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G a u c h o l i n

Unser First Class Service:  
Lieferbereitschaft:                                                 
Hohe Lederverfügbarkeit - Lieferung sofort ab Lager 
möglich.

Flexibilität, Sonderwünsche, Kundenservice:                                                              
Auch in Kleinmengen und Sonderfarben sind wir Ihr 
starker Partner. Sogar Lederbearbeitung ist bei uns 
möglich. Persönliche Beratung in Leder und Service 
ist unsere Stärke. 

Our First Class Service:
Deliveries:
High leather availability - shipment can be made ex 
stock.
Flexibility, special requests, customer service:
For small quantities and special colours we are your 
strong partner, too. We can provide even for leather 
processing. We personally stand for our customer-
orientated leather services. 

Gaucholin „Premium“
1,0 – 1,3 mm                      

Gaucholin „Exklusiv“          
1,0 – 1,3 mm

Artikelinformation / Article Information
Superweiches, naturbelassenes Nappaleder mit einzigartigem Griff.                                   
Supersoft, natural nappa leather with the unique aniline feel.

Elegantes, naturbelassenes Nappaleder mit leichtem Finish.
Elegant, natural nappa leahter with light finish.

Einsatzzweck / Use Möbel, Lederwaren / Furniture, leathergoods

Farben / Colours Gemäß Musterkarte (Sonderfarben auf Anfrage)                                                                
According to colour card (special colours upon request)

Lieferung / Shipment Ab Lager / ex stock

Minimum 1 Haut / hide

Rohware / Raw hides Europäische Rindshäute (4,8 – 5,7 m²) / European cattle hides

Gerbung / Tannage Hochwertige Nappasoft-Mineralgerbung / High-value nappasoft mineral tannage

Fettung / Fatting Hochwertige Fettstoffe für einen weichen, softigen Griff                         
High-value fat stuffs for a comfortably soft feel

Färbung / Dyeing Im Fass durchgefärbt, mit hochwertigen Farbstoffen
Dyed-through in the drum, with high-class dye stuffs

Oberfläche / Finish Softfinish (Gaucholin „Premium“ mit Effekt-Designdruck)
Soft finish (Gaucholin „Premium“ with printed effect design on top)

PCP Entspricht der PCP-Verbotsverordnung vom 12.12.1989                                               
According to the PCP-regulation dated 12/12/1989

Umwelt, AZO-Farbstoffe /
Environment, AZO colours

Die Leder werden umweltfreundlich, ohne Einsatz von AZO-Farbstoffen, gemäß der 
Verbotsverordnung, hergestellt. / The leathers are being produced ecologically safe,  
according to laws and regulations, without AZO colours.

Lichtbeständigkeit / 
Light constancy

≥ 3 (EN ISO 105 – BO2)

Reibechtheit /                
Rubbing fastness

≥ 3 trocken / dry:         50 EN ISO 11640  (schwarz / black ≥ 2)                                                              
≥ 3 nass / wet:             20 EN ISO 11640  (schwarz / black ≥ 2)
≥ 3 alkalisch / alcalic:  20 EN ISO 11640 (schwarz / black ≥ 2)

Dauerfaltverhalten /       
Crack resistance

30 000 – keine Veränderungen / no damage EN ISO 5402

Pflege / Care Die Leder können mit einem feuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. Zur 
Pflege empfehlen wir die Lederpflegeserie LR-Edition. Bitte entnehmen Sie weitere Hinweise 
der Pflegeanleitung bzw. fordern Sie diese bei uns an. 
The leathers can be cleaned with a moistened cloth and neutral soap. For the care we recom-
mend the leather care products LR-Edition. You will find further information in the care in-
structions. Please ask for your personal copy upon request.Leder Reinhardt GmbH * An der Urfall 3 + 6 * D-72793 Pfullingen * Telefon +49 (0)7121 97 52-0                   
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Naturbelassenes Nappaleder mit einzigartigem Griff

Natural nappa leather with unique aniline feel


