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Leder ist Natur und Handwerkskunst in einem. Leder hat 
eine Geschichte. Leder ist einzigartig. Es drückt Wertschätzung 
und Klasse aus und steht für Prestige und Langlebigkeit. 
Bis aus einer Rohhaut giroflex-Leder wird, sind bis zu zwanzig 
Verfahrensschritte nötig. Am Ende des Verfahrens steht ein 
wunderbar weiches, warmes, angenehm anzufassendes und 
hochwertig zeitloses Bezugsmaterial für giroflex-Sitzmöbel.

Von Reto Meier, Leiter Einkauf / Materialwirtschaft, Stoll Giroflex AG

Lederstühle und -sessel haben im-
mer Konjunktur. Rund ein Viertel 
aller giroflex-Sitzmöbel werden 
in Leder ausgeführt. Vor allem 
bei den Executive-Modellen steht 
das Material hoch im Kurs. Gi-
roflex verwendet ausschliesslich 
erstklassige Lederqualität. Dazu 
arbeitet sie eng mit Lederspezi-
alisten zusammen, die nicht nur 
ihr Handwerk verstehen, sondern 
auch die hohen Anforderungen 
von Giroflex an Qualität, Anmu-
tung, Griff, Weichheit und 

Umweltverträglichkeit konse-
quent und überprüfbar erfüllen. 
Alle Häute werden in der gleichen 
Gerberei produziert und mehr-
fachen Kontrollen unterzogen.

Qualität aus Europa
giroflex-Leder ist ein europä-
isches Produkt. Die Rohhäute 
stammen ausschliesslich von 
Bullen aus Mittel- und Nord-
europa. In diesen Ländern ist 
Tierhaltung auf einem hohen 
Standard gesetzlich geregelt 

und kontrolliert. Eine artgerechte 
Haltung bringt Rohhäute in hoher 
Qualität hervor. Das beste Stück 
der Bullenhaut ist der Croupon. 
Von hier stammen alle strapazier-
ten Lederteile für giroflex-Sitz-
möbel. Zudem ist dieser Bereich 
besonders elastisch. Dadurch hält 
Leder auch bei intensiver Nut-
zung eines Stuhles oder Sessels 
seine Spannkraft über lange Zeit. 
Im Verbund mit der Polsterung 
eines giroflex-Stuhls behalten gi-
roflex-Ledersitze und -rücken ihre 
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eigener Würde
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Form über Jahre. Der Faltenwurf 
bleibt gering und der Sitzkomfort 
hoch.

Tun, was verlangt ist 
Lederherstellung ist ein Kunst-
handwerk. Farbe, Narben, Glanz 
oder Griff sind nicht zufällig, 
sondern Ergebnis von gezielter 
Bearbeitung und Veredelung. Gi-
roflex hat ihre Leder sehr detail-
liert spezifiziert. Sie sollen Würde 
und Wert ausstrahlen, Stabilität 
und Sicherheit verkörpern und 
Besitzer wie Betrachter mit ihrer 
offensichtlichen Qualität begeis-
tern. Des Weiteren will Giroflex, 
dass ihre Lederstühle und -sessel 
auch in der Gruppe ein einheitli-
ches Bild abgeben. Für die neuen 
giroflex-Leder wurde per Herbst 
2014 zudem eine neue Farbwelt 
entwickelt. 

Einem lebendigen Schwarz sind 
weitere dunkle und geheimnis-
volle Töne zugesellt. Die hellen 
Leder dagegen übernehmen die 
Farbsprache der Erde.

Nachhaltig produziert
Leder als Naturprodukt ist von 
sich aus nachhaltig. Was bei 
der Verarbeitung anfällt, wird 
verwendet. Aus dem Schleif-
staub beim Gerber etwa wird 
Leim und der Verschnitt aus 
der giroflex-Produktion kommt 
in Schulen, bei Handwerkern 
oder für Bastelmaterialen zum 
Einsatz. giroflex-Leder werden 
mineralisch gegerbt. Das verleiht 
ihnen die für Sitzmöbel idealen 
Eigenschaften. Sie sind licht- und 
hitzebeständig, dauerhaft und gut 
färbbar. Der Narben ist fein, das 
Leder hat einen guten Griff 

und ist auch optisch ein Hin-
gucker. giroflex-Leder trägt das 
Umweltlabel «Der Blaue Engel», 
welches weit über die gesetzli-
chen Vorschriften hinaus geht.

Pflegen, was man liebt
Jedes Leder wird mit der Zeit 
spröde. Regelmässige Reinigung 
und Pflege mit dem Lederpflege-
set von Giroflex führt ihm Feuch-
tigkeit zu und hält es elastisch. 
Auch für Flecken aller Art hält 
Giroflex praxiserprobte Lösungen 
bereit. Giroflex-Servicefachleute 
sind in der Lederpflege geschult 
und kümmern sich bei Bedarf 
gerne um weitere Leder im Büro- 
oder Wohnbereich. Auf diese 
Weise bleibt Leder über die Zeit, 
was es von Anfang an war: hoch-
wertig, belastbar, stimmungsvoll 
und exklusiv.   
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Fünf gute Gründe für giroflex-Leder:
1) Für giroflex-Kunden ist nur das beste Leder gut genug.
2) giroflex-Leder steht für zeitlose Eleganz, Mehrwert und Würde.
3) giroflex-Leder verführt mit seiner Farbsprache, seiner Optik und seiner Weichheit.
4) giroflex-Leder trägt das Umweltlabel «Der Blaue Engel».
5) giroflex-Leder ist ein rein europäisches Produkt mit einem Swiss Finish.

Das beste Stück
Unsere Lederzuschnitte stammen fast zu 100 Prozent vom Kernstück 

einer Bullenhaut. Für Sitz- und Rückenteile, die besonders hohen 
Belastungen ausgesetzt sind und deshalb besonders elastisch sein müssen, 

werden ausschliesslich die besten Stücke verwendet. Nur Bullenhaut garantiert 
unseren hohen Anspruch an Strapazierfähigkeit und Elastizität.


