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Leder: Spuren der Zeit
„Nextep“: Mit diesem Material 
will man alt werden! Leder beglei-

tet den Menschen seit Urzeiten, es ist ein 
authentisches und uns vertrautes Mate-
rial. Handwerkliches Können macht dar-
aus benutzbare Oberflächen, jede einma-
lig wie das Tier, von dem sie stammen. 
Und das extrem langlebige Leder „lebt“ 
mit uns weiter, es verändert sein Aussehen 
im Laufe des Gebrauchs. Kratzer, Flecken 
und Schrammen sind sichtbare Spuren des 
Lebens und der Zeit. Dabei wird die Ober-

fläche bei guter Pflege im Laufe der Jahre 
immer schöner und ausdrucksstärker. 

Leder am Boden ist ein Material, über 
das man gern barfuss geht, denn es fühlt 
sich weich und warm an. Mit „Nextep“ 
lassen sich daher offene Übergänge zwi-
schen Bad, Schlafzimmer und Ankleide 
wunderbar gestalten. 

Im Bereich vor der Dusche sollte das 
Material allerdings nicht eingesetzt wer-
den, der ständige Kontakt mit Wasser 
würde eine ebenso ständige Pflege erfor-

dern. An der Wand, zum Beispiel hinter 
dem Bett, wirkt Leder behaglich, gibt dem 
Raum aber auch einen eleganten Akzent. 
Die zeitlose Schönheit des Materials 
kommt im Zusammenspiel mit eher 
zurückhaltenden Oberflächen am besten 
zur Geltung. Das gilt umso mehr, wenn 
die Varianten mit geprägter Oberfläche 
eingesetzt werden. Leder ist schalldämp-
fend und trägt damit zu einer guten 
Raumakustik bei. Die Geräuschminde-
rung ist erheblich. Außerdem schafft 

1 leder „lebt“ und schafft ein behagliches 
ambiente.

2 Mit strukturen wie diesen lassen sich 
akzente setzen.

3 Zurückhaltende Oberflächen eignen sich 
zur Verlegung auf größeren flächen.

Material 
Kurz-infos für profis

 ■ name: „nextep lifestile“, „nextep tactile“
 ■ Materialien/Bestandteile: Rindsleder mit 

Chromgerbung, Kleber, rektifiziertes fein-
steinzeug (lea Ceramiche)

 ■ Bezugsquelle: www.nextep-leathers. it, 
Vertrieb nRW, Hessen, saarland, Rheinland-
pfalz: www.hellmann-mvb.de, Vertrieb süd-
deutschland: handelsagentur.eich- 
staedt@t-online.de

 ■ formate: 45 x 45 Zentimeter in stärke 
9 plus 2 Millimeter; 30 x 60 und 60 x 60 
Zentimeter in  stärke 11 plus 2 Millimeter, 
treppenstufenplatten, knickbare platten für 
innen- und außenecken

 ■ Optiken/Oberflächen: 8 farben in glatt 
und 6 prägungen 

 ■ anwendung: im innenbereich und auf 
Oberflächen von Möbeln und einbauten

 ■ einsatzbereiche: im feuchtbereich einge-
schränkt, im nassbereich nein

 ■ Geeignet für fußbodenheizung: ja
 ■ Rutschklasse: R9
 ■ Untergründe: trocken mit < 2 prozent 

Restfeuchte
 ■ Verarbeitung: Verkleben mit spezialkle-

ber auf stoß
 ■ Reinigung und pflege: täglich trocken mit 

staubsauger oder nebelfeucht mit Wasser. 
1–2 x pro Monat, je nach Beanspruchung, 
mit „nextep-Cleaner“ zur fleckentfernung 
und „nextep-protector“ zur pflege. 

 ■ Buch-tipp

praxis-Handbuch Bad- 
modernisierung
Wie Badmodernisie-
rungen optimal ge-
plant und fachgerecht 
ausgeführt werden, 
das ist das thema 
unserer autorin Birgit 
Hansen im fachbuch 
„praxis-Handbuch Badmodernisierung“. 
Zahlreiche abbildungen und tipps geben 
gestalterische anregungen und helfen 
bei der professionellen ausführung. alle 
infos zur gebundenen oder der e-Book-
ausgabe finden sie direkt über den 

nebenstehenden QR-Code 
oder unter fliesen & platten 
im Online-shop für Bauprofis  
www.baufachmedien.de 

Die autorin

Diplom-ingenieurin Birgit 
hansen leitet das Büro han-
sen innenarchitektur material-
beratung in Köln. ihre schwer-
punkte sind die planung priva-

ter Bäder im Bestand und die Materialberatung 
für planer und Hersteller. 
www.hansen-innenarchitektur.de

www.fliesenundplatten.de 
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Leder ein angenehmes Raumklima, da es 
Feuchtigkeit reguliert. Das Material wirkt 
von Natur aus antibakteriell; Mikroben 
und Schimmel haben keine Chance.

Durch die Kombination mit einer Fein-
steinzeugfliese als Träger wird die Ver-
arbeitung enorm erleichtert. Verlegt wer-
den die Platten auf Stoß. Da das Leder 
etwa einen Millimeter über den Träger 
übersteht, ergibt sich automatisch eine 
unsichtbare Dehnungsfuge. Geschnitten 
wird der Träger mit dem Fliesenscheider, 
die Lederseite mit einem scharfen Messer. 
Das Leder ist nicht nur oberflächlich, son-
dern durch und durch imprägniert und 
damit Wasser, Öl und Schmutz abweisend. 
Flecken sollten trotzdem sofort aufge-
nommen werden, Flecken von Tinte oder 
Filzstift allerdings können nicht entfernt 
werden. Aggressive Reiniger wie Badrei-
niger, Bleiche oder Ammoniak, aber auch 
der Urin von Haustieren schädigen die 
Oberfläche. Ähnlich wie bei Holz kann 
starke Sonneneinstrahlung zu Verfärbun-
gen und Ausbleichen führen.                      
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