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Wir lassen uns Zeit!
Das neue Swebb-Skin –
das einzige sämisch
gegerbte Rindleder für
die anspruchsvolle
Versorgung.
Das ist wirklich nicht selbstverständlich: mit einem aufwendigen Gerbverfahren haben wir die
Qualität von SWEBB-SKIN entscheidend verbessert! SWEBB-SKIN wird ab sofort sämisch gegerbt! Das Ergebnis ist ein Innenleder, was hinsichtlich der physikalischen Eigenschaften
seinesgleichen sucht! Nur das Beste für Sie und Ihre Kunden.

Was ist Sämischgerbung?
Die echte Sämischgerbung ist ein jahrtausende
altes Gerbverfahren. In einem sehr aufwendigen
Prozess wird ein spezielles Fischöl (Dorschtran)
als Gerbstoff verwendet. Der Rückgriff auf die Fette
von Fischen und Wassersäugern ist notwendig, da
diese einen besonders hohen Anteil ungesättigter
Fettsäuren aufweisen. In den Fasern des Leders
verbinden sich diese Fettsäuren mit dem Luftsauerstoff und bewirken so den Gerbeffekt. Der

Tran wird durch intensives Einwalken in die Faserstruktur der Haut eingebracht, überschüssiges Fett
ausgewaschen und anschließend in erwärmter
Luft getrocknet. Diese Prozedur wiederholt sich
mehrere Male, bis schließlich am Ende des Gerbprozesses eine Spülung mit Sodawasser das überschüssige Fett entfernt. Der gesamte Gerbprozess
erfordert sehr viel Erfahrung des Gerbers und
erstreckt sich traditionell über mehrere Monate.

Und was bedeutet das für Sie
und Ihre Kunden?
Das Ergebnis der (äußerst seltenen) Sämischgerbung von Jungbullen bester Provinienzen ist

SWEBB-SKIN – ein Leder…
… von extremer Weichheit
… von unübertroffener Hautverträglichkeit
… von extremster Schweißbeständigkeit und
Schweißaufnahmekapazität
… von höchster Reißfestigkeit

SWEBB-SKIN ist…
… als einziges Leder pH-neutral bis alkalisch
… unbegrenzt wasch- bzw. abwaschbar (kein
Schrumpfen, kein Verhärten)
… temperaturausgleichend für ein Wohlfühlklima
im Schuh

Die hervorragenden Eigenschaften von SWEBB-SKIN hinsichtlich seiner Schweißbeständigkeit sind in
wissenschaftlichen Untersuchungen bestätigt. Gerne senden wir Ihnen die entsprechenden Prüfberichte zu.
SWEBB-SKIN ist natürlich CE-zertifiziert und zusätzlich sanitized® – ausgerüstet. Dies verhindert
dauerhaft die Vermehrung von Bakterien, Hefen, Pilzen und Milben und sichert dadurch die funktionellen Eigenschaften der Faser und das persönliche Wohlbefinden Ihrer Kunden.

Fühlen Sie mal!
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