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Einrichten aus Leidenschaft
Bei Roter Punkt erhalten Sie individuelle Einrichtung
für kleine und große Wünsche
Vom innovativen Einzelmöbel bis zum ganzheitlichen Konzept stehen kompetente Beratung und der Blick auf den Menschen im
Vordergrund.

Wir, das Team ROTER PUNKT orientieren
uns an den Wünschen unserer Kunden. Unser Erfolg basiert auf der hohen Zufriedenheit und dem dauerhaften Vertrauen unserer
Kunden in unsere Produkte und Dienstleistungen. Kundenanforderungen betrachten
wir deshalb als tägliche neue Herausforderung und freuen uns darauf ihre Wünsche zu
erfüllen.
Unser freundliches Fachpersonal nimmt
sich viel Zeit für Sie, um Ihre individuellen
Wohnträume zu realisieren. Unsere kompetenten Einrichtungsspezialisten kommen
auch gerne zu Ihnen nach Hause und beraten Sie umfassend vor Ort in allen Einrichtungsfragen!

Thomas und Susanne Kocher

Planen und gestalten Sie Ihre Wohnträume
nach Ihren individuellen Vorstellungen und
Wünschen. Mit unserer Planungssoftware
können wir Ihre Räume dreidimensional
gestalten. Unser erfahrenes Serviceteam
kann sich um eine zügige Lieferung und eine
sachgerechte Montage Ihrer Möbelstücke
kümmern. Und sollten Sie doch einmal eine
Beanstandung an einem unserer Produkte
haben, zögern Sie nicht, sich direkt an uns

zu wenden. Wir werden versuchen, diese
schnellstmöglich zu beheben.
Heute stellen wir Ihnen vor:

Bioleder BIOLIVE - Eine absolute Innovation.
Bei der Herstellung werden alle Naturmerkmale, wie z.B. Narben, Insektenstiche, Nackenfalten, Stacheldrahtrisse, sichtbar gelassen und beweisen die
Originalität des Leders.
Farbdifferenzen und Unterschiede
in der Narbenstruktur, auch innerhalb der Häute, werden nicht korrigiert,
sondern geben jedem
Möbelstück Griff und
seinen individuellen Charakter. Dieses Leder spiegelt Leben
und Natur pur wider und Reklamationen, die sich darauf begründen, können
nicht anerkannt werden!
Durch den Gebrauch entstehen natürlicherweise Falten und leichte Struktur und

Farbveränderungen, die letztendlich die natürliche Patina des Leders bilden. Das Leder
sollte bei Bedarf mit Pflegemittel für Anilinleder behandelt werden, da das Leder sonst
austrocknen kann. Hierbei ist stets wichtig,
das Mittel an einer nicht sichtbaren Stelle
zu testen. Es kann beim Nachfetten etwas
nachdunkeln, was sich beim Trocknen aber
im Normalfall wieder reguliert. Bitte regelmäßig mit einer weichen Polsterbürste
absaugen.

Besonderheiten im Einzelnen:
1. Regionale Verarbeitung
Die Rinder stammen zumeist aus
Süddeutschland und werden in regionalen
Schlachthöfen
geschlachtet, dadurch werden die
Transportwege der Tiere zu den
Schlachtereien, der Rohhäute zu
den Gerbereien und der fertigen Leder in unsere Produktion, minimiert.
Weiterer Vorteil ist, dass die Häute frisch
verarbeitet werden können, d. h. die Konservierung mit Salz entfällt.

2. Wasser

Folgende Farben sind erhältlich:

Um kostbare Trinkwasserressourcen zu sparen, wird in unserer Partnergerberei nur
Oberflächenwasser zur Produktion genutzt.
3. Gerbung
Hier wird ein völlig neues Verfahren angewandt. Es handelt sich dabei um eine vegetabile Gerbart, wobei aber mit Olivenblättern
und den Olivenresten ein Gerbstoff verwendet wird, der absolut nachhaltig ist, da sie
nicht nur ein nachwachsender Rohstoff sind,
sondern nicht gezüchtet (häufig in plantagenartigen Monokulturen) und angepflanzt
wurden zum Zwecke der Gerbstoffgewinnung, sondern fallen die Gerbmittel letztendlich bei der Olivenernte als Reststoff an.
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Besuchen Sie uns auf unserer Internet-Seite
mit virtuellem Rundgang durch die Ausstellung www.roterpunkt.de und sprechen Sie
persönlich mit uns – Wir freuen uns auf Sie.
Weitere Informationen unter:

Die perfekte Reststoffverwertung. Außerdem
nimmt die Pflanze keinen Schaden dadurch,
ganz im Gegensatz zur Gewinnung einiger
anderer vegetabiler Gerbstoffe, die nach Gewinnung der zur Gerbung nötigen Teile absterben.

ROTER PUNKT GmbH
Gleissbühlstr. 11 ·90402 Nürnberg
Tel: 0911 2405996 ·Fax: 0911 2405997
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