emotionen, spricht jeden unserer Sinne 
an, wird Teil unserer Lebenseinstellung: durch 
das natürliche Aussehen, dem unverkennbaren 
Geruch und die außergewöhnlichen haptischen 
Qualitäten. Leder schafft Lebensraum.

Joie de vivre begins at home – with leather 
furniture that effortlessly transforms functional 
areas into refuges, into places to enjoy at leisure. 
Deciding for leather demonstrates style and a fine 
sense for true interior design. Leather awakens 
emotions, appeals to all of our senses, becomes a 
part of our attitude to life – with its natural look, its 
unmistakable fragrance and its extraordinary haptic 
qualities. Leather creates space in which to live.

wohnKULtUr / interior DeSiGn 

Leder ist ein unvergleichliches Stück Natur, 
ein kostbares Geschenk, unnachahmbar und 
natürlich schön. Seit tausenden von Jahren nutzt 
der Mensch dieses natürliche Material mit dem  
charakteristischen Duft: Gediegen, zurückhaltend 
und an Leben erinnernd. Im Laufe der Zeit 
haben wir gelernt, immer besser mit diesem 
Naturprodukt und seinen Schönheiten umzu-
gehen. Heute hat es in fast alle Bereiche des 
täglichen Lebens Einzug gehalten und das aus 
gutem Grund.

Leather is an incomparable product of nature, a 
precious gift, inimitable and full of natural beauty. 
For thousands of years, man has utilised this 
organic material with its characteristic fragrance – 
dignified, unobtrusive and reminiscent of life. In the 
course of time we have learnt to handle this natural 
product and its appeal with increasing skill. It has 
long since become an integral part of most aspects 
of our daily lives – with good reason.
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LederKennzeichnUng
leather DeSiGnation

die Lederarten: für jeden geschmacK 

aniLinLeder

Dieses naturbelassene Leder gilt als besonders warm, atmungsaktiv und 
anschmiegsam. Typisch: die ausgeprägten Farb- und Strukturunter-
schiede auf der Oberfläche unterstreichen die Natürlichkeit des Leders. 
Wahlweise kann durch das Aufsprühen edler Wachse eine besondere Optik 
erzeugt werden, sowie das Herauspolieren von Griffspuren ermöglichen.

 
semi-aniLinLeder

Relativ pflegefreundlich und robust dank seiner leichten Pigmentierung. 
Es passt sich der Körper- und Raumtemperatur rasch an und bietet ange-
nehmen Komfort.  

 
pigmentiertes Leder

Gehört zu den robustesten Lederarten und bleibt auch bei intensiver Nut-
zung lange Zeit schön. Es ist relativ unempfindlich gegenüber Lichteinwir-
kungen und besonders pflegeleicht.

 
nUBUK-/raUhLeder

Die samtige Oberfläche und der weiche Griff bieten sehr hohen Komfort. 
Es ist atmungsaktiv und bedarf regelmäßiger Pflege.

  
eine speziaLität: chromfrei gegerBte Leder 
Durch unsere neu entwickelte chromfreie Alternativgerbung erhalten diese 
Leder einen samtweichen Griff und eine überaus feine Oberfläche. Sie sind 
absolut frei von Schwermetallen und daher für Allergiker unbedenklich.

 
 

the typeS of leather: SomethinG for eVery taSte
 
aniline leather

This natural leather is said to be especially warm, breath-able, soft and smooth. 
A typical feature is the distinct difference in colour and surface structure.  
Noble waxes are sprayed on some leathers in order to create a special look. 

Furthermore, this enables fingermarks to be polished out. 

Semi-aniline leather

Relatively easy to look after and robust due to its light pigmentation. It 

quickly adjusts to body and room temperature and provides pleasant comfort. 

piGmenteD leather

Belongs to the most robust of leathers and remains beautiful for a long time 
despite intensive use. It is relatively immune to light influences and particularly 

easy to maintain. 

nUbUK/roUGh leather

The velvety surface and soft touch provide a high degree of comfort. It is 
breathable and requires regular care.

 
a SpeCiality: Chrome-free tanneD leather
Our newly developed chrome-free alternative tanning process gives this lea-
ther a velvet-soft touch and an amazingly fine surface. They are completely 
free of heavy metals and thus safe for allergy sufferers. 

Lederarten
typeS of leather

Ledercharakteristik Lederqualität pg Lederarten farbsystem

Pflegeleicht, mittlere Narbenstruktur Easy to maintain, medium grain structure 301 comfort pg 3 pigmentiertes 
schleif-nappa-Leder

Markantes Narbenbild, Dickleder-charakteristik, robust
Striking grain, thick leather characteristics, robust

708 planet pg 7 pigmentiertes 
nappa-Leder

9501 mammut pg 15 anilin-Leder

Superwarm, superweich, feinnarbiges Leder
Incredibly warm and soft, finely grained leather

709 Belsoave pg 07 semi-anilin-Leder

577 nappa seta pg 05 anilin-Leder

509 tiger pg 05 pigmentiertes 
nappa-Leder

537 montevideo pg 05 anilin-Leder

Glattes Leder fast ohne Narbung, sehr warm, 
natürliche Charakteristik, stumpfer, bremsender, wachsiger Griff 
Smooth leather with practically no grain, very warm, 
natural charac-teristics, dull, resistant and waxy to the touch

772 saddle pg 07 gewachstes 
anilin-Leder

40 canyon pg 03 gewachstes 
anilin-Leder

9312 senza pg 13 anilin-Leder

913 good Life pg 09 gewachstes 
anilin-Leder

9520 Valoro pg 15 anilin-Leder

Sehr lebendig, ausdrucksstark, Antik- oder Used-Look, 
individuell, besonders  
Very lively, expressive, antique used look, individual particularly

504 tribe pg 05 nubuk-Leder

369 rustico pg 03 nubuk-Leder

776 aged saddle pg 07 semi-nubuk

903 el cuero pg 09 anilin-Leder

912 wild Life pg 09 nubuk-Leder

911 palazzo pg 09 semi-anilin-Leder
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LederKoLLeKtion
leatherColleCtion

BELSOAVE ist ein 1,2 bis 1,4 mm starkes Rindsleder aus alpenländischer 
Rohware. Ausgesuchte Häute werden im Fass durchgefärbt und mit 
einem leichten Finish versehen. Die zusätzliche Oberflächenimprägnierung 
verhindert für kurze Zeit das Eindringen von Flüssigkeiten und ermöglicht 
es, diese leicht zu entfernen. Das Leder ist widerstandsfähiger 
gegen Beanspruchungen, ohne auf die Natürlichkeit des Leders zu 
verzichten. Naturmerkmale bleiben erhalten und geben dem Leder eine 
unverwechselbare Individualität. Herausragende Merkmale sind der 
angenehme weiche Griff sowie der leicht wolkige Effekt, der sich speziell 
bei hellen Farben zeigt. BELSOAVE ist voll atmungsaktiv, nimmt schnell 
die Körpertemperatur an und wirkt dadurch sehr hautfreundlich. Wir 
empfehlen Ihnen unser Neuleder Pflegeset.

BELSOAVE is a leather 1.2 to 1.4 mm thick, manufactured from alpine 
cowhide. Carefully selected hides are drumdyed and given a light finish. Ad-
ditional surface impregnation temporarily prevents the penetration of liquids, 
enabling them to be removed easily. The leather is more resistant to heavy 
use without affecting the material’s character. Natural features are retained 
giving the leather its distinctive individuality. Outstanding characteristics inclu-
de a pleasantly soft feel and mild cloudy effect, particularly evident with light 
colours. BELSOAVE is fully breathable, quickly adjusts to body temperature 
and is pleasant to the touch. We recommend using our new leather care set.

BeLsoaVe

Lichtechtheit Lightfastness «««
Atmungsaktivität Breathability «««««
Strapazierfähigkeit Durability ««««
Reibfestigkeit Wear resistance «««
Reißfestigkeit Tear strength «««««

AGED SADDLE ist ein 1,4 bis 1,6 mm starkes Semi-Nubukleder der 
Extraklasse. Im Fass anilingefärbt wird es naturbelassen verarbeitet, damit 
die Poren der Haut offen bleiben. Dadurch ist das Leder voll atmungsaktiv, 
angenehm warm und hautfreundlich. Die individuelle Hautstruktur und die 
feinen Farbnuancen unterstreichen seine Natürlichkeit. AGED SADDLE wird 
chromgegerbt und vegetabil (pflanzlich) nachgegerbt, um die dichte, feste 
Oberfläche des Leders zu erzielen. Zusätzlich wird diese von Hand leicht 
angeschliffen, was dem Leder den samtweichen, leichten Nubukeffekt 
gibt. AGED SADDLE verleiht jedem Möbelstück einen charakteristischen 
Used- bzw. Vintage Look. Eben als ob dieses besondere Stück schon 
immer zu Ihrem Leben gehört. Wir empfehlen Ihnen unser Pflegeset für 
Semi-Nubuk. 

AGED SADDLE is an extra class of semi-Nubuk leather in a thickness of 1.4 to 
1.6 mm. Aniline-dyed in the cask, it is processed in its natural form to ensure 
the pores in the skin remain open. This makes the leather fully breathable, 
pleasantly warm and agreeable to the skin. The individual structure of the hide 
and the fine colour nuances underscore its natural character. AGED SADDLE 
is later both chrometanned and vegetable-tanned to achieve the dense, firm 
surface of the leather. It is additionally lightly sanded by hand to give the 
leather its velvety-soft, light Nubuk effect. With AGED SADDLE, each piece of 
furniture takes on a characteristic used or vintage look. It’s as if this special 
object had always been part of your life. We recommend using our special 
care set for semi nubuk.

aged saddLe

Lichtechtheit Lightfastness «««
Atmungsaktivität Breathability «««««
Strapazierfähigkeit Durability «««
Reibfestigkeit Wear resistance «««
Reißfestigkeit Tear strength «««««

Original Machalke Leder seit 2010 Original Machalke leather since 2010 Original Machalke Leder seit 2005 Original Machalke leather since 2005

Tauchen Sie ab in die Machalke Lederwelten und erleben Sie die Vielfalt 
von fast 200 verschiedenen Ledern. Ob samtig weich, angenehm warm 
und hautfreundlich oder widerstandsfähig und lebendig. Wählen Sie ein 
Leder, das zu Ihnen und Ihren individuellen Bedürfnissen passt. Und wir 
versprechen Ihnen ein Polstermöbel, das vom Beginn der Produktion 
bis zum fertigen Produkt, mit Respekt, hohen Qualitätsansprüchen, 
handswerklichem Können und viel Liebe gefertigt wird. 

Immerse yourself in the world of Machalke leathers and experience the diver-
sity of almost 200 different types of leather. Whether velvet-soft, pleasantly 
warm to the touch or durable and vibrant, simply select the leather that best 
suits you and your individual needs – and we promise you a piece of uphols-
tered furniture that is lovingly manufactured with respect, stringent quality 
standards and skilled craftsmanship from start to finish. 
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Lichtechtheit Lightfastness «««
Atmungsaktivität Breathability «««««
Strapazierfähigkeit Durability ««««
Reibfestigkeit Wear resistance «««
Reißfestigkeit Tear strength «««««

EL CUERO ist ein 1,2 bis 1,4 mm starkes, naturbelassenes Bullenleder 
im „Antik-Look“ und mit robuster Struktur. Es ist gefettet sowie geölt 
und verfügt daher über einen ausdrucksvollen „Fettgriff“ und eine leicht 
glänzende Oberfläche. Das Herauspolieren von Griffspuren ist gut mög-
lich. Eine Besonderheit des Leders ist der ausgeprägte Pull-up-Effekt. 
Das Leder kann an den Nähten, den Kanten der Falten bzw. als Ergebnis 
von Druck oder Kratzern aushellen, was die gebrauchte Optik zusätzlich 
verstärkt. Wir empfehlen Ihnen unser Pflegeset für gewachste Leder.

EL CuERO is an antique look natural bull leather, 1.2 to 1.4 mm thick, with a 
robust structure. It is greased and oiled and therefore lending an expressive 
„waxy feel“ and a mildly shiny surface. Fingermarks can be polished out com-
pletely. An attractive feature of the leather is the so-called ‘pull-up’ effect. The 
leather can become lighter around the seams, edges of the folds or as a result 
of pressure or scrapes, further enhancing the antique effect. We recommend 
using our special care set for waxed leather.

eL cUero

Original Machalke Leder seit 1999 Original Machalke leather since 1999

COMFORT ist ein sehr weiches Rindsnappaleder mit einer Stärke von 
1,2 bis 1,4 mm, das durch besondere Arbeitsgänge beim Gerben und 
Zurichten einen softig weichen Möbelledergriff erhält. COMFORT wird 
nach der Chromgerbung leicht korrigiert und narbenseitig pigmentiert, 
so dass Naturmerkmale weniger sichtbar sind, ohne vollständig verloren 
zu gehen. Die deckende Farbschicht verhindert, dass Flüssigkeiten in die 
Haut eindringen können. Die Lederoberfläche erscheint insgesamt sehr 
gleichmäßig, ist widerstandsfähig gegen die Einwirkungen starker Be-
anspruchung. Die naturgetreue Prägung zeigt das für Dickleder typische 
Walkkorn und sorgt für die natürlich schöne, edle Optik dieses klassi-
schen Möbelleders. Wir empfehlen Ihnen unser Neuleder Pflegeset.

COMFORT is a very soft cowhide nappa with a thickness of 1.2 to 1.4 mm and 
a soft furniture-leather touch due to special tanning and finishing processes. 
After chrometanning COMFORT a slight correction is made and pigmentation 
added to the grain side ensuring natural features are less obvious without 
being completely lost. The colour coating prevents liquids from penetrating the 
hide. In general, the appearance and colour of the leather surface is very even 
and resistant to the effects of heavy use. Authentic embossing reveals the mill 
grain typical of thick leathers and creates the naturally beautiful, elegant look 
of this classic furniture leather. We recommend using our new leather care set.

comfort

Original Machalke Leder seit 1996 Original Machalke leather since 1996

Lichtechtheit Lightfastness «««««
Atmungsaktivität Breathability ««
Strapazierfähigkeit Durability «««««
Reibfestigkeit Wear resistance ««««
Reißfestigkeit Tear strength ««««

MAMMUT ist ein 3,5 bis 4,0 mm starkes Zuchtbullen-Dickleder der Lu-
xusklasse. Das natürliche Narbenbild wird sogar noch hervorgehoben 
durch die besondere Fettung und das lange Millen und Stollen. Feine 
Farbnuancierungen sowie Hautunregelmäßigkeiten erzählen die lebendi-
ge Geschichte des Leders. Mit seiner hohen Wasserdampfdurchlässigkeit 
reguliert MAMMUT das Raumklima, absorbiert Feuchtigkeit und gibt sie 
später wieder ab. Es verfügt über einen ausdrucksvollen, samtig weichen 
„Fettgriff“, strahlt Wärme aus, ist atmungsaktiv und dadurch hautfreund-
lich. Wir empfehlen Ihnen unser Lederpflegeset Naturbelassen.

MAMMuT is a premium quality stock bull leather, 3.5 to 4.0 mm thick. The 
natural grain structure is accentuated due to special greasing, extensive mil-
ling and staking. Fine colour nuances and irregularities in the hide reveal the 
life history of the leather. High water vapour permeability enables MAMMuT to 
regulate the atmosphere of a room, absorbing moisture and later releasing it. It 
has an expressive, velvety soft „waxy feel“, radiates warmth and is breathable, 
making it pleasant to the touch. We recommend using our special care set 
for natural finish leather.

mammUt

Original Machalke Leder seit 2006 Original Machalke leather since 2006

Lichtechtheit Lightfastness «««
Atmungsaktivität Breathability ««««
Strapazierfähigkeit Durability ««««
Reibfestigkeit Wear resistance ««««
Reißfestigkeit Tear strength «««««

Lichtechtheit Lightfastness «««
Atmungsaktivität Breathability «««««
Strapazierfähigkeit Durability ««««
Reibfestigkeit Wear resistance «««
Reißfestigkeit Tear strength «««««

CANyON ist ein gewachstes Anilinleder mit einer Stärke von 0,9 bis 1,1 
mm. Die Häute stammen von Fleischzuchtrindern aus europäischen Pro-
venienzen. Die Hautstruktur dieser Tiere zeigen daher stark ausgepräg-
te Zeichen vom Leben – wie z. B. Brandzeichen oder Insektenstiche.  
CANyON ist fassgefärbt: Dabei dringen die Farbstoffe tief in die Haut ein, 
ohne die Oberfläche der Haut zu verändern oder abzudecken. Die Na-
turbelassenheit des Leders mit all seinen Merkmalen und Farbvarianten 
machen jedes mit CANyON umhüllte Sofa zum absoluten Einzelstück. Wir 
empfehlen Ihnen unser Pflegeset für gewachste Leder.

CANyON is a waxed aniline leather and is 0.9 to 1.1 mm thick. The hides 
originate from European breeding cattle. Consequently, the hide structure of 
these animals presents very distinctive signs of cattle living in the wild such as 
brandings and insect bites. CANyON is drum-dyed; the dyes penetrate deep 
down into the hide without changing or masking its surface. The natural con-
dition of the leather with all its characteristics and varied colorations makes 
every CANyON-covered sofa an absolutely unique item. We recommend using 
our special care set for waxed leather.

canyon

Original Machalke Leder seit 2004 Original Machalke leather since 2004
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PALAZZO ist ein vollnarbiges, anilin- und fassgefärbtes Rindsleder mit 
einer Stärke von 1,2 bis 1,4 mm. Nach der Chromgerbung wird die Haut 
einem zweiten, pflanzlichen Gerbprozess unterzogen, um eine dichte-
re, festere Oberfläche zu erhalten. Die unverfälschte Oberfläche strahlt  
Wärme aus, ist atmungsaktiv und dadurch angenehm hautfreundlich.  
PALAZZO erhält durch umfangreiches Walken einen weichen Griff. Die be-
sondere Optik entsteht jedoch durch die Veredelung des Leders mit einem 
leichten Antik-Finish und einer Kaseinoberfläche. Aufwendig wird dabei 
von Hand zunächst ein etwas dunklerer Farbton auf das Leder aufgetragen. 
Dies erzeugt die leichte Zweifarbigkeit und den etwas wolkigen Effekt von  
PALAZZO. Wir empfehlen Ihnen unser Lederpflegeset mit UV-Schutz.

PALAzzO is a full-grained cowhide leather with a thickness of between 1.2 to 
1.4 mm. After chrome-tanning the hide undergoes a second vegetable-based 
tanning process to create a denser, more solid surface. The natural surface 
radiates warmth, is breathable and pleasant to the touch. Intensive staking 
lends PALAzzO a soft, crumpled feel. The special look is created by the refine-
ment of the leather with a gentle antique finish and a casein surface. Initially, 
a slightly darker colour tone is applied by hand in a work-intensive process. 
This creates PALAzzOS slight two-tone shimmer and the cloudy effect. Small 
colour differences develop reminiscent of traditional, hand-brushed antique 
leathers, producing a “used“ look from the very first day. We recommend us-
ing our special care set with uV-protector.

paLazzo

Lichtechtheit Lightfastness ««««
Atmungsaktivität Breathability «««««
Strapazierfähigkeit Durability «««
Reibfestigkeit Wear resistance «««
Reißfestigkeit Tear strength «««««

Original Machalke Leder seit 2002 Original Machalke leather since 2002

PLANET ist ein weiches 2,0 bis 2,2 mm starkes europäisches Bullen-Dick-
leder der Luxusklasse. Da es im Fass durchgefärbt wird, wird die Oberflä-
che des Leders durch eine zusätzliche leichte Pigmentierung geschützt. 
Das Leder ist damit widerstandsfähiger gegen Beanspruchungen, ohne 
dabei an Natürlichkeit zu verlieren. So bleibt die ganz individuelle Haut-
struktur vorhanden und verleiht dem Leder seine unverwechselbare In-
dividualität. Das natürliche Narbenbild wird sogar noch hervorgehoben 
durch die besondere Fettung und das lange Millen und Stollen. Aus den 
individuellen Eigenschaften der Häute mit außergewöhnlicher Material-
stärke entsteht so eine ganz markante, grobnarbige Oberflächenstruktur 
mit feinem Kuppenglanz. Wir empfehlen Ihnen unser Neuleder Pflegeset.

PLANET is a soft European premium class bull leather, 2.0 to 2.2 mm thick. 
Drumdyed, the surface of the leather is protected by additional light pigmen-
tation. This makes the leather more resistant to extremes without affecting 
the natural character of the leather. The very individual hide structure with all 
its natural features is retained, giving the leather its unmistakable personality. 
The natural grain structure is accentuated due to special greasing, extensive 
milling and staking. A very distinctive, rough and grainy surface structure with 
a fine shine develops from the individual properties of the hides with exceptio-
nal material strength. We recommend using our new leather care set.

pLanet

Lichtechtheit Lightfastness ««««
Atmungsaktivität Breathability ««««
Strapazierfähigkeit Durability ««««
Reibfestigkeit Wear resistance ««««
Reißfestigkeit Tear strength «««««

Original Machalke Leder seit 2005 Original Machalke leather since 2005

NAPPA SETA hat eine Stärke von 0,9 bis 1,1 mm und wird aus süddeut-
scher Rohware gefertigt. Es ist ein softig weiches Narbenleder mit einer 
ganz feinen und offenporigen Struktur. NAPPA SETA wird chromgegerbt 
und anschließend naturveredelt, d. h. anilin- und fassgefärbt. Das Leder ist 
atmungsaktiv und sehr hautfreundlich. Die ganz individuelle Hautoberflä-
che bleibt erhalten. Mit seiner hohen Wasserdampfdurchlässigkeit reguliert 
NAPPA SETA das Raumklima, absorbiert Feuchtigkeit und gibt sie später 
wieder ab. Die besondere Weichheit des Leders führt zu einer etwas hö-
heren Dehnfähigkeit und macht es daher besonders geeignet für legere 
Polsterungen. Das Ergebnis ist ein Leder mit einer fast samtigen Weichheit 
im Griff. Wir empfehlen Ihnen unser Lederpflegeset Naturbelassen.

NAPPA SETA is 0.9 to 1.1 mm thick and is made from raw materials from 
Southern Germany. It is soft grain leather with a very fine and open-pored 
structure. NAPPA SETA is chrome-tanned and then naturally refined involving 
aniline and drum-dyeing. The leather is breathable and pleasurable to the 
touch. The unique hide surface structure is preserved. NAPPA SETA regulates 
the room temperature due to its high water vapour permeability, absorbing liq-
uids and later releasing them. The extreme softness of the leather enhances its 
stretch properties; hence it is particularly well suited to more casual upholstery. 
This results in a leather with an almost velvety soft touch. We recommend us-
ing our special care set for natural finish leather.

nappa seta

Original Machalke Leder seit 2012 Original Machalke leather since 2012

Lichtechtheit Lightfastness «««
Atmungsaktivität Breathability «««««
Strapazierfähigkeit Durability «««
Reibfestigkeit Wear resistance «««
Reißfestigkeit Tear strength «««

Lichtechtheit Lightfastness «««
Atmungsaktivität Breathability «««««
Strapazierfähigkeit Durability ««««
Reibfestigkeit Wear resistance «««
Reißfestigkeit Tear strength «««««

MONTEVIDEO ist ein südamerikanisches Anilinleder mit einer Stärke von 
1.0 – 1.2 mm und einem soften „Fettgriff.“ Die Lederhäute stammen von 
Fleischzuchtrindern aus Südamerika. Diese werden als Nutztiere gezüch-
tet und leben in freier Wildbahn. Das Leben in wilder Natur zeichnet sich 
auch stark in der Hautstruktur der Tiere ab. So sind zum Beispiel Brand-
zeichen, Insektenstiche oder Narben von Kämpfen auch auf dem fertigen 
Leder noch zu erkennen. MONTEVIDEO ist fassgefärbt: Dabei dringen 
die Farbstoffe tief in die Haut ein, ohne dabei ihre Oberfläche zu verän-
dern oder abzudecken. Die Naturbelassenheit des Leders mit all seinen 
Merkmalen und Farbvarianten machen jedes mit MONTEVIDEO bezogene 
Sofa zum absoluten Einzelstück. Wir empfehlen Ihnen unser Pflegeset für 
naturbelassene Leder.
Durch seine ausgeprägten Naturmerkmale ist ein geschultes Fachwissen 
vorrausgesetzt. Der qualifizierte Umgang mit diesem individuellen Leder 
ist deshalb nur bei Platzierung und zusätzlicher Schulung gewährleistet. 

MONTEVIDEO is a south american Anilinleather with a thickness of 1.0 to 
1.2 mm and a super soft „fat-grip“. The leather skins are derived from cattle 
breeds in South America. They are cultured as  farm animals and live in the 
wild. Life in the wilderness depicts on the skin of the animals. therefore you 
still can see brandmarks, insect bites and scars from fights on the finished 
leather. MONTEVIDEO is colored in the barrel: During this process, the pig-
ments enter the skin deeply without modifying or covering the surface. The 
naturalness of the leather with all its features and the variety of colors  makes 
each individual piece of furniture unique. We recommend using our special 
care set for natural finish leather. 
This leather requires specially trained personnel with expert knowledge. For 
this reason, the qualified handling of this individual type of leather is only 
ensured through showroom placement and additional training. 

monteVideo

Original Machalke Leder seit 2014 Original Machalke leather since 2014
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TIGER ist ein Semi-Anilinleder mit einer Stärke von 1,2 bis 1,4 mm, dessen 
Häute von europäischen Fleischzuchtrindern stammen. Die Hautstruktur 
dieser Tiere zeigt stark ausgeprägte Zeichen vom Leben der Rinder in 
der Natur, ist andererseits aber auch besonders weich, so dass ein an-
genehm wohnliches Bezugsmaterial entsteht. Bei der Herstellung werden 
ausgesuchte Häute zunächst im Fass durchgefärbt und mit einem an-
schließenden Finish versehen. Die zusätzliche Oberflächenimprägnierung 
verhindert für kurze Zeit das Eindringen von Flüssigkeiten und ermöglicht 
es, diese leicht zu entfernen. Das Leder wird dadurch widerstandsfähi-
ger gegen Beanspruchungen und erhält eine gleichmäßige, aber dennoch 
natürliche Oberfläche. Wir empfehlen Ihnen unser Lederpflegeset mit UV-
Schutz.

TIGER is a semi-aniline leather with a thickness of 1.2 to 1.4 mm from Eu-
ropean breeding cattle. The hide structure of these animals shows the very 
distinctive signs of the life of cattle in nature and yet is also extremely soft 
producing very comfortable upholstery. Exquisite hides are drum-dyed during 
manufacturing and given a subsequent finish. Additional surface impregnation 
prevents the penetration of spills for a short time and enhances the conditions 
for their removal. Hence, the leather is more resistant to heavy use, has a 
smooth and even surface without losing its natural look. We recommend using 
our special care set with uV-protector.

tiger

Lichtechtheit Lightfastness ««««
Atmungsaktivität Breathability ««««
Strapazierfähigkeit Durability ««««
Reibfestigkeit Wear resistance ««««
Reißfestigkeit Tear strength «««

Original Machalke Leder seit 2008 Original Machalke leather since 2008

TRIBE ist ein dekoratives Nubukleder aus europäischer Rohware mit einer 
Stärke von 1,3 bis 1,5 mm. Nach der Chromgerbung im Fass wird das 
Leder mit pflanzlichen Gerbstoffen nachbehandelt, um eine festere und 
dichtere Hautstruktur zu erzeugen. „Tribe“ wird mit Farbstoffen behandelt 
und durch den Einsatz einer speziellen Maschine „windgetrocknet“. Im 
Anschluss daran erhält es durch die Verschmelzung mehrerer Zurich-
tungsprodukte seine einzigartige Oberfläche. Diese wird unregelmäßig 
von Hand verschliffen, was dem Leder einen charakteristischen Used- 
bzw. Vintage-Look verleiht. Ein Möbel, bezogen mit TRIBE, sieht aus, als 
gehörte es schon ewig zu Ihren Lieblingsstücken. Wir empfehlen Ihnen 
unser Pflegeset für Semi-Nubuk. 

TRIBE is a decorative nubuk leather, 1.3 to 1.5 mm thick, made from Euro-
pean raw materials. After chrometanning in a drum the leather is subsequently 
treated with vegetable-based tanning agents in order to create a firmer and 
thicker hide structure. TRIBE is dyed with dyes and artificially “wind dried“. A 
combination of several finishing products produces a unique surface which is 
unevenly hand-groomed creating the characteristic “vintage“ look. Items of 
furniture upholstered with TRIBE look like well-loved, welllived favourites. We 
recommend using our special care set for semi nubuk.

triBe

Original Machalke Leder seit 2012 Original Machalke leather since 2012

Lichtechtheit Lightfastness «««
Atmungsaktivität Breathability «««««
Strapazierfähigkeit Durability «««
Reibfestigkeit Wear resistance «««
Reißfestigkeit Tear strength «««

SADDLE ist ein 1,4 bis 1,6 mm starkes Bullen-Dickleder der Extraklasse, 
das im Fass mit besten Farben durchgefärbt und naturbelassen verar-
beitet wird. Auf diese Weise bleiben die Poren der Haut offen. Es ist 
voll atmungsaktiv, dadurch angenehm warm und hautfreundlich. Feine 
Farbnuancen und Unregelmäßigkeiten in der Hautstruktur erzählen die le-
bendige Geschichte des Leders. SADDLE wird chromgegerbt- und vege-
tabil (pflanzlich) nachgegerbt. Auf diese Weise fixieren wir die Fasern und 
erzielen die dichte, feste Oberfläche des Leders. Die Vakuumtrocknung 
während des Herstellungsprozesses führt zur schönen glatten Oberfläche 
und dem feinen Narbenkorn. Wie bei alten Blankledern werden anschlie-
ßend edle Wachse aufgesprüht, die das Herauspolieren von Griffspuren 
ermöglichen. Wir empfehlen Ihnen unser Pflegeset für gewachste Leder.

SADDLE is an upper premium class bull leather, 1.4 to 1.6 mm thick, drum-
dyed with best colours and naturally processed. In this way the pores of the 
hide stay open making the leather fully breathable, cosily warm and pleasant 
to the touch. Fine colour nuances and irregularities in the hide structure re-
veal the life history of the leather. SADDLE is chrome-tanned and vegetable 
post-tanned to stiffen the fibres and achieve the dense, solid surface of the 
leather. Vacuum drying during the manufacturing process produces an attrac-
tive, smooth surface and an extraordinary fine grain finish. As with old brushed 
leathers natural waxes are then sprayed enabling fingermarks to be polished 
out. We recommend using our special care set for waxed leather.

saddLe

Original Machalke Leder seit 1995 Original Machalke leather since 1995

Lichtechtheit Lightfastness «««
Atmungsaktivität Breathability «««««
Strapazierfähigkeit Durability «««
Reibfestigkeit Wear resistance «««
Reißfestigkeit Tear strength «««««

RUSTICO ist ein 1.4 bis 1.6mm starkes  Leder aus asiatischen Wasser-
büffeln. Nach der Chromgerbung wird die Haut durchgefärbt und gefettet. 
Um die gebrauchte und zerstörte Oberfläche zu erhalten, wird die Nar-
benseite gewachst und unregelmäßig angeschliffen. 
Rustico erhält durch die Verwendung von Büffelhäuten seine rustikale 
Vintage-Optik. Dabei sind die deutlichen Naturmerkmale eine gewollte 
Charakteristik dieses besonderen Leders. Im täglichen Gebrauch nutzt 
sich die Oberfläche ab und wird mit der Zeit glänzend, was den Vintage-
Charakter zusätzlich unterstreicht. Wir empfehlen Ihnen unser Pflegeset 
für Semi-Nubuk.

RuSTICO is a 1.4- to 1.6-mm-thick leather made of Asian water buffalo hide. 
After the chrome tanning process, the hide is dyed and greased. The grain 
side is then waxed and irregularly roughened in order to retain the used, 
perished surface look. 
Rustico gains its rustic vintage optic through the use of buffalo hides. Thus the 
clearly emphasized natural characteristics are an intended result of this special 
leather. Daily use causes the leather to wear heavily and become shiny which 
underlines the vintage character. We recommend using our special care set 
for semi nubuk.

rUstico

Original Machalke Leder seit 2012 Original Machalke leather since 2012

Lichtechtheit Lightfastness «««
Atmungsaktivität Breathability «««««
Strapazierfähigkeit Durability «««
Reibfestigkeit Wear resistance «««
Reißfestigkeit Tear strength «««««
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VALORO ist ein chromfrei gegerbtes Dickleder mit einer Stärke von 2,4 
bis 2,6 mm. Es wird mit der revolutionären Olivenblatt-Gerbung herge-
stellt. Unter Verwendung der Olivenblätter als Reststoff der Olivenernte 
wurde hier ein hundert Prozent nachhaltiger Gerbstoff entwickelt, der un-
sere Leder besonders schonend veredelt. Die Reststoffe aus der Leder-
produktion sind voll recyclebar und können in der Düngemittelindustrie 
eingesetzt werden.Eine besonders ausdruckstarke Oberfläche, ein samti-
ger Griff und unverschlossene Hautporen sorgen für ein natürlich warmes 
Ledergefühl. Durch ein echtes Bienenwachs-Finish wird das Leder vor 
Verschmutzungen und Umwelteinflüssen geschützt. Wir empfehlen Ihnen 
unser Pflegeset für naturbelassene Leder.

VALORO is a chrome-free tanned thick leather, with a thickness of 2.4 to 2.6 
mm. It is tanned with the revolutionary olive leaf tanning process. By using 
the olive leafs as a residual product of the olive crop, a one hundred percent 
sustainable tanning agent was developed which gently refines our leathers. 
The residual products of the leather production are completely recyclable and 
can be used in the fertilizer industry. A particularly expressive surface, a velvet 
grip and unsealed skin cells add a natural warm feeling to the leather. Real 
bees wax protects the leather from stain and environmental influences. We 
recommend using our special care set for natural finish leather. 

SENZA ist ein 1,5 bis 1,7 mm starkes, naturbelassenes Anilinleder. Durch 
die neu entwickelte chromfreie Alternativgerbung erhält das Leder einen 
samtweichen, hautschmeichelnden Griff und eine überaus gleichmäßig 
feine Oberfläche. Für Allergiker ist der Umgang mit dem Leder SENZA un-
bedenklich, da es völlig frei von Schwermetallen ist. Mit seiner feinnarbi-
gen und offenporigen Oberflächenstruktur rundet das Leder auch optisch 
seine natürliche Perfektion ab. Unveränderte, besondere Kennzeichen 
und Unregelmäßigkeiten im Hautbild des Rindes (Farbunterschiede, Nar-
ben etc.), machen jedes SENZA-Leder zu einem Unikat. Übrigens: SENZA 
gibt es exklusiv nur bei Machalke. Wir empfehlen Ihnen unser Pflegeset 
für naturbelassene Leder.

SENzA is a natural aniline leather, 1.5 to 1.7 mm thick. As a result of the 
newly developed, chrome-free alternative tanning process the leather acqui-
res a velvety smooth feel that caresses the skin and an extremely fine, even 
surface. There are no concerns for allergy sufferers as SENzA leather is totally 
free from heavy metals. The finely pitted, open-pored surface structure and 
natural perfection of this leather are a delight to the eye. By keeping the 
special distinctive characteristics and irregularities in the skin of the cow, 
such as colour differences, scars and scratches, every SENzA leather hide is 
completely unique. By the way, SENzA leather is obtainable exclusively from 
Machalke. We recommend using our special care set for natural finish leather. 

Lichtechtheit Lightfastness «««
Atmungsaktivität Breathability ««««
Strapazierfähigkeit Durability ««««
Reibfestigkeit Wear resistance ««««
Reißfestigkeit Tear strength «««««

VaLoro

Original Machalke Leder seit 2013 Original machalke leather since 2013

oLiVenBLatt-gegerBtes Leder / oliVe leaf tanneD leather

aUssergewöhnLiche Leder mit chromfreier gerBUng
UniQUe leatherS that were tanneD ChromiUm-free

senza

Lichtechtheit Lightfastness «««
Atmungsaktivität Breathability «««««
Strapazierfähigkeit Durability ««««
Reibfestigkeit Wear resistance «««
Reißfestigkeit Tear strength ««««

Original Machalke Leder seit 2009 Original machalke leather since 2009

Nachhaltigkeit und eine besonders umweltschonende Verarbeitung ist für 
uns von sehr hoher Bedeutung. Bereits 2003 hat Machalke seinen Kun-
den das erste chromfrei gegerbte Leder vorstellen können und ist damit 
ein Vorreiter im Einsatz besonders schonend verarbeiteter Häute. Unsere 
chromfrei gegerbten Leder sind nicht nur für alle Allergiker bestens ge-
eignet, sondern sind aufgrund der Vermeidung unnötiger Chemikalien in 
ihrer Natürlichkeit besonders ausdrucksstark und hochwertig. 

a sustainable and particularly environmental-friendly processing is of the 
highest importance for us. Machalke already presented the first chromi-
um-free tanned leather in 2003 and is a pioneer when it comes to using 
gently processed hides. our chromium-free tanned leathers are not only 
highly suitable for persons suffering from allergies but also are especially 
expressive and sophisticated due to the avoidance of unnecessary chemi-
cals and the naturalness of the material. 

GOOD LIFE, WILD LIFE, SENZA und VALORO sind Leder, die durch Ihre 
besondere chromfreie Gerbung ein geschultes Fachwissen voraussetzen. 
Der qualifizierte Umgang mit diesen individuellen Ledern ist deshalb nur 
bei Platzierung und zusätzlicher Schulung gewährleistet.

Due to their special chrome-free tanning, GooD liFe, WilD liFe, SenZa 
and Valoro are leathers that require trained personnel with expert know-
ledge. For this reason, the qualified handling of these individual types of le-
ather is only ensured through showroom placement and additional training. 
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Lichtechtheit Lightfastness «««
Atmungsaktivität Breathability «««««
Strapazierfähigkeit Durability ««««
Reibfestigkeit Wear resistance «««
Reißfestigkeit Tear strength ««««

WILD LIFE ist ein 1,1 bis 1,3 mm chromfrei gegerbtes reines Anilinleder, 
leicht nubukiert. Herausragend ist der angenehme Fettgriff, der ein Rück-
polieren von Kratz- und Gebrauchsspuren ermöglicht. Außerdem betont 
die transparente Veredelung sämtliche Naturmerkmale und gibt dem Le-
der seinen einzigartigen Charakter. Farbunterschiede von Haut zu Haut 
und innerhalb der Häute sind ebenso ein Merkmal dieses relativ zugar-
men und festnarbigen Ledertyps. Die leichte Nubukierung mit sehr wenig 
Schreibkraft ist typisch für diesen Artikel. 
Wir empfehlen Ihnen unser Pflegeset für Pflegeset Semi-Nubukleder.

WILD LIFE is a chrome-free tanned natural aniline leather (with nubuk effect), 
1.1 to 1.3 mm thick. Outstanding is the waxy feel which allows a regeneration 
of scratch and handling marks. Moreover, the transparent finish highlights all 
natural attributes and confers the leather its unique character. Colour diffe-
rences both from skin to skin and between skins are an attribute of this tight-
grained leather. The nubuk effect is a typical attribute of this article.
We recommend using our care set for semi nubuk leather.

wiLd Life

Original Machalke Leder seit 2013 Original Machalke leather since 2013

Lichtechtheit Lightfastness «««
Atmungsaktivität Breathability «««««
Strapazierfähigkeit Durability ««««
Reibfestigkeit Wear resistance «««
Reißfestigkeit Tear strength ««««

GOOD LIFE ist ein 1,1 bis 1,3 mm chromfrei gegerbtes reines Anilinleder, 
Typ Sattelleder. Herausragend ist der angenehme Fettgriff, der ein Rück-
polieren von Kratz- und Gebrauchsspuren ermöglicht. Außerdem betont 
die transparente Veredelung sämtliche Naturmerkmale und gibt dem Leder 
seinen einzigartigen Charakter. Farbunterschiede von Haut zu Haut und 
innerhalb der Häute sind ebenso ein Merkmal dieses relativ zugarmen und 
festnarbigen Ledertyps. Der leichte „Pull up“-Effekt, der in den stärker 
verspannten Polsterteilen entsteht, ist ebenso typisch für diesen Artikel. 
Wir empfehlen Ihnen unser Pflegeset für gewachste Leder.

GOOD LIFE is a chrome-free tanned natural aniline leather, 1.1 to 1.3 mm thick. 
Outstanding is the waxy feel which allows a regeneration of scratch and handling 
marks. Moreover, the transparent finish highlights all natural attributes and con-
fers the leather its unique character. Colour differences both from skin to skin and 
between skins are an attribute of this tight-grained leather. The “pull up” effect 
which emerges in the tensed parts of the cushion is also typical for this article.  
We recommend using our care set for waxed leather.

good Life

Original Machalke Leder seit 2013 Original Machalke leather since 2013 natUrmerKmaLe
natUral featUreS

Stallverletzungen/  Stable injuries Striegelrisse/Curry comb scratches Insektenbisse/ Insect bites Andere Merkmale/  Other marks

Brandzeichen/ Brands

Geschwür/ Abscess

Dungstelle/ Dung marks

Hornstoß/ Horn scratches

Flechtstelle/ Mange cysts

Mastfalten/ Fat wrinkles

Gabelstiche/ Goad marks

Operationsnarbe/ Scar from 
operation

Leder ist ein Naturprodukt und verfügt über Merkmale, die die Natürlich-
keit des Materials darstellen und keinen Grund zur Beanstandung bein-
halten. Diese Merkmale sind z. B. Insektenstiche, Heckenrisse, Mastfal-
ten, Kampfspuren und ein unterschiedlicher Verlauf der Hautporen, die 
den ungleichmäßigen Farbverlauf bedingen.

 

Leather is a natural product and has characteristics, which represent the natu-
ralness of the material and are thus not considered defects. These characte-
ristics are, for example: insect bites; cracks from hedges, folds due to fatting, 
digns of fighting and irregular skin pores, which determine colouring.
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leather Care Set

The various types of leather can be divided into divers groups according to the 
characteristics of their surfaces. you can verify which care product your furniture 
requires in order to preserve its beauty for many years to come. Please observe our 
cleaning and care information, as we are otherwise unable to provide a guarantee. 
you can order furniture and find detailed information on all of our various 
qualities of leather at our internet website: www.machalke-care.com. 
 

LederpfLegemitteL

Die verschiedenen Lederarten lassen sich anhand der Eigenschaften ihrer 
Oberfläche in mehrere Gruppen einteilen. Sie können so über-  
prüfen, welches Pflegemittel Ihr Möbel benötigt, um jahrelang in einem 
schönen Zustand zu bleiben. Bitte beachten Sie unsere Reinigungs- und 
Pflegehinweise, da wir ansonsten keine Garantie übernehmen können. 
Bestellmöglichkeiten sowie detaillierte Lederinformationen zu allen 
unseren Lederqualitäten erhalten Sie auch auf unserer Internetseite: 
www.machalke-care.com.

Leder- Und stoffpfLege
leather- anD fabriC Care

üBersicht pfLegesets CareSet oVerView

pflegeset für gewachste Leder 
Care set for waxed leather
Art.-Nr.: 28066

1x Dose 125 ml Elephant Leather Preserver, 1x Pflegetuch,  
1x 125 ml Lederreiniger „mild“, 1x Reinigungsschwamm
1x Box 125 ml Elephant Leather Preserver, 1x Cleansing cloth,  
1x 125 ml leather cleaner „gentle”, 1x Cleansing sponge

Canyon, El Cureo,
Good Life, Kaleo, 
Saddle

32,00 €

pflegeset für semi-nubuk
Care set semi nubuk
Artikelnr.: 28038

1x Aniline Protector 400 ml, 1x Imprägnierung Aerosol 200 ml, 1x Pflegetuch
1x Aniline Protector 400 ml, 1x Waterproofing Aerosol 200 ml, 1x Cleansing cloth 

Aged Saddle, Hunter
Rustico, Tribe,  
Wild Life

34,00 €

neuleder pflegeset
new leather care set
Artikelnr.: 28057

1x 125 ml Lederreiniger „mild“, 1x Pflegetuch, 
1x 150 ml Lederversiegelung, 1x Reinigungsschwamm
1x 125 ml leather cleaner „gentle”, 1 x Cleansing cloth                                
1x 150 ml Leather sealing, 1x Cleansing sponge

Belsoave, Bolero, 
Comfort, Omega, 
Palazzo, Planet, Tiger

28,00 €

Lederpflegeset mit UV-schutz
Care set with UV-protector
Artikelnr.: 28004

1x 125 ml Lederreiniger „mild“, 1x Pflegetuch                                                 
1x 150 ml Lederpflegelotion, 1x Reinigungsschwamm
1x 125 ml leather cleaner „gentle”, 1 x Cleansing cloth                                
1x 150 ml Leather care lotion, 1x Cleansing sponge

Planet, Belsoave, 
Bolero,Tiger, 
Omega, Comfort,
Palazzo

28,00 €

Lederpflegeset naturbelassen
Care set for natural finish leather
Artikelnr.: 28102

1x 125 ml Lederreiniger „mild“, 1x Pflegetuch, 1x 150 ml Anilincreme                                         
1x 125 ml leather cleaner „gentle”, 1 x Cleansing cloth, 1x 150 ml Anilin creme                                       

Mammut, Montevideo, 
Nappa Seta, Senza, 
Mammut

32,00 €

fellpflegeset
Care set for fur
Artikelnr.: 28082

1x 125 ml Schaumreiniger, 1x Aniline Protector 400 ml                                                           
1x Pflegetuch, 1x Reinigungsbürste
1x 125 ml foam cleaner, 1x Aniline Protector 400 ml
1 x Cleansing cloth, 1x Cleasing brush

Horsy 34,00 €

textil- und microfaser reiniger
textil an microfibre cleaner
Artikelnr.: 28089

1x 200 ml Textilreiniger, 1x Reinigungsbürste, 1x Reinigungsschwamm
1x 200 ml Textile cleaner, 1x Cleasing brush, 1x Cleansing sponge

div. Textilien 19,00 €

Zu bestellen unter: www.machalke-care.com. Orders can be placed on www.machalke-care.com. 

pfLegeset für gewachste Leder
Care Set for waxeD leather 

EAN: 4260264298506 
für Leder mit Wachs- oder Fettzurichtung
for leather with wax or fat finishing

empfohLen für: 
reCommenD for:

Canyon, El Cureo, Good Life, Kaleo, Saddle 
 

LederpfLegeset mit UV-schUtz 
Care Set with UV-proteCtor

EAN: 4260264298506 
für gedeckte / pigmentierte Leder
for covered / pigmented leather 

empfohLen für: 
reCommenD for:

Planet, Belsoave, Bolero, Tiger, Omega, Comfort, Palazzo 
 

neULederpfLegeset 
new leather Care Set

EAN: 4260264298490 
für gedeckte / pigmentierte Leder 
for covered / pigmented leather

empfohLen für: 
reCommenD for:

Belsoave, Bolero, Comfort, Omega, Palazzo, Planet, Tiger 

pfLegeset für semi-nUBUK
Care Set Semi nUbUK

EAN: 4260264298483
offenporige Leder (ohne Zurichtung)
open pored (without finishing)

empfohLen für: 
reCommenD for:

Aged Saddle, Hunter, Rustico, Tribe, Wild Life 
 

Preise inkl. gesetzlicher Mwst. Preise mindestens gültig bis 30.06.2015. 
Stable prices guaranteed until June 30st 2015. Prices including value added tax.



09/201409/2014

Leder leatherpage 22Seite 22 Leder leatherpage 23Seite 23

textil an miCrofibre Cleaner 

The textile cleaner purifies premium cushions and pillows and is suitable for 

the extensive cleaning as well as the removal of stain.

textiL- Und microfaserreiniger 

Der Textilreiniger reinigt Ihre wertvolle Polster und Kissen. Er ist geeignet 

für großflächige Reinigungen sowie für die Fleckenentfernung. 
 

 

 

 

textiL- Und microfaserreiniger
textil an miCrofibre Cleaner

EAN: 4260264298537 
textile Bezüge
for textil cover

empfohLen für: 
reCommenD for:

diverse Textilien
different fabrics 
 

feLLpfLegeset

Care Set for fUr 

EAN: 4260264298520 
für Felle
for fur

empfohLen für: 
reCommenD for:

Horsy 

 

Bitte beachten Sie unsere Reinigungs- und Pflegehinweise, da wir an-
sonsten keine Garantie übernehmen können. 
Unsere ausführlichen Pflegehinweise entnehmen Sie unserem Produkt-
pass oder unserer Internetseite: www.machalke.com

 

Please follow our care and cleaning instructions; failure to do so will render 
the guarantee invalid. you can find detailed information on all of our various 
qualities of leather at our internet website: www.machalke.com or in our pro-
duct pass.

 
Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte übernehmen 
die Machalke Polsterwerkstätten GmbH keine Gewähr. 

Machalke Polsterwerkstätten GmbH accepts no liability for the correctness, 
completeness or current relevance of the content.

LederpfLegeset natUrBeLassen
Care Set for natUral finiSh leather 

EAN: 4260264298513 
naturbelassene Leder 
for natural finish leather 

empfohLen für: 
reCommenD for:

Mammut, Montevideo, Nappa Seta, Senza, Mammut 
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www.machalke.com

Machalke Polsterwerkstätten GmbH    
Burkheimer Straße 20    
D-96272 Hochstadt    

T +49 (0) 9574 82 0
F +49 (0) 9574 82 222    
kontakt@machalke.de     
www.machalke.com


