
Allgemeine Hinweise

Allgemeine Hinweise  1

Laufzeit

Modellschutz

Sonderanfertigung

Abweichungen

Warenlieferung

Beständigkeit der 
Polsteroberflächen

Die nachstehenden Erläuterungen sind integrierender Bestandteil unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit dem Erscheinen des vorliegenden Preiskataloges 10/2021 verlieren alle früheren Unterlagen ihre Gültigkeit.

Alle Modelle sind gesetzlich geschützt.

Grundlage unseres Angebotes ist industrielle Serienfertigung. So muss z.B. im Gestellbau eine Mindestzahl von 100 Stück eines jeden Fertigungstyps aufgelegt werden. 
Deshalb können Sonderwünsche, die von unseren Normmaßen abweichen, bzw. Konstruktionsänderungen erfordern - nur nach Rücksprache vorgenommen werden, 
oder wenn dies bei dem betreffenden Modelltyp ausdrücklich vermerkt ist.

Maß-, Form- und Verarbeitungsabweichungen behalten wir uns vor. Bei sämtlichen Maßen handelt es sich um ca.-Angaben. Die Maße werden grundsätzlich an 
den breitesten Stellen genommen, also inclusive der Kissen- oder Mattenüberstände. Korpusmaße werden in der Breite, Tiefe und Höhe gegebenenfalls gesondert 
angegeben.

Wir liefern mit unseren firmeneigenen Fahrzeugen ausschließlich an Fachhändler, die mit uns in einer aktiven Zusammenarbeit stehen. Soweit eine Warenanlieferung 
an eine andere Firmenadresse gewünscht wird, berechnen wir für den uns entstehenden Mehraufwand die Kosten anteilig, ebenso für die erforderliche 
Kartonverpackung zur Vermeidung von Schäden.
Die Mehrkosten können sich situations- und entfernungsbedingt individuell unterschiedlich gestalten und sind bei uns im Vorfeld einer Auftragserteilung zu erfragen.

Neben der Formschönheit, dem Typenkonzept und dem Design ist der Sitzkomfort eines der wichtigen Kriterien für gute Polstermöbel. Eine angenehme Weichheit, 
verbunden mit entsprechender Elastizität erreicht man nur, wenn die eingesetzten Polstermaterialien beim Benutzen, also gegenüber Druck nachgeben.

Wie aus den einzelnen Modellbeschreibungen ersichtlich, verarbeiten wir für unsere Sitzgruppen hochwertige Materialien. Stahlunterfederungen, Federkernsitze und/
oder Polyurethanschäume mit hohen Raumgewichten, abgedeckt mit bauschkräftigen Vliesen. 
Obwohl diese Verarbeitungsweise weit über dem Branchendurchschnitt liegt, treten Falten- und Kuhlenbildungen des Bezugsmaterials (Stoff und Leder) an den 
benutzten Polsterflächen auf. Dies ist auch bei hochwertigen Polstermöbeln eine charakteristische Gegebenheit und kein Reklamationsgrund. Wir bitten daher, den 
Endkunden bereits beim Verkaufsgespräch darauf hinzuweisen.

In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass bei einigen Polstergruppen die Oberfläche bewusst leger konzipiert ist, weil eine gewisse Lässigkeit dem 
Gebrauch und der Bequemlichkeit entgegenkommt.



Farbabweichungen bei Stoffen und Ledern zwischen Kollektionsmustern und fertigen Möbeln sind nicht zu vermeiden. Deshalb kann für Farbgleichheit keine 
Gewähr übernommen werden.

Möbelstoffe dürfen in der Regel nicht mit Nässe in Berührung kommen. Diese Gewebe bestehen vielfach aus Naturfasern, wie Baumwolle, Leinen, Viskose oder aus 
einem Mischgewebe von Naturgarn und synthetischer Faser ohne weitere Zusatzbehandlung.

Versuchen Sie daher bitte nicht, bei Verschmutzungen diese mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten auszuwaschen! Es besteht die Gefahr von Stoffschäden (z. B. 
Farbausbluten)! Auch sind die abnehmbaren Kissen- und Korpusbezüge nicht für Waschbehandlungen in der Maschine ausgelegt, außer diese sind ausdrücklich 
gekennzeichnet.

Wird ein Reinigungsversuch unternommen, so geschieht dies auf eigene Gefahr. Falls Reinigungsversuche erfolgen, empfehlen wir, zunächst an einer nicht direkt 
sichtbaren Stelle des Polstermöbelbezuges eine Probe zu machen, um unangenehme Überraschungen zu vermeiden. Insbesondere ist auf ein Abfärben der 
Testfläche zu achten. Bitte kleben Sie für eine chemisch trockene Reinigung oder auch beim Waschen der Wechselbezüge die Klettbänder mit Flauschband ab. 
Dieses können Sie gegebenenfalls bei uns kostenlos anfordern.

Bitte Beachten: Für Reinigungen bei den verschiedenen Stoffgeweben können wir keine Gewährleistung übernehmen. 
Auch erwachsen hieraus keinerlei Ersatzansprüche. 

Weitere Hinweise finden Sie unter: bruehl.moebelpflegeshop.de

Auf unseren Kollektionsmustern sind die Materialanteile angegeben.
Unsere Möbelstoffe werden durch die Stoff-Artikelnummer und die Farbnummer (nach Schrägstrich hinter dem Artikelnamen) bezeichnet, z.B. 3650/99.

Stoffmetragen werden bei Verfügbarkeit im Lager in der Regel innerhalb von 2-3 Wochen zum Versand gebracht. Die Lieferung erfolgt frei per Post oder 
Paketdienst.

Die angegebenen Stoffbedarfsmengen gehen von einfarbigen Dessins mit einer Nutzbreite von 140 cm aus, soweit das Material vom Stück (Webkante = Sitzkante) 
verarbeitet werden kann. Bei Farbkombinationen innerhalb eines Typs erhöht sich der Stoffbedarf. Mehrbedarf bitte anfragen.

Bei einer gewünschten Fremdstoffverarbeitung, also von Artikeln, die wir nicht in unserer Kollektion führen, gehen wir davon aus, dass diese bezüglich der 
Verwendbarkeit als Möbelstoff geprüft sind und von uns ohne Prüfung auf Fehler und Gebrauchstauglichkeit weiterverarbeitet werden können. Bei Streifenstoffen 
oder großrapportigen Stoffen fallen größere Bedarfsmengen an, die wir vor der Einsendung solcher Stoffe bei uns zu erfragen bitten. Auf eingesandten Stoffen ist 
eindeutig die rechte Seite zu vermerken und ebenfalls die Laufrichtung nach der der Zuschnitt erfolgen soll.
Bei fehlenden Verarbeitungsangaben des Stoffes erfolgt der Zuschnitt nach unserer Zuschnittmethode. Für von uns gelieferte Polstermöbel, die mit eingesandten 
Stoffen und Ledern bezogen wurden, besteht keine Gewährleistung und kein Rückgaberecht.

Einige Artikel in unserer Stoffkollektion sind nur für bestimmte Modelle geeignet.
Bitte beachten Sie die Hinweise auf den Mustern.

Stoffgr.  20 24 28 32 36 40 44 48 52 60 64 80
Preis/m €  89 104 116 129 143 159 173 185 202 227 239 291

Stoff

Farbabweichungen

Pflegehinweise

Möbelstoff-
bezeichnungen

Stoffversand

Bedarfsmengen

Stoffzugaben

Stoffpreise für
Metragen-Bestellungen

Hinweise für die Einsendung von Möbelstoffen
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Leder

Ledereigenschaften

Preise

Reinigung von Leder

Lederpreise für
Haut-Bestellung

Lederzuschnitte

Echtes Leder ist als Tierhaut nicht nur organisch gewachsen, sondern hatte darüber hinaus - wie jede Haut - lebenswichtige Funktionen zu erfüllen. Dieses 
Funktionieren der Haut ist auch im Leder noch spürbar vorhanden. Leder lebt! Es atmet. Es dehnt sich.

Dieses natürliche Verhalten wird dem Leder durch einen Veredlungsprozess gesichert. Die Gerbung der rohen Tierhaut ist dabei der entscheidende Schritt. Sie ist 
heute eine Wissenschaft für sich. Fast jedes Leder hat seine individuelle Gerbart. Erst dieser Prozess macht aus Häuten Leder. Was dem Leder dann noch fehlt, z.B. 
Farbe und Fette,  erhält es in der Zurichtung. 

Gerbung und Zurichtung sind Werdegänge, die man mit einer erstklassigen Erziehung vergleichen kann. Tatsächlich ist alles, was hier nur angedeutet wird, darauf 
abgestellt, das natürliche Hautbild zu erhalten, zu entwickeln und die Charakterzüge der einzelnen Lederarten herauszuarbeiten. Die Faszination des Leders, seine 
Ausstrahlung, findet  ihre wahre Erklärung: Echtes Leder zeigt sein natürliches Charakterbild.

Leder als Bezugmaterial ist nicht für jedes Sitzmöbel geeignet. Deshalb sind in unserer Liste Lederpreise nur bei den Modellen angegeben, bei deren Entwicklung die 
Ausführung Leder als Verarbeitungsweise vorgesehen wurde.

Die Preise für echtes Leder sind für uns im Einkauf nie konstant. Sie richten sich nach der Situation der verfügbaren Rohware (Tierhäute). Dadurch kann es 
kurzfristig zu Preisänderungen kommen.

Die Reinigung von fassgefärbtem Leder erfordert große Sorgfalt. Starke, durch Flüssigkeit verursachte Verunreinigungen können nicht ohne weiteres entfernt 
werden. Durch die Zurichtung mit natürlichen Fetten haben die meisten Leder einen flüssigkeitsabweisenden Charakter. Somit ist es möglich, Staub und Schmutz, 
der an der Oberfläche haftet, mit einem feuchtem Tuch abzuwischen. Hierbei ist zu beachten, dass das Leder nicht mit Seifen- und Waschmittel gereinigt wird. 
Schädigungen der Oberflächen könnten die Folge sein.

Wenn das Leder ganz trocken ist, empfiehlt sich die Behandlung mit einem der speziell für das jeweilige Polsterleder angebotenen, in der Praxis bewährten 
Pflegemittel. 

Das Besondere an einem fassgefärbten Leder ist, dass es im Laufe der Zeit eine Patina erhält. Es soll nicht ganz neu aussehen, es „verschönt“ sich erst im Gebrauch.

Wichtig:  Ein falsches Pflegemittel kann unter Umständen Schaden anrichten.  Bitte beim Lederpflegespezialisten rückfragen. 

Weitere Hinweise finden Sie unter: www.lederpflege.de

Ledergr.   542 558 562 566 570 618 630
Preis/m² €  147 213 221 236 249 421 465

Zuschnittspreise auf Anfrage.
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1 2 3 4

Lederkompetenz  
handwerkliche Verarbeitung  
in Sattlerqualität
Seit mehr als 50 Jahren verarbeitet brühl Leder in Materialstärken von 1,2 bis 5 mm.  

Die mit auserlesenen Lederbezügen verpolsterten brühl-Sitzobjekte sind Einrichtungs-

gegenstände von hoher Wertbeständigkeit sowie zeitloser Eleganz.

1  Kedernaht 

2  Doppelnaht 

3  umschlagene Naht

4  Kappnaht




