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brühl - Lederauswahl
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1.

Leder: 5423 Unit 
Stärke: 1,4 - 1,6 mm 

Leder Unit ist weichgriffig, 
durchgefärbt und zusätzlich leicht 

pigmentiert. Es hat eine hohe 
Farbbrillanz, ist besonders 

strapazierfähig und hat einen hohen 
Gebrauchswert.


Leder: 5424 Basic 
Stärke: 1,0 mm  

Leder Basic ist weichgriffig, 
durchgefärbt mit einer egalisierende 

Pigmentierung. Fassfärbung mit 
leichter Pigmentierung für eine 

gleichmäßig ausgefallene Oberfläche. 
Es hat eine unempfindliche und 

ebenmäßige Oberfläche.
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Leder: 5424 Choice 
Stärke: 1,1 mm  

Leder Choice hat ein ebenmäßiges 
Erscheinungsbild, welches durch die 
Fassfärbung und einer egalisierende 

Pigmentierung erreicht wird.
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Leder: 5661 Jumbo 
Stärke: 1,6 mm  

Das durchgefärbte und offenporige 
Leder Jumbo wissen Kenner zu 

schätzen.

Die Atmungsaktivität bleibt erhalten, 

wodurch im Gebrauch ein 
Feuchtigkeits- sowie 

Temperaturausgleich gegeben ist.


Leder: 5661 Jumbo 
Stärke: 1,6 mm  

Leder Jumbo ist weichgriffig, 
durchgefärbt mit einer egalisierenden 

Pigmentierung. Fassfärbung mit leichter 
Pigmentierung für eine gleichmäßig 

ausfallende Oberfläche. Diese ist 
unempfindlich und ebenmäßig.


Leder: 5663 La plume

Stärke: ca. 1,0 - 1,2 mm  

Leder La plume ist weichgriffig, mit 
feinem Narbenbild. La plume hat 

eine leichte Pigmentierung für eine 
offenporige Oberfläche und ist 

somit atmungsaktiv sowie wärme- 
und temperaturausgleichend.
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Leder: 5668 Thron 
Stärke: ca. 1,3 - 1,5 mm  

Leder Taron ist ein durchgefärbtes 
und offenporiges Leder mit 

nubukierter und geölter Oberfläche. 
Dadurch erhält das Leder eine 
fantastische Griffeigenschaft.

Leder: 5669 Lama 
Stärke: ca. 1,2 - 1,4 mm  

Leder Lama weist eine besonders 
weiche Griffigkeit auf und ist darüber 

hinaus hydrophob und 
schmutzabweisend.
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Leder: 5707 Pearl

Stärke: 1,5 mm  

Pearl ist ein offenporiges, schonend 
durchgefärbtes und gefettetes 

Leder. Hohe Elastizität, typischer 
Walkledergriff, eine naturbelassene 

Oberfläche mit besonderer 
Weichheit und hohes Wärme- und 

Feuchtigkeitsregulierungsvermögen.


Leder: 6181 Olivia 
Stärke: ca. 2,4 - 2,6 mm  

Leder Olivia wird mit Extrakten aus 
reinen Olivenblättern gegebert. Das 

naturfarbene Leder bekommt 
zusätzlich ein schützendes Finish 

aus natürlichem Bienenwachs. 
Dickleder mit außergewöhnlicher 

Qualität und 

Wertbeständigkeit.

Leder Preisgruppe: 630 
Stärke: ca. 4,5 mm  

Dickelder mit dem unnachahmlichen 
Walkeffekt - trotz außergewöhnlicher 

Lederstärke weich im Griff. Ist 
Atmungsaktiv - dadurch ist 

Feuchtigkeits- sowie 
Temperaturausgleich gegeben.
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Über 150 Jahre Erfahrung – jetzt auch online.  

 

www.bruehl-moebel.shop ist der erste rein auf brühl Polstermöbel spezialisierte Onlineshop – und wird betrieben von der Möbel Heidenreich GmbH. 

Seit über 150 Jahren steht Möbel Heidenreich als solides Familienunternehmen am Wasserturm in Groß-Gerau für große Möbelmarken zu kleinen 

Preisen. Mit ca. 4000m2 Ausstellungsfläche zählen wir zu den persönlicheren, kleineren Möbelhäusern – aber wir tun alles, um für unsere Kunden die 

Allergrößten zu sein. Als renommierter Premium-Partner von BRÜHL vertreiben wir BRÜHL Polstermöbel auch im Internet unter  

bruehl-moebel.shop. Dabei legen wir größten Wert auf maximale Transparenz und bestmöglichen Service. Ihre Bestellung bei bruehl-moebel.shop ist 

deshalb auch nicht einfach nur ein digitalisierter Datenbankeintrag – sie ist bei uns in den besten Händen.


Unsere kompetenten Ansprechpartner melden sich nach Ihrer Online-Bestellung (zu unseren Öffnungszeiten) bei Ihnen persönlich. Damit Sie möglichst 

schnell erfahren, wann Ihre Polstermöbel bei Ihnen ankommen. Sie möchten die Vorteile eines persönlichen Ansprechpartners auch beim Online-

Möbelkauf nutzen?  

Dann bestellen Sie Ihre BRÜHL - POLSTER - MÖBEL jetzt bequem bei bruehl-moebel.shop. 

 Wir freuen uns auf Sie! 

Ihr Team von Möbel Heidenreich


