


BENEFITS.DIE IDEE
Warum sollte man auf ein perfektes Möbelstück noch

etwas auflegen oder einlegen? 

Manchmal möchte man haptisch oder farblich etwas

verändern. Manchmal braucht man eine natürliche,

weiche Oberfläche, auf der man angenehm schreiben

oder unterschreiben kann. Oder eine geräuschdämmende, 

wenn Schlüssel oder Münzen abgelegt werden. Oder eine 

schützende, um Gläser abzustellen oder um seine Uhren 

rutschfrei zu präsentieren. 

Sie finden sicherlich noch mehr gute Gründe für diese

edle und sinnvolle Lederauflage von LEATHER on TOP:

Feines Rindleder aus Italien, gefärbt in den klassischen

Möbelfarben, zur A-Sortierung zugeschnitten, sorgsam

gesteppt und selbstverständlich nachhaltig und in

reiner Handarbeit gefertigt. Eine dünne Magnetfolie

auf der Unterseite des Leders sorgt für die perfekte

Passgenauigkeit auf den Feldern Ihres Möbelklassikers

und gibt Ihnen die größtmögliche Flexibilität, jederzeit

neu zu gestalten.

Damit folgt LEATHER on TOP der Philosophie des

individuellen und modularen Systems, in dessen

Mittelpunkt Qualität und Langlebigkeit steht.

SCHÜTZEND UND GERÄUSCHDÄMMEND

NEUE HAPTIK, NEUE FARBE

OBEN, SEITLICH ODER INNEN AUFLEGEN

LEATHER ON TOP – DAS ORIGINAL

ALS ORIENTIERUNG FÜR KUNDEN



INDIVIDUELL.
350 x 450 mm | 99,- € UVP

350 x 750 mm | 149,- € UVP

550 x 750 mm | 199,- € UVP

NATUR PUR
Leder ist immer ein Naturprodukt. Jedes Tier ist einzigartig, 

daher gleichtkeine Haut der anderen. So entstehen

ledertypische Struktur- und Farbabweichungen sowie 

Wachstumsmerkmale oder kleinere Narben, die natur-

bedingt sind. Das sollte kein Grund zur Beanstandung sein, 

vielmehr bezeugen diese Abweichungen ja erst, dass jede 

Auflage ein echtes Unikat ist.
Weiß Petrol Cognac
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MAßE UND FARBEN



HANDWERK.DER MACHER
Als gelernter Feintäschner und Sattler entdeckte ich früh 

meine Liebe zu dem wunderbaren und einzigartigen 

Naturprodukt Leder. Ich habe viele Jahre in Offenbach bei 

führenden Herstellern von exklusiven Lederwaren und 

Koffern gearbeitet.

Leder ist ein phantastisches Ausgangsprodukt, dem man 

die größtmögliche Sorgfalt und Verantwortung entgegen-

bringen muss. Das fängt an mit der Aufzucht der Rinder, 

der Auswahl der Haut, dem Feingefühl des Gerbers, dem 

perfekten Zuschnitt, der sorgfältigen Verarbeitung und 

endet damit, nur ausgereifte, nachhaltige und sinnhafte 

Produkte daraus zu schaffen.

Mit dieser Magnet-Lederauflage, die wir in liebevoller 

Handarbeit fertigen, möchte ich einem der schönsten

Möbelklassiker ein weiteres Add-on geben, das dem glei-

chen Anspruch an Nachhaltigkeit und Präzision folgt.

Ihr Peter Brauer

BEZUGSQUELLEN
Sie können die Lederauflage von LEATHER on TOP

über einige USM Showrooms oder autorisierte

USM-Handelspartner beziehen.

Weitere Informationen und ein internes Portal für

unsere Handelspartner zum Bestellen der Lederauflagen 

finden Sie unter:

www.LEATHERonTOP.de



Peter Brauer

Lindenweg 8-12

59929 Brilon

www.LEATHERonTOP.de

welcome@LEATHERonTOP.de


