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Pröombel

Die Historie dieser RAL Vereinborung geht bis in dqs Jqhr 1932 zurück Schon seinezeit wor es der
Wirtschoft und dem Hondel doron gelegen, fürWohrheil und Klqrheit beiderVerwendung des Begriffes
Leder im Geschöftsverkehr zu sorgen. Dieses Regelwerk wurde mehrfqch geöndert, um den Neuerungen bei
derVerwendung der Begrifflichkeit Rechnung zu lrogen. Dos vorliegende Werk soll

eine Anpcssung on die neue DIN EN 15987 ilederdickeregelung für beschichtete Leder) und die
Begriffubestimmungen der Schuherzeugnisse in der Bedo#sgegenstönde-Verordnung leisten,
die Struktur der RAL Vereinborung verbessert und
den Neuentwicklungen bei Ersolzmoteriqlen Rechnung trogen.

Zweck und Geltungsbereich der ML Vereinborung

Die Begriffsobgrenzung dient dem Zwecke, einerseits für Eaeugnisse ous Leder und ondererseits {ür
Ezeugnisse ous cnderen Moteriolien, die in Beschoffenheit, Struktur, Oberfkiche, Aussehen oder in onderen
Eigenschoften lederöhnlich sind, Bezeichnungen zu ermöglichen, die durch Wohrheit und Klorheit iede
Gefqhr von Missverstöndnis und lrre{ührung in Köuferkreisen qusschließen. Sie gilt doher ols Grundregel für
die nochstehend behondelten Bezeichnungen, soweit ihnen die Gefohr innewohnt, doss ein nicht
unerheblicher Teil der in Betrocht kommenden Verkehrskreise über die ldentitöt oder die Eigenschoften des
vero rbeiteten Moterio ls getö uscht werden könnle.

Leder

Als Leder, Echt Leder oder mit einem Ausdruck, der noch der Verkehrsouffqssung ou{ Leder oder ouf eine
Lederqrt (Rindbox, Noppo, Nubuk, Soffion, usw.)r) hinweist, dorf beim Angebot oderVerkouf nur ein Moteriol
bezeichnet werden, dos ous der ungespoltenen oder gespoltenen tierischen Hqut bzw. dem Fell2)durch
Gerben unter Erholtung der gewochsenen Fosern in ihrer nqtürlichen Verflechtung hergestellt ist.

Bei Leder mit einem Oberflochenübezug beispielsweise ous Kunststoff, Folie oder Lqck dorf die oufgebrochte
Schicht nicht störker ols 0,'l 5 mm sein. Bei störkerer Zurichtung oder Beschichtung gelten die
Bezeichnungsvorschriften unter Abschnitt 4.

Andere Moteriqlien

Wortverbindungen mit dem Begriff Leder oder mif Ausdrücken, die nqch der Verkehrsouffqssung ouf Leder
oder eine Lederort hinweisen, sind für lederöhnliche Moteriolien, die nicht ous gewochsener tierischer Hqut
bzw. Fell hergestellt sind unzulössig (2. B. ,,Textil-Leder", ,,Recycling-Leder", ,,PU-Leder").

Dos gilt ouch für Moteriqlien bei denen dos gegerbte Fell oder die gegerbte Hqut mechqnisch und/oder
chemisch zu Foserportikeln, kleinen Stückchen oder Pulver obgebout und donn mit oder ohne Bindemitel zu
Flöchengebilden oderzu onderen Formen verorbeitet wurde

Wortverbindungen mit dem Begri{f Leder sind nur für die hondelsüblichen Bezeichnungen Lederfoserstoff
oder Kunstleder zulössig.

Beschichtetes Leder

Bei Leder oder Spoltleder, bei dem der ouf die Außenseite oufgebrochte Oberflochenüberzug ein Dritlel der
Gesomtdicke des Moteriols nicht überschreitet, iedoch eine Dicke von mehr ols 0,1 5 mm hot, ist die
Bezeichnung,,Beschichletes Leder" onzuwenden.

An Stelle dieser Bezeichnung konn ouch der Begriff ,,Lockleder" verwendet werden, wenn es sich um ein
Leder mit spiegeiöhnlicher Oberflöche hondelt. Der Oberflöchenübeaug dqrf eben{olls ein Drittel der
Gesomfdicke nicht übenchreiten.
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5 Leder im Moteriolveöund

lst Leder durch Kleben, Nöhen o. o. fest mit einer Schicht qus einem Nichtledermoteriol (2. B. Kunstsloff,
Textil) verbunden, dorf der Verbund nur ols Leder bezeichnet werden, wenn die {i;r den Gebrquch
wesentlichen Oberflachen ous Leder bestehen und derAnteil des Leders on der Gesomtstörke mindestens B0
% betrögt.
Ansonsten sind qlle Moteriolien zu bezeichnen (2. B. Uhrormbqnd: Außenseite Leder/lnnenseite Kunststoff
oder Gü rtel : Außenseite Lede r/l n nenseite Texti I 

3

Diese 807o-Regelung gilt nicht für ouf der Rückseite unsichtbor z. B mit PUR-Schqumstoff koschierte
Eaeugnisse wie fertige Autositze oder Polslermöbel, wenn die sichtbore Seite qus Leder besteht und dos
Leder eine fr;r die Anwendung übliche Dicke besitzt.

6 Erzeugnisse ous Leder und onderen Moteriqlien

Besteht ein Gegenstond nur zum Teil ous Leder, sind Wortuerbindungen mit Leder zur Bezeichnung des
Produktes nur erloubf, wenn Leder den überwiegenden und ftir die Gebrouchseigenschoften wichtigsten
Bestqndteil dqrstellt. lst dies nicht der Fqll, sind die qnderen Mqteriqlien eben{olls zu bezeichnen. Auf keinen
Foll dorf der Eindruck erweckt werden, doss sömtliche Teile ous Leder sind.

Beispiele für korrekte Bezeichnungen bei Kombinotion von Leder mit qnderen Mqteriqlien: Ledersofq -
Rücken- und Seitenteile ous Kunstleder; Ledersotfel mit Kunstsloffeinsölzen; Kunststoffetui mit Lederdekor.

Für Schuheaeugnisse gelten die Begriffsbestimmungen der Bedorfsgegenstönde-Verordnung.

6 Anderungen

Anderungen dieser Vereinborung, ouch redoktioneller Art, bedtirfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung
seitens RAL.

r)Die speziellen Bezeichnungsvorschriflen für Sottler-, Polster- und Töschnerleder und dorous hergestellien Lederworen, RAL 063 42
bleiben hierdurch unberührt
2l Die Bezeichnungsvorschrift für Rouchworen (Felle zu Pelzwerk) und dorqus hergesielhen Eaeugnisse (Pelze), Bezeichnungsvorschriften,
RAL 075 A3 bleiben hierdurch unberührf
3) Bei den Beispielen hondelt es sich eigenilich um Eaeugnisse, die hier iedoch hinreichend mit den Kriteden für Moteriolverbunde
bezeichnet werden können.


