
vintage • rare • classical • handmade
genuine true skin for ancient precious watches

Homepage : www.vrcwatchstraps.de
Shop: www.vrcvintageleder.de

PREISLISTE
- Stand September 2020 -

(Änderungen vorbehalten)

Modelle/Variationen/Zusatzmöglichkeiten Beschreibungen/Grundpreise €

Aktueller Warenbestand VRC-Shop Siehe www.vrcvintageleder.de:  Dort vorrätige Vintage- und Individual-Uhrenarmbänder sind 
„in stock“ bereits vorproduzierte Produkte und variieren bezüglich Preis und Ausstattung

Preise
siehe Shop

Nachfolgende Modelle:  I..d.R. werden diese auf individuelle Einzelbestellung gefertigt

Standard-Modell* Basis-Modell in Rinderleder mit einfacher, solide und sorgfältig ausgeführter Grundlage „ohne 
viel Schnickschnack“,meist glatte bis leicht und natürlich genarbte Oberfläche, evtl. Zierkanten,
i.d.R. ohne Unterfutter, aus einem Stück Leder. Handgefärbt, mit polierten, bei Bedarf 
gefärbten Kanten. Umlage (Bandanstöße) per Hand vernäht. Bei Unterfütterung (Mehrpreis) 
ebenso per Hand vernäht.

Ab 70 €

Hybrid-Modell* Vereint Einfachheit und Stärke des Standardmodells mit der Eleganz und Erscheinung des 
„Classsic“-Modells. Auf Oberseite kommt Vintage-Leder zum Einsatz, während der Untergrund 
aus stabilem und extrem widerstandsfähigen Blankleder besteht. „double layered“ und 
zweiteilig pro Bandseite. Handgenäht, ebenso wie die Umlagen/Bandanstöße.

Ab 90 €

Vintage-Modell („Classic“)* Edles Erscheinungsbild und ureigene Haptik durch Vintage-Leder. Es verhilft diesem Modell in 
Gesamterscheinung und Wertigkeit zu ganz besonderen Eleganz. „single layered“ oder „double
layered“, in einem Stück oder zweiteilig pro Bandseite. Je nach Ausführung handgenäht, 
ebenso wie die Umlagen/Bandanstöße..

Ab 130 €

Premium-Modell
(Manchmal „in stock“ vorproduzierte 
Modelle, aber i.d.R. auf individuelle 
Einzelbestellung gefertigtes Produkt)

„Top-Class-Modell“, auf Basis von Rinderleder. Mit 'allen' Möglichkeiten traditioneller 
Lederhandwerkskunst, je nach Ausstattung mit Materialergänzungen.  Je nach Ausführung mit 
integriertem partiellem Vintage-Leder . Single layered“, „double layered“, in einem Stück oder 
zweiteilig, Zierkanten, punziert, handgefärbt, handgenäht, glanzgestoßen, Einsatz von 
Ziermaterialien, Zierschnitte u.v.a.m.. Bitte  jeweils beim angebotenen Produkt 
Artikelbeschreibung beachten, Änderungen vorbehalten, unterschiedliche Produktmerkmale 
vorbehalten.

Ab 150 €

http://www.vrcwatchstraps.de/
http://www.vrcvintageleder.de/
http://www.vrcvintageleder.de/


Sonderanfertigung – Individual-Bestellung
(ausschließlich auf individuelle
Einzelbestellung gefertigtes Produkt)

Auf Basis von Rinderleder. Bietet umfassend 'alle' Möglichkeiten der traditionellen 
Lederhandwerkskunst, auch mit Materialergänzungen (in Absprache). I.d.R. nur auf Einzel- und 
Individualbestellung. Integration von partiellem Vintage-Ledermöglich (in Absprache). „single 
layered“, „double layered“, in einem Stück oder zweiteilig pro Bandseite (in Absprache), 
Zierkanten, Nahtkante oder Fläche punziert, handgefärbt, handgenäht, glanzgestoßen, 
Personalisierung (Buchstaben, Initialen, (Jahres)Zahlen), Einsatz von Ziermaterialien, 
Zierschnitte u.v.a.m.. Bestellung per Formular.

Ab 130 €

Material: • I.d.R. wird entweder vegetabil gegerbtes Rinds- oder Kalbsleder aus deutscher oder 
europäischer Produktion oder echtes authentisches Vintage-/Antik-Leder oder je nach 
Modell und Auftrag beide Lederarten verwendet. Kein Einsatz von Kunstleder.

• Davon abweichende, erforderliche zusätzliche Materialien bzw. deren Kosten kommen 
zu den oben genannten Preisen je nach Wunsch und Aufwand hinzu.

• Auf Wunsch wird Rochen-, Fisch-, Schlangen- oder anderes Leder in den Auftrag 
integriert. Hierbei werden ausschließlich Leder aus zertifiziertem Handel deutscher 
Tierpräparatoren verwendet, die internationalen Artenschutzabkommen entsprechen.

Aufpreis/
Anfrage
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Anfrage


