
Synthetikleder - universell einsetzbar und deutlich besser als sein Ruf! 

Bei vielen Alltagsgegenständen wie Jacken, Gürtel, Schuhe (besonders Sportschuhe), 
Taschen, Bälle (z.B. Fußbälle) sowie bei PKWs (Faltdächer, Sitzbezüge und Schaltsäcke) 
oder auch bei Möbeln (Sofas, Sessel, Stühle usw.) kommt heutzutage Synthetikleder zum 
Einsatz. Unabhängig davon, um welches Produkt es sich handelt, ist die häufige 
Vermutung, dass eine Entscheidung für Synthetikleder hauptsächlich aus Kostengründen 
getroffen wurde. Moderne Synthetikleder bieten jedoch viele Vorteile, so dass auch andere 
Gründe für eine Verwendung sprechen. 

Wer Synthetikleder verwendet, verzichtet zunächst einmal auf ein tierisches Produkt. Ein 
Aspekt, der nicht nur für konsequente Veganer relevant sein kann. Für Synthetikleder spricht 
weiterhin, dass es sehr strapazierfähig, verschnittärmer als Echtleder, leicht zu reinigen und 
je nach Einsatzort speziell auszurüsten ist. Es kann als Meterware in Bahnen hergestellt 
werden und ist jederzeit in gleichbleibender Qualität reproduzierbar. Die üblichen 
Herstellungsprozesse ermöglichen es den Herstellern außerdem zeitnah die verschiedensten 
Prägungen, Optiken und Designs an aktuelle Trends anzupassen. 

In Produktbeschreibungen und in der Werbung wird Synthetikleder oft mit dem Begriff „faux 
(franz.: falsch) Leder“ bezeichnet. Bei vielen Produkten (z. B. Polstermöbeln) wird 
vermehrt der Begriff Textilleder oder skai®Leder verwendet. Der Begriff skai® steht für die 
eingetragene Marke der Konrad Hornschuch GmbH mit Sitz in der Nähe von Heilbronn. Die 
Firma entwickelte bereits 1958 das erste Synthetikleder und ist mittlerweile mit ihrer hohen 
Qualität weltweit führend. Mit weichem, komfortablem Griff und höchst elegant präsentiert 
sich die neueste skai® Innovation, ein atmungsaktives und wasserdampfdurchlässiges 
Synthetikleder. Vorbei sind damit die Zeiten in denen man bei Synthetikleder das Gefühl 
hatte, im „eigenem Saft“ zu sitzen.  

Neben dem Einsatz in privaten Wohnbereichen ist Synthetikleder durch die flexible 
Anpassung an unterschiedlichste Anforderungen besonders geeignet bei Objektausstattungen, 
als Polsterung im Fitness- und Medizinsektor und im Outdoor Bereich, vor allem im 
Bootsbau. Anwendungen an Bettkopfteilen in Hotels und Kreuzfahrtschiffen oder 
Sitzgelegenheiten in Restaurants und Stadien erfordern flammhemmende Eigenschaften, um 
Passagiere und Gäste im Ernstfall zu schützen. Bei Sitzflächen mit hoher Besucherfrequenz 
sind hohe Abriebwerte besonders relevant, um frühzeitigem Verschleiß am Mobiliar 
vorzubeugen.  

Outdoor- Synthetikleder muss wiederum allen Wetterbedingungen trotzen, daher gehören eine 
hohe Lichtechtheit und Wasserdichtigkeit zu den Eigenschaften dieses besonders robusten 
Materials. Für die Anwendung im Marinebereich gibt es eine einzigartige Nanobeschichtung 
die dafür sorgt, dass die Oberfläche schmutzunempfindlich, pflegeleicht, witterungs-, chlor- 
und  salzwasserbeständig sowie UV-stabil ist. Eine optionale Sanitized® Ausrüstung verleiht 



dem Synthetikleder optimalen Schutz vor bakteriellen Gerüchen und Schimmel. Diese 
Hygieneausrüstung ist dermatologisch getestet und verhindert die Bildung von Schimmel und 
Stockflecken. 

Höchste Anforderungen an die Haltbarkeit und Hygiene stellt der medizinische Bereich an 
das dort zum Einsatz kommende Synthetikleder. Es muss zum einen das 
Medizinproduktegesetz erfüllen, antibakterielle Eigenschaften besitzen und leicht zu reinigen 
sein, um die strengen Hygienevorschriften in diesem Bereich einhalten zu können. Früher 
stellten aggressive Substanzen (beispielsweise Desinfektionsmittel oder Blut, Schweiß, Öl, 
Fett und Urin) herkömmliche Synthetics vor Probleme, vor allem, wenn sie ihnen länger 
ausgesetzt waren. Eine neuartige Beschichtung sorgt für einen herausragenden 
Oberflächenschutz, der nun hoch abriebfest und langlebig ist. Zudem ist das Material 
schwer entflammbar (B2-Norm) und extrem lichtecht. 

Möbelhersteller und -designer, Innenarchitekte und Raumausstatter verwenden aus diesen 
Gründen immer häufiger die täuschend echt wirkenden Synthetikleder, zu denen im Übrigen 
auch Imitate von Straußen- oder Krokodilleder zählen. Lassen Sie sich inspirieren! 
Unabhängig davon ob Sie Ihre Couch, Oma´s alten Lieblingssessel, die unansehnlich 
gewordene Tischplatte des Wohnzimmertisches oder eine Garderobe der besonderen Art 
beziehen lassen möchten, Ihr Raumausstatter Meisterbetreib berät Sie gerne ausführlich und 
übernimmt den fachgerechten Bezug bzw. die fachgerechte Polsterung Ihrer Lieblingsstücke. 


