
Leder- & Stoffbezüge
Bei IKEA haben wir eine große Auswahl an Sofas aus Leder und anderen 
Materialien. Es gibt viele verschiedene Arten von Leder und beschichteten 
Materialien, aus denen du das richtige für dich wählen kannst. Was ist Anilin 
und beschichtetes Spaltleder? Für welche Möbel sind sie am besten geeignet? 
Damit dir die Entscheidung für echtes Leder oder ein beschichtetes Material 
leichter fällt, haben wir hier einige Informationen für dich gesammelt.

Alle unsere Leder und beschichteten Materi-
alien sind oberflächenbehandelt, das macht 
sie widerstandsfähig und pflegeleicht. Unsere 
Bezüge, ob Leder oder Stoffmaterialien werden 
für den täglichen Gebrauch getestet und werden 
erst nach erfolgreichem Abschluss der Tests zum 

Verkauf freigegeben. So kannst du sicher sein, 
dass dein neues Sofa die täglichen Heraus-
forderungen im Familienleben besteht und  
dass du lange Freude daran haben wirst.



Verschiedene Arten von Leder und 
Materialien

Wenn es um Leder geht, sind die meisten  
Tierhäute zu dick, um für Möbel verwendet  
zu werden. Die Lederhaut wird zuerst in 

Was ist Vollnarbenleder?

Vollnarbenleder hat die gleichen Eigenschaften 
wie Anilin-Leder, die Oberflächenbeschichtung 
ist stärker. Die Narben- und Hautmerkmale der 
Haut bleiben erhalten, es wird keine mecha-
nische Korrekturbehandlung durchgeführt. 
Narbenleder, sowie Anilin-Leder ist weicher, 
dunkelt nach und entwickelt im Laufe der Zeit 
eine schöne Patina.

Was ist Semi-Anilin-Leder?

Semi-Anilin-Leder wird genauso behandelt 
wie Anilin-Leder, aber auf der Oberfläche wird 
eine leicht pigmentierte Schicht aufgebracht, 
so dass die natürlichen Hauteigenschaften 
deutlich sichtbar werden.

Was ist pigmentiertes und geprägtes Leder?

Die meisten Ledersofas und Sessel, die wir bei 
IKEA verkaufen, sind aus pigmentiertem und 
geprägtem Leder gefertigt. Wie Anilin und 
Semi-Anilin-Leder ist Pigment-Leder durch-
gefärbt. Aber was pigmentiertes und geprägtes 
Leder von den anderen unterscheidet, ist dass 
es mit einer Farbschicht  und einem Schutzfilm 
versehen wird, der das Ausbleichen der Farbe 
verhindert. Das macht das Möbelstück wider-
standsfähiger gegen Sonnenlicht und schützt 
vor schneller Verschmutzung. Das Leder ist 
pflegeleicht und, langlebig - und gut geeignet 
für Familien mit Kindern! Pigmentiertes und 
geprägtes Leder ist preisgünstig, für diese Ver-
arbeitung eignet sich der Großteil der Häute, da 
Unregelmäßigkeiten wie Insektenstiche oder 
Narben, durch die Pigment-Schutzschicht oder 
ein geprägtes Muster korrigiert und verdeckt 
werden können.

Was ist beschichteter Stoff?

Beschichteter Stoff ist beschichtetem Gewebe 
ähnlich. Es ist leicht zu reinigen, günstiger als 
Leder und sowohl in der Erscheinung als auch 
den Eigenschaften dem Leder ähnlich.

Narbenleder

Spaltleder

zwei Schichten gespalten. Die obere Schicht 
heißt Narbenleder und untere Teil ist Spalt-
leder. Narbenleder ist weicher und stärker, 
Spaltleder ist nicht so kräftig und daher auch 
günstiger. Aus diesem Grund verwendet IKEA 
oft eine Kombination aus beiden, mit Narben-
leder auf Oberflächen, die stärker belastet sind, 
wie Sitzflächen oder Rücken und Armlehnen 
und Spaltleder auf anderen Oberflächen mit 
weniger Beanspruchung. Anilin-Leder und 
Halb-Anilin-Leder gehören zur Gruppe der 
Vollnarbenleder. Pigmentiertes Leder kann 
entweder Narbenleder oder Spaltleder sein. 
IKEA bietet neben echtem Leder auch ver-
schiedene Stoffmaterialien an, die durch 
spezielle Verarbeitung bzw. Beschichtung  
das Aussehen von Leder haben.

Was ist Anilin-Leder?

Anilin-Leder ist das natürlichste Leder ohne
Pigmente auf der Oberfläche. Es können natür-
liche Mängel sichtbar sein, wie Insektenstiche 
oder Narben die sich das Tier zugezogen hat. 
Das Leder kann auch in Farbe und Struktur 
variieren. Nach dem Bräunen und Durchfärben 
wird eine dünne Schutzfläche von weniger als 
0,01 mm auf das Anilin-Leder aufgetragen. 
Das macht das Leder weich und atmungsfähig, 
macht es aber auch empfindlicher für Licht und 
Schmutz. Diese Sensibilität, zusammen mit 
ihrem hohen Preis, ist der Grund, warum dieses 
Material eher seltener von Familien mit Kindern 
gewählt wird.



Was ist beschichtetes Spaltleder?

Beschichtetes Spaltleder hat eine geteilte led-
erne Rückseite, die mit einer glänzenden Plas-
tikfolie bedeckt wird, die es einfach bildet, zu 
säubern und zu pflegen.

Was ist beschichtetes Gewebe?

Beschichtetes Gewebe hat eine Plastikbeschich-
tung, die geprägt werden kann, um wie Leder zu 
sehen. Sie erhalten das Aussehen des Leders für 
einen niedrigeren Preis. Es ist ein langlebiges 
Material, das sehr leicht zu kümmern ist.

Wie unterscheiden sich die Materialien?

Es gibt viele Eigenschaften, die zwischen den 
verschiedenen Materialien unterscheiden, z.B. 
Geschmeidigkeit, Haltbarkeit und Textur. Da-
her sind bestimmte Arten von Materialien für 
bestimmte Möbelstücke und Lebensstile besser 
geeignet als andere.
Coated Split Leder ist sehr langlebig und dick, 
was macht es eine praktische Wahl für Familien 
mit Kindern. Beschichtete Stoffe sind auch stra-
pazierfähig und kostengünstiger. Wir benutzen 
manchmal beschichtete Stoffe an den Seiten 
und Rücken von Sofas, da das Aussehen und das 
Gefühl das gleiche ist, und es hilft, den Preis des 
Sofas zu senken. Wir haben auch Sofas ganz in 
beschichtetem Gewebe bedeckt.  
Die Dicke des Leders kann variieren. Das in 
IKEA-Sofas verwendete Leder liegt zwischen 
1,0 und 1,7 mm dick. Als allgemeine Richtlinie 
sind dünnere Leder ein wenig weicher und am 
besten für plump Sofas, während dickere Leder 
am besten für robustere und gerade Sofa-
Modelle sind. Einige Ledertypen haben eine 
etwas gröbere Textur, während andere glatt 

und weich sind. Es gibt auch einen Unterschied, 
wie das Leder hergestellt und behandelt wird. 
Alles Leder wird zuerst gebräunt, was bedeutet, 
dass es erhalten bleibt. Dann ist es durchgefärbt 
und geölt. Nach dem Bräunen und Färben gibt es 
verschiedene Methoden, um die Oberfläche des 
Leders zu beenden. Es gibt drei Hauptarten von 
Leder: pigmentiertes Leder, das eine schützende 
Oberfläche des Pigments hat; Halb anilin, das 
etwas hat Pigmentierte Oberfläche; Und Anilin-
Leder, das überhaupt kein Pigment auf der Ober- 
fläche hat. Es gibt auch ein beschichtetes Spal-
tleder (manchmal auch als PU-beschichtetes 
Leder bekannt), das eine Oberfläche mit einer 
dünnen Kunststofffolie bedeckt hat.

Wie werden die verschiedenen 
Materialien getestet?

Wir testen unsere Materialien gründlich. Zuerst 
überprüfen wir das Aussehen und das Gefühl 
des Materials. Dann überprüfen wir die Dicke 
und Weichheit. Anschließend werden techni-
sche Tests durchgeführt, bei denen das Mate-
rial auf Reißfestigkeit, Flexibilität, Reibechtheit 
und Lichtbeständigkeit sowie Feuerwiderstand 
geprüft wird.
Um unseren Qualitätsstandards gerecht zu 
werden, verlangen wir, dass Leder, das auf Sitz-
flächen verwendet wird, in der Lage ist, wieder-
holten Biegen mit einer Mindestrate von 20.000 
Mal für Kornleder und 10.000 Mal für Spaltleder 
zu widerstehen. Schließlich führen wir eine Reihe 
von chemischen Tests an den Materialien durch, 
um sicherzustellen, dass sie keine verbotenen 
Substanzen enthalten.



©
 Inter IKEA System

s B.V. 2020

Wie kümmere ich mich um mein Sofa?

Es gibt ein paar einfache Dinge, die du für 
dein Ledersofa tun kannst, um es länger 
weich und geschmeidig zu halten. Mit einem 
weichen Bürstenaufsatz auf dem Staub-
sauger regelmäßig absaugen, da Schmutz 
die Oberfläche beschädigen kann. Entferne 
jegliche Fettflecken so schnell wie möglich, da 
Fett die schmutzabweisende Schicht auf der 
Oberfläche auflösen und das Leder darunter 
beschädigen kann.
Du kannst unseren ABSORB Lederreiniger 
verwenden, das kann einmal jährlich auf-
getragen werden um dein Sofa zu reinigen 
und zu schützen. Bitte beachte jedoch, dass 
Vollnarbenleder und Anilinleder NICHT mit 
Reinigungsmitteln behandelt werden sollten, 
auch nicht mit ABSORB Lederreiniger, da sie 
das Leder anfärben, anstatt es zu reinigen. 
Diese Lederarten regelmäßig mit einem 
weichen Bürstenaufsatz absaugen und die 
Oberfläche bei Verschmutzungen mit einem 
leicht feuchten Tuch abwischen.
Beschichtetes Spaltleder, das mit einem dün-
nen Glanzfilm beschichtet ist, darf ebenfalls 
nicht mit Ledercreme behandelt werden, 
es kann aber mit ABSORB-Reiniger für be-
schichtetes Spaltleder eingelassen werden, 
das speziell zum Schutz und zur Wiederherstel-
lung der glänzenden Oberfläche geeignet ist. 
Beschichtete Stoffe müssen nicht mit irgen-
deiner Art von Reinigungsprodukt behandelt 
werden, einfach Absaugen und mit einem 
feuchten Tuch abwischen.
Halte dein Sofa vor direkter Sonneneinstrahl-
ung fern und halte einen Mindestabstand von 
40 cm von allen Wärmequellen, wie Öfen und 
Heizstrahlern ein, um zu verhindern, dass das 

Leder austrocknet. Sei besonders vorsichtig 
mit weißen oder hellen Ledermöbeln, da  
Verschmutzungen hier sichtbarer sind.

Woher kommt das Leder?

Die Häute, mit denen die Lederindustrie 
arbeitet, kommen von Tieren, die von der 
Lebensmittelindustrie verwendet werden. 
Für den Großteil der von uns angebotenen 
Lederbezüge verarbeiten wir die Häute von 
Rindern und Schweinen, gelegentlich auch 
Ziegenhäute. Um hohe Qualität und niedrige 
Preise zu gewährleisten, verwenden wir Leder 
aus Ländern auf der ganzen Welt.
Rund die Hälfte des Leders, das wir ver-
wenden, kommt aus Brasilien. Für unsere 
direkten Lieferanten legen wir Mindest-, 
Umwelt- und Tierschutzstandards fest, ein-
schließlich der Anforderung, dass Leder nicht 
von Lieferanten kommt, die mit der Entwal-
dung im Amazonasgebiet direkt in Zusammen-
hang stehen.

Welches Material ist das Richtige 
für mich?

Ledersofas und Sessel bei IKEA gibt es in vielen 
verschiedenen Stilen und Preisniveaus. Das 
Leder unterscheidet sich in Textur und Ober-
fläche, Dicke und Farbe.
Das Design von Polstermöbeln kann weich und 
prall oder zeitgenössisch und elegant sein. 
Wir haben eine Vielzahl von Sofas in ver-
schiedenen Materialien, so kannst du 
dir ganz sicher sein, genau das Sofa zu finden, 
das zu dir und deinen Anforderungen passt.
Was alle Ledersofas gemeinsam haben, ist, 
dass sie leicht zu pflegen und strapazierfähig 
sind - und damit auch eine praktische, pflege-
leichte Wahl für Familien mit Kindern. Leder-
sofas vermitteln auch ein besonderes Gefühl. 
Also, schau nicht nur auf die Fakten - denke 
an deine eigenen persönlichen Vorlieben und 
wähle sorgfältig aus.


