Kunstleder im
Wenn man es nicht braucht, macht man sich darüber auch keine Gedanken!
Und wenn man es braucht, stellen sich viele Fragen wie zb. wo her!
Genau vor dieser Situation stand ich während meiner Restauration.
Und dann ist noch die Frage, passt es von Farbe und Struktur- zum restlichen Interieur?
Vielleicht ist es bei schwarzen Kunstleder einfacher, aber wie sieht es bei Rot, Hellblau,
Braun, Grau oder Beige aus.
Ich brauchte Beige( Volvo Code 430) für den neu gemachten Boden der Hutablage.
Diesen schwarz gewellten Pappdeckel wollte ich nicht mehr.
Lange habe ich Gesucht, viele - in der Struktur gefielen mir nicht,
die Qualität zu schlecht oder vom Preis für Kunstleder,für mich einfach nicht akzeptabel!
Aber auch die breite der Stoffe waren nicht immer das was ich brauchte und suchte.
Das Kunstleder sollte strapazierfähig und für das Auto geeignet sein!
Dann wurde ich fündig.
Bei Stoffkontor - und mir wurde sogar eine Musterkarte zugeschickt. Herz was willst du
mehr.
Hier stimmte die Beratung, die schnelle, unkomplizierte Lieferung und Bezahlung.
Stoffkontor hat sogar einen Internet-Shop, auf dem man sich die Muster anschauen kann.
Diese weichen aber, von Farbe und Strukturierung des wahren Muster teilweise enorm ab.
Deshalb ist es besser um die Farbe mit dem restlichen Interieur zu vergleichen,eine
Musterkarte anzufordern.
Das Kunstleder gibt es in einer breite von 140cm und ist teilweise flammhemmend
ausgerüstet. Auch verschiedene Materialstärken sind im Angebot.
Die Preise für den lfm. betragen zwischen 5,50-€ - 7,50-€.
Ich habe mir damals gleich 5 lfm bestellt.( Beige 06 )
Lieber lege ich mir das neben hin - wer weiß schon, wozu man das noch alles am Oldtimer
gebrauchen kann.
Da Buckel, Amazon und 140er sich in vielen Entwicklungsstufen überschnitten haben,
sollte auch für Buckel und 140er, einiges zu finden sein.
Auf der nächsten Seite, habe ich die Musterkarte abgebildet, die ich damals erhalten
habe.

Diese Karte ist wohl noch in ihrer Ausführung, recht aktuell !
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Hier die Internet – Adresse:

www.stoffkontor.eu

