
Leder
Cuir

[:iff'§i,,#5N
127 020

EINGETMGENE NoRM DER SoHWEIZERISCHEN NoRMEN-VEREINIGUNG SNV NoRME ENREGISTR€E DE LASSOCIATIoN SUISSE

The application of the term "leather"

Die Verwendung des Begriffes uledenr De l'emploi du terme «cuir»

1 Zw*k und Anwendungsbereich

Die vorliegende Norm legt die Venarendung des Begrif-
fes "Leder" fest. Die Kapitel 2...6 gelten sowohl für un-
verarbeitetes Lede[ als auch für die daraus hergestell-
ten Halb- und Fertigfabrikate.

2 l.edet

Mit dem Begritf oleder", allein oder in Wortverbindun-
gen, darf nur ein Material bezeichnet werden, das aus
der tierischen Haut durch Gerben unter Erhaltung der
gewachsenen Fasern in ihrer natürlichen Verflechtung
hergestellt wird. Unter der Bezeichnuns «Lsdsr» qhne
weite ren Zusatz wird *Vol l-Led en, verstanden.

3 Voll-Leder

Der Begrifl nVoll-Leder" ist nur zuverlässig filr Leder

- das entweder in seiner natürlichen Dicke belassen
ist oder von der Fleischseite aus auf eine geringere
Dicke gebracht wurde, wobei Papillar- (Narben-)
und Reticularschicht bei denjenigen Häuten, in
denen man diese unterscheiden kann, erkennbar
sein müssen, und

- das überdies entweder einen unveränderten,
natürlichen Narben aufweist oder auf der Narben-
seite nur durch Buffen, Schleifen oder ähnliche
Arbeitsgänge, welche die Dicke der Haut kaum ver-
mindern und auch das natürliche Narbengefüge
nicht wesentlich verändern, bearbeitet wurde. Bei-
spiele: Schleifbox, Nubuk.

4 Spaltledet

Frlr Spaltledel das heißt für die durch Spalten gewon-
nenen untsren und mittleren Teile der Haut (ohne Nar-
benschicht), darf der Begriff oleden, grundsätzlich nur
in Verbindung mit dem Wort "Spalt" verwendet werden.
Beispiele: "Velours-Spaltleder" und nicht einfach
uVeloursleder», wenn es sich um Spalfuelours handelt;
uSpaltlack" bei beschichtetem Spalt.

1 Obiet et domaine d'application

La prösente norme fixe l'emploi du terme «cuir». Les
chapitres 2 . . . 6 sont valables aussi bien pour le cuir tel
quelque pour les produits semi-fabriquös etfinis quien
d6coulent.

2 Cuir

Seuls les matöriaux obtenus ä partir de peau animale
par tannage en conservant les fibres naturelles dans
leur texture originale peuvent ötre d6signös par le terme

"cuir» employ6 seul ou en association de mots. Le terme
ocuir" sans autre qualificatif correspond au "cuir pleine
fleur ou effleurö".

3 Cuir pleine fleur ou effleur6

Le terme "cuir pleine fleur ou effleurö" est autorisö uni-
quement pour du cuir

- qui est laiss6 dans son öpaisseur d'origine ou bien
ramenö ä une öpaisseur moindre du cötö chain ä la
condition cependant que les couches papillaire et
röticulaire soient reconnaissables dans les peaux
oü l'on peut les difförencier.

- qui, de plus, prösente une fleur naturelle inchangöe
ou un cötö fleur traitö uniquement par pongage,
meulage ou par des op6rations analogues telles,
que l'öpaisseur de la peau reste pratiquement
inchang6e et que l'etat naturel de la f leur ne soit pas
fondamentalement modifiö. Exemples: cuir fleur
corrigöe, nubuck.

4 Cuir refendu

Pour le cuir refendu, c'est-ä-dire la partie chair et
mödiane de la peau (sans la fleur), le terme «cuir" ne
peut 6tre employö qu'en combinaison avec le mot
«crorlte». Exemples: «cuir crorlte velours" et non pas
«cuir velours" lorsqu'il s'agit d'un cuir refendu, "cuir
cro0te vernie" lorsqu'il s'agit d'une refente vernie.
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5 Mit einer Kunststoffschicht versehene leder
5.1 Leder mit Kunststoffzurichtung, mit Folie be-
schichtetes Leder, Lackleder auf Kunststoffbasis (zum
Beispiel PVC, PUR) kann nur als Leder bezeichnet wer-
den, wenn das Leder im Sinne von Kapitel2 beschatfen
ist und wenn die Dicke der Beschichtung höchstens %
der Dicke des Enderzeugnisses beträgt, so daß spezi-
fische Ledereigenschaften noch voll zur Geltung kom-
men können.

5.2 Als ukunststoffbeschichtetes Leder, ist ein Er-
zeugnis zu bezeichnen, wenn das Leder gemäB Kapitel
2 beschaffen ist, und wenn die Dicke der Beschichtung
mehr als 1/s, aber höchsten§ 2/s der Dicke des End-
erzeugnisses beträgt, wobei spezifische Ledereigen-
schaften noch bis zu einem gewissen Grad zur Geltung
kommen können.

5.3 Beträgt der Anteil der Beschichtung mehr als 2/s

der Dicke des Enderzeugnisses, so darf der Begriff
nleder" auch in Wortverbindungen nicht verwendet
werden, da das Leder nur die Funktion eines Träger-
materials besiEt, ohne daß spezifische Ledereigen-
schaften noch wirksam zur Geltung kommen können.

6 Tiernamen

Tiernamen oder Wortverbindungen von «Leder» mit
einem Tiernamen sind zulässig

- ohne weitere Beifügung nur für Voll-Leder aus der
Haut des betreffenden Tieres. Beispiele: Rind,
Rindleden Eidechse, Kroko.

-zur Bezeichnung des künstlichen Narbens eines
anderen Tieres nur in Verbindung mit dem Aus-
druck "Narben". Beispiele: Krokodil-Narben, X-
Leder mit Reptilnarben.

- zur Bezeichnung von Fleischspalt (siehe Kapitel 4)
nur in Verbindung mit dem Ausdruck "Spalt". Bei-
spiel; Rindspalt.

Der Ausdruck uCalf,, in Verbindung mit Phantasienamen
(zum Beispiel Lama-Calf, Kork-Calf, Deldi-Calf usw.)
darf nur ftlr Leder aus Kalbfellen verwendet werden.
Handelsübliche Trivialnamen dürfen verwendet werden,
auch wenn das Leder nicht vom entsprechenden Tier
stammt. Beispiele: Elk, Wildleder, Hirschledel usw.

5 Cuir recouvert d'une couche synth€tique

5.1 Les cuirs avec un finissage synth6tique ou enduits
d'un film synthötique, ou vernis ä base de produits syn-
thötiques (par exemple PVC, PUR), ne peuvent ötre
appel6s "cuirs» QU€ si le cuir correspond aux exigences
du chapitre 2 et que l'öpaisseur de l'enduction ne
döpasse pas % de l'öpaisseur du produit fini, de
maniöre ä cje que les caractöristiques particuliöres du
cuir soient entiärement conserv6es.

5.2 On dösigne par «cuir ä enduction synthötique, un
produit dont le cuir correspond aux exigences du cha-
pitre 2 et dont l'6paisseur de I'enduction d6passe le %
mais est införieure aux 2/s de l'öpaisseur du produit fini,
les caractöristiques particuliöres du cuir pouvant
encore ressortir jusqu'ä un certain point.

5.3 Si la part de l'enduction synthötique d6passe les
2/e de l'6paisseur du produit fini, le terme "cuir» ne doit
plus Ötre employö, möme en association de mots. Dans
ce cas lä, le cuir joue le röle de simple support, sansque
ses caract6ristiques spöcifiques puissent encore ötre
mises en valeur.

6 Noms d'animaux

Les noms d'animaux ou les noms composös de "cuir" et
d'un nom d'animal sont autorisös

- sans autre qualificatif uniquement pour les cuirs
pleine fleur ou effleur6 provenant des peaux dudit
animal. Exemples: bovin, cuir de bovin, lözard,
croco.

- pour dösigner l'imitation du grain d'un autre animal
uniquement avec le 1s1rns «stäin imitation». Exem-
ples: grain imitation crocodile, cuirXavecgrain imi-
tation reptile.

- pour dösigner les croütes (voir chapitre 4) unique-
ment en combinaison avec le mot croüte. Exem-
ples: croüte de bovin.

L'expression «cälf» en relation avec des noms fantaisies
(comme lama calf, Kork calf, Deldi calf etc.) ne doit 6tre
employöe que pour des cuirs provenant de peausseries
de veau.

Les noms triviaux couramment employös sur le march6
sont utilisables möme si le cuir ne provient pas de I'ani-
mal en question. Exemples: cuir §pe Elk, daim, cha-
mois, etc.

Die vorliegende Norm wurde durch die SNV-Gruppe Nr. 150
«Lerlenr ausgearbeitet Der Entwurf wurde vom VESLIC (Verein
Schweiz lederinduslrie-Chemiker und .:Iecfiniker) erstellt

Auskünfte rlber fremde Normen betreffend das in der vor-
liegenden Norm behandelte Gebiet erteilt die SNV-Geschäfts-
stelle. Solche Normen werden gegen Verrechnung der Selbst-
kosten vermittelt
Über die bestehenden und die in Revision befindlichen Normen
orientiert das gesamtschweizerische Normen-Vezeichnis der
SNV Das Verzeichnis und die Normen sind zu belehen
durch die SNv-Geschäftsstelle und das VSM-Normenbtiro,
Fostfach, 8032 Zürich.

l-a pr6sente norme a öt6 6labor€e par le Groupe Sl.lV No 150
uCuio. [.e proiet a 6t6 6labor6 par le VESLIC (Association
Suisse des Chimistes et Techniciens pour l'lnduslrie du Cuir).

Pour tous renseignemenls concemant les normes etrangöres
traitant du m€me sujet que la presente norme, s'adresser au
Secrötariat central de la SNV qui, le cas öcheant, procurera des
exemplaires au prix de revient
Le röpedoire suisse des normes editÖ par la SNV renseigne
au sujet des normes en vigueur et de celles en revision.
Sur demande, le Secretariat central de la SNV et le Bureau
des Normes VSM, case postale, 8032 Zurich, fourniront ce
!'äpertoi].c,. ainsi que le:s ncrr.m,3s.


