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Das Ledersofa - ein robuster, stilvoller und komfortabler Begleiter fürs Leben
Ein hochwertiges Ledersofa bietet viele Vorteile

Ein hochwertiges Ledersofa bietet viele Vorteile und ist somit eine lohnende Anschaffung, an der man lange Zeit Freude haben kann. So bringt ein
exklusives Ledersofa eine edle Note in die Wohnumgebung, sieht gut aus und macht auf jeden Fall etwas her. Dabei muss ein hochwertiges Ledersofa
nicht teuer sein. Auch für Menschen mit kleinerem Budget oder Familien kommt die Anschaffung eines schönen Ledersofas sehr gut infrage.     

Leder - ein ganz besonderes Material 

Ohne Zweifel - Leder ist etwas ganz Besonderes. Optik und Haptik sind einzigartig und mit keinem anderen Material zu vergleichen. Leder fühlt sich
weich und doch griffig an und ist dabei robust und widerstandsfähig. Für Familien mit Kindern kommt damit ein Ledersofa  sogar eher infrage als ein
Stoffsofa. Allerdings hängt auch dies wiederum von der Machart des Ledersofas ab.

Zu unterscheiden ist zwischen Ledersofas mit Glatt- und Rauleder. Ein Ledersofa mit glattem Leder ist besonders strapazierfähig und kann leichter
gereinigt werden. Denn bei Glattleder liegt die Haut- oder Narbenseite nach aussen. Das gut einen Millimeter dicke Leder ist äusserst widerstandsfähig,
weich und glatt. Ausserdem lässt sich Glattleder leichter färben als Rauleder und ermöglicht deshalb eine vielfältigere Farbpalette. Typische
Glattledersorten sind Anilin- oder Semianilinleder.

Raues Leder dagegen fühlt sich samtiger an, ist dafür weniger dehnbar und weniger für Falten anfällig. Allerdings ist raues Leder auch empfindlicher.
Daher sind Ledersofas aus Rauleder oft mit einer Polyurethanschicht versiegelt, um den Zutritt von Feuchtigkeit zu verhindern. Dank Versiegelung ist ein
Ledersofa aus Rauleder eingeschränkt auch für Familien nutzbar. Typische Rauledersorten sind Nubuk-, Velours- und Wildleder.

Das Ledersofa - robust und unkompliziert

Die richtige Pflege vorausgesetzt, kann ein Ledersofa ein lebenslanger Begleiter sein. Wichtig dabei ist, dass das Ledersofa mit echtem und möglichst
hochwertigem Leder bezogen ist. Gutes Leder ist nämlich ein sehr widerstandsfähiges, wasserabweisendes Naturprodukt. Damit ist ein Ledersofa
letztlich ein sehr unkompliziertes Möbelstück. Aufpassen sollte man lediglich, dass die Lichteinstrahlung nicht zu intensiv ist. Denn dann kann sich das
Ledersofa an den betreffenden Stellen unschön verfärben.

Ein ganz grosser Vorteil von Ledersofas liegt in der bequemen Reinigung. Flecken lassen sich problemlos abwischen und hinterlassen kaum oder gar
keine Spuren. Ja, nicht einmal der verschüttete Rotwein kann einem schneeweissen Ledersofa etwas anhaben - ganz im Gegensatz zu einem Stoffsofa.

Ein Ledersofa pflegen - so einfach geht's

Die richtige Pflege eines Ledersofa ist nicht schwer. Am besten wird das Ledersofa einmal wöchentlich mit einem weichen Baumwolltuch abgestaubt.
Einmal monatlich sollte das Ledersofa feucht abgewischt werden. Ebenso macht eine gelegentliche Behandlung mit einem speziellen Lederpflegemittel
Sinn. Doch Vorsicht - Fleckenentferner, Lösungsmittel, Bohnerwachs, Terpentin, Schuhcreme oder Hautfett können dem Ledersofa empfindlich schaden!
Generell sollte zu starker Lichteinfall und Wärme vermieden werden. Denn wenn das Leder austrocknet, verliert es seine Straffheit und damit seine
herausragendste Eigenschaft.

Lederqualität erkennen  

Wer sicher gehen will, auch wirklich erste Qualität beim Kauf eines Ledersofas zu erhalten, kann dies im Geschäft leicht testen. Fühlt sich das Material
weich, geschmeidig und nicht zu kalt an, handelt es sich um hochwertiges Leder. Auch kann geprüft werden, ob das Leder überall gleich stark ist. Ebenso
bietet sich ein Farbtest an: Dazu ein Taschentuch anfeuchten und etwa eine Minute leicht auf das Ledersofa drücken. Wenn das Tuch weiss bleibt,
handelt es sich um hochwertiges Leder. Das Leder wird dann auch später nicht abfärben. Verfärbt es sich, wurde das Ledersofa lediglich mit Farbe
besprüht statt komplett durchgefärbt.

Hochwertige Designer Ledersofas bei SofaDesign.ch

Ein erstklassiges Sortiment an hochwertigen Designer Ledersofas bietet sofadesign.ch. Die Belardi?? -Linie von SofaDesign.ch ist topmodern und bietet
zugleich einen ausgezeichneten Sitzkomfort. Die Designer Ledersofas garantieren den Wohlfühl- Effekt, den Sofas bieten sollten. Für alle Fragen rund
um die richtige Wahl des geeigneten Sofas steht SofaDesign.ch mit einer kompetenten, freundlichen Beratung gerne zur Verfügung.

Weitere Empfehlungen der Agentur belmedia rund ums Wohnen:  

Exklusive Polstermöbel  verwandeln jede Wohnung in ein kleines Wohnparadies. Professionelle, kreative Lösungen für Gartenbau  machen die
Wohnoase komplett. Schliesslich gilt es auch, rechtzeitig geeignete Massnahmen gegen Feuchtigkeit in den vier Wänden treffen, um Schimmel  im Haus
vorzubeugen.
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SofaDesign.ch ist der Designer Möbel Online Store für exklusive Designer Möbel. Im Programm sind unter anderem Designer Sofas von Belardi??. Die
Stärken von SofaDesign.ch sind: Designer Möbel made in EU, Orientierung an den individuellen Bedürfnissen der Kunden, sicher einkaufen, direkt ab
Fabrik, kurze Lieferzeiten, Kundenservice, 2 Jahr Garantie, 14 Tage Rückgaberecht.


