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IHRE KREATIVITÄT TRIFFT 
AUF UNSER KÖNNEN
Das von uns speziell entwickelte und patentierte Lederdruckverfahren ermöglicht 

einen hochauflösenden Druck in bisher unerreichter fotorealistischer Qualität.

Dadurch erhalten Sie professionelle Ergebnisse in brillanter Farbqualität.

Unser Kooperationspartner ist auf das Bedrucken von hochwertigem Kunstleder spezialisiert.

Das Trägermaterial zeichnet sich durch seine hohe Strapazierfestigkeit aus

und lässt sich spielend leicht reinigen.



INK FURNITURE versteht sich selbst als Möglichkeit zur kreativen Selbstverwirklichung.

Ganz gleich ob Tätowierer, Grafiker, Illustrator, Künstler oder Individualisten.

Profitieren Sie von unseren technischen Möglichkeiten, die Ästhetik von Tattoos 

und Grafiken auf eine neue Stufe zu heben.

www.inkfurniture.com



Profitieren Sie von unseren technischen Möglichkeiten, die Ästhetik von Bildern und Grafiken auf eine neue Stufe zu heben.



Promomöbel
Eingeprägte oder bedruckte Marken dienen als subtiler Werbeträger welche niemand übersehen kann.

Bedrucktes Kunstleder ist das ideale Material für innen und aussen. Wählen Sie aus einer Vielzahl von uns

zur Verfügung stehenden Möbeln das passende für Ihre Vorhaben aus.

www.heinekenservice.de | www.beamsuntoryservice.com



Kunstleder ist ein besonders widerstandsfähiges und zugleich 

pflegeleichtes Material und sorgt so für lang anhaltendes Sitzvergnügen.

Auf die ledertypische Optik und den weichen, warmen Griff von Echtleder 

müssen Sie dabei nicht verzichten.

Stabil, Zweckmäßig & Langlebig
Mit den besonderen funktionellen Eigenschaften bietet Kunstleder hoch attraktive, 

pflegeleichte und langlebige individuelle Möglichkeiten



Sie wollen Marken und Produkte nachhaltiger im Bewusstsein Ihrer Kunden verankern ?

Bereiten Sie Ihren Kunden mit individuell geprägten und designten Oberflächen aus Kunstleder 

ein neues Kauferlebnis. Senden Sie uns gerne eine Anfrag zur Umsetzung Ihrer Entwürfe zu.

Wir helfen Ihnen dabei diese zu verwirklichen. Gerne bieten wir Ihnen auch Hilfe 

bei der Digitalisierung analoger Skizzen für ein optimales Druckergebnis.

Store Concept



Lederdruck gibt jedem Sofa, Sessel, Récamiére, Stuhl, Hocker oder Bank 

ein unverwechselbares, einzigartiges Gesicht und macht sie so bequem, 

dass Ihre Kunden und Gäste auch gerne länger sitzen bleiben.

Büro - Foyer - Messe



Betthäupter
Zaubern Sie - in das Zuhause auf Zeit - eine exclusive Atmosphäre. 

Mit individuellen Wandbespannungen und Betthäuptern aus Leder.

Betten Sie am Ende des Tages die Häupter Ihrer Gäste in eine warme, weiche 

und inspirierende Stimmung, in der sie immer wieder gern träumen werden.
Betthäupter mit Stadtplan | Hotel Travel 24

Hilton Airport Hotel | Kopenhagen



Zaubern Sie - in das Zuhause auf Zeit - eine exclusive Atmosphäre. Mit individuellen Wandbespannungen, Bilder, Beistell- oder Sitzmöbel.

Betten Sie am Ende des Tages die Häupter Ihrer Gäste in eine warme, weiche und inspirierende Stimmung, in der sie immer wieder gern träumen werden.

Zufriedene Gäste sind Gäste, die gern 
wiederkommen, weil sie etwas Einzigartiges erlebt haben.

Einzigartiges entsteht aus der harmonischen Kombination, 
großartiger Serviceleistungen, kulinarischen Genüssen und einem faszinierenden Ambiente.

Inspiration
D e s s i n s  a u s  a l l e n  Ep o ch e n  u n d  S t i l we l te n ,  e i n e  g ro ß e  F a r b p a l e t te ,  i n d i v i d u e l l e  P räg u n g e n ,  d i e  M o t i ve  a l te r  u n d  n e u e r  M e i s te r. Lederdruck baut nicht nur auf die Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart, sondern auch zwischen Künstlen und Architekten, Designern und Objektausstattern.



Mit der von Echtleder nicht zu unterscheidenden Optik sowie Haptik 

und den besonderen funktionellen Eigenschaften bietet Kunstleder 

hoch attraktive, pflegeleichte, langlebige, individuelle und immer 

wieder überraschende Gestaltungsmöglichkeiten.

Zweckmäßig & Ästhetisch



Mit der von Echtleder nicht zu unterscheidenden Optik sowie Haptik 

und den besonderen funktionellen Eigenschaften bietet Kunstleder 

hoch attraktive, pflegeleichte, langlebige, individuelle und immer 

wieder überraschende Gestaltungsmöglichkeiten.

Individuell & Ästhetisch

Kontaktieren Sie uns und wählen aus einer Vielzahl von Farben, Ornamenten und Grafiken, die Sie ansprechende aus. Wir beraten Sie gern.



Ob im Zug, im Flugzeug, in Kraftfahrzeugen, auf Motorrädern oder in

Ihren Geschäftsräumen - Lederdruck sichert Ihnen grenzenlose Möglichkeiten 

auf allen Sitzgelegenheiten welche besonders langlebig, beanspruchbar, 

für Allergiker geeignet sowie wasserfest und farbecht sind.

Komfort & Beständigkeit



Lehnen Sie sich entspannt zurück: Lederdruck kümmert sich um Ihr gesamtes Projekt, Von A wie Auftrag bis Z wie Zulieferung.

Sie haben eine Idee – wir setzen Sie um. 
Lederdruck bietet Ihnen kompetente Beratung in der Projektarbeit  und bei kompletten Kampagnen, 

Grafikdesign, Entwurfsgestaltung, Produktentwicklung und grafische Bearbeitung.

Komplette Produktion, komplette Logistik (inklusive Verpackung, Versand und Lagerung),

Montage vor Ort, sowie den periodischen Austausch von Wechselsystemen.




