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FAST SO ALT WIE DIE MENSCHHEIT, IST ES EINES DER
URSPRÜNGLICHSTEN, NATÜRLICHSTEN MATERIALIEN ÜBERHAUPT.
ALMOST AS OLD AS HUMANITY ITSELF, IT IS ONE OF THE MOST
ORIGINAL, NATURAL MATERIALS EVER.

LEDER
LEATHER
Solange der Mensch zurückblicken kann, hat ihn Leder
begleitet. Als Kleidung, als Transportmaterial, zum Verhängen
der Höhleneingänge, als Schutz vor Kälte, in Form von
Trinkgefäßen, als Behältnisse und vieles mehr. Vielleicht war
es der Wunsch, nichts von der wertvollen Nahrung, die so
schwer zu erhalten war, verkommen zu lassen, die in den
ersten Menschen den Wunsch geweckt hat, die Haut haltbar
zu machen und zu nutzen.
Das Konservieren und Gerben von Tierhäuten ist eines
der ältesten Handwerke der Menschheit. Als die Mumie
des circa 5300 Jahre alten „Ötzi“ in den Ötztaler Alpen
gefunden wurde, war er mit Kleidern aus Fell und Leder, einer
Fellmütze und Lederschuhen bekleidet. Die Gerbung mit
Pflanzenstoffen war schon den alten Ägyptern bekannt. Das
zeigen Verzierungen auf einem Sarkophag, in denen Szenen
mit Gerbern dargestellt sind. Und auch im Grab Tutanchamuns
fand man (alaungegerbtes) Leder in gutem Zustand.
Dabei ist Lederherstellung eigentlich auch heute noch
nur ein Nebengewerbe. Im Vordergrund steht zu allererst
der Bedarf an Nahrung. Wenn Fleisch benötigt wird, fallen
automatisch auch die Häute der Tieren an. Diese nicht zu
nutzen und verkommen zu lassen, wäre Verschwendung.
Leder sind sozusagen ein weiterverwertetes Zusatzprodukt
der Nahrungsmittelindustrie.
Leder ist aber natürlich nicht gleich Leder! Die Art und Weise
wie es entsteht ist auf jeden Fall relevant. Wird achtsam mit
der Haut umgegangen und werden die Leder schonend für
Natur und Mensch gegerbt und verarbeitet, können daraus
wundervolle, hochwertige Produkte entstehen, die im Einklang
mit den Abläufen der Natur, das Leben des Menschen über
sehr lange Zeit nachhaltig verschönern und ganzheitlich
bereichern.

Leather has been around for as long as we can look back,
as clothing, a material for transport, a covering for our cave
entrances, protection against the cold, vessels for drinking,
containers and much more. Perhaps it was the desire not to
waste any of the valuable food that was so hard to come by
that first awakened the desire in people to preserve and use
skins.
Preserving and tanning hides is one of humanity’s oldest
skills. When the mummy of the roughly 5,300 year-old “Ötzi”
was found in the Ötztal Alps, he was dressed in clothes made
from fur and leather, a fur hat and leather shoes. The Ancient
Egyptians knew about tanning with plant materials, which is
shown by decorations on a sarcophagus that depict scenes
with tanners. Leather (alum-tanned) in good condition was also
found in Tutankhamun’s tomb.
Leather is actually still just a by-product today. The need for
food always comes first. When meat is needed, it automatically
creates animal hides. To not use them and let them rot would
be wasteful. Leather is, so to speak, a re-used by-product of
the meat industry.
But, of course, leather is not just leather! How it is made always
makes a difference. If hides are handled with care and if leather
is tanned and processed in a way that protects people and
the environment, it can be made into wonderful, high-quality
products that sustainably brighten up and holistically enrich
peoples’ lives over a very long time, in harmony with nature’s
ways.
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HANDVERLESEN SIND DIE LEDER, DIE BEI TOMMY M EINGESETZT WERDEN. EGAL
WO SIE HINGEHEN, LEDER, WIE SIE SIE AUF UNSEREN MÖBELN SEHEN UND WIE WIR
SIE VERARBEITEN, BEGEGNEN IHNEN SONST NIRGENDS. SIE SIND EINZIGARTIG.
UND DAS SIND AUCH DIE MÖBEL, DIE DARAUS HERGESTELLT WERDEN.
THE LEATHERS USED AT TOMMY M ARE SELECTED BY HAND. WHEREVER YOU
GO, YOU WILL NOT SEE LEATHER AS IT IS USED ON AND PROCESSED FOR OUR
FURNITURE ANYWHERE ELSE. IT IS UNIQUE AND SO IS THE FURNITURE THAT IS
MADE OUT OF IT.

HANDVERLESEN
HAND-PICKED
Leder sind unsere Leidenschaft. Und das schon immer.
Hinter der Marke tommy m verbirgt sich zu allererst Thomas
Machalke. Der Eigentümer des Hauses TM Collections ist
mit Leder und der Kunst der Verarbeitung dieses Materials
aufgewachsen. Von klein auf sind ihm die Eigenheiten und
Besonderheiten dieses Materials vertraut. Diese langjährige
Erfahrung, das Wissen und Können setzt er heute ein, um
Leder zu finden, diese einzusetzen und zu verarbeiten was für
andere nahezu unmöglich wäre.
Leder wird bei tommy m nicht einfach aus dem Katalog
eingekauft. Thomas Machalke und Ale Couperus reisen selbst
durch die Welt und besuchen unterschiedliche Gerbereien,
nehmen das Material und die Herstellungsbedingungen
in Augenschein und wählen sorgfältig aus. Das hat
mehrere Gründe. Zum einen natürlich um die hohen
Qualitätsanforderungen im Hinblick auf Material, Umwelt und
Nachhaltigkeit von tommy m sicherzustellen, zum anderen
aber auch, weil manche „Lederschätze“ dem „normalen“
Kunden gar nicht angeboten werden. Sie lagern versteckt in
den Ecken der Lederlager der Hersteller oder sind vielleicht
für etwas ganz anders bestimmt. Wie zum Beispiel die
Herstellung von Handtaschen oder Kleidung. Besonderheiten
werden dem durchschnittlichen Möbelhersteller gar nicht
angeboten.
Der Großteil der Ledermöbelindustrie verlangt aufgrund der
maschinellen und standardisierten Fertigung Gleichförmigkeit
der Leder. Uniformität. tommy m nicht. Thomas Machalke und
Ale Couperus suchen das Besondere und fordern es: Zum
Beispiel einzigartige Optiken, wie Leder, das die natürlichen
Spuren der Haut zeigt oder eine Haptik, die beeindruckt wenn das Leder bei der Berührung so butterweich ist, dass
es an Samt erinnert. Oder Verarbeitungstechniken, die bisher
nicht für die Herstellung von Möbelleder eingesetzt wurden.
Bei tommy m wird es möglich: Dank des großen Know-hows
und der Spezialisierung auf das Besondere.

Leather is our passion and always has been. Thomas Machalke
is the first person behind the tommy m brand. The owner of
the company TM Collections grew up with leather and the
art of processing this material. He became familiar with the
peculiarities and special features of leather at a young age.
Now he uses these many years of experience, knowledge
and skill to find leathers whose use and processing would be
virtually impossible for others.
At tommy m, leather is not simply bought from a catalogue.
Thomas Machalke and Ale Couperus travel the world and visit
different tanneries, look at the material and manufacturing
conditions and make careful selections. There are several
reasons for this. On the one hand, it obviously guarantees that
tommy m’s high quality requirements with regard to materials,
environment and sustainability are met, but on the other, it
is because many leather “treasures” are not even available
to “normal” customers. They are hidden away in the corners
of manufacturer’s leather stores or perhaps intended for
something completely different, such as handbags or clothes.
Special leathers are not even offered to the average furniture
manufacturer.
Most of the leather furniture industry requires leather to
be uniform because of machine-based and standardised
manufacturing. Tommy m does not do uniformity. Thomas
Machalke and Ale Couperus look for something special and
demands it, such as unique visual effects, where leather shows
the natural traces of the hide or an impressive feel, for example
when leather is so buttery-soft to touch that it feels like velvet
or processing techniques that so far have not been used to
produce upholstery leather. It is all possible with tommy m,
thanks to vast knowledge and experience and specialisation in
the special.
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URALTE HANDWERKSKUNST TRIFFT
MODERNES KNOW-HOW
ANCIENT CRAFTSMANSHIP MEETS
MODERN KNOW-HOW

LEDER IST EIN WUNDERSCHÖNES MATERIAL. DIE LEDER, DIE WIR AUSWÄHLEN,
SIND EXKLUSIV. DAMIT DARAUS GENAUSO WUNDERSCHÖNE UND BESONDERE
MÖBEL MIT INDIVIDUELLEN AKZENTEN ENTSTEHEN, IST VIEL KENNTNIS DES
MATERIALS UND SACHKUNDIGE VERARBEITUNG WICHTIG.
LEATHER IS A WONDERFUL MATERIAL. THE LEATHERS THAT WE CHOOSE ARE
EXCLUSIVE. CREATING FROM THE LEATHER EQUALLY BEAUTIFUL AND SPECIAL
FURNITURE WITH INDIVIDUAL HIGHLIGHTS TAKES IN-DEPTH KNOWLEDGE OF THE
MATERIAL AND EXPERT PROCESSING.

Wir fertigen an unserem oberfränkischen Heimatstandort mit
unseren gut ausgebildeten Fachkräften und Spezialisten.
Sie führen jeden Schritt in Handarbeit und mit viel Liebe
und Erfahrung aus. Das beginnt beim Entwurf der Möbel
und Musterbau, zieht sich über die Qualitätssicherung, den
Zuschnitt der hochwertigen Leder, die Näherei, die Polsterei
bis zur Endabnahme und zum Versand durch.

Production takes place at our Upper Franconian site and is
done by our highly trained, skilled workers and specialists.
Every step is done by hand and with a lot of love and
experience. The process starts with designing the furniture
and prototyping, goes through quality assurance, cutting the
high-quality leather, sewing, upholstering before reaching final
inspection and dispatch.

Qualität ist oberstes Gebot! Daher werden die Lederhäute
nach Eingang auf Qualitätsmerkmale wie Größe und Stärke
der Haut, Farbabweichung und vieles mehr überprüft.
Da unsere Leder so einzigartig in Färbung und Optik sind, ist
eine automatisierte Verarbeitung nicht möglich. Jede Haut
wird einzeln ausgewählt, die Lederteile von Hand aufgelegt
und zugeschnitten. Damit sich auf dem Möbelstück das
schönste Bild ergibt.

Quality is our top priority! That is why the hides are checked for
quality features such as size and thickness, deviations in colour
and much more, once they have been received.
Automated processing is not possible because our leathers
are so unique in colour and appearance. Each hide is chosen
individually and the leather pieces are positioned and cut
by hand to give each piece of furniture the most beautiful
appearance.

Da tommy m Möbel häufig Nähte mit ganz besonderen
Optiken zieren – wir bieten mehr als zehn Nahtarten an –
benötigen unsere Mitarbeiter in der Näherei ein besonderes
Fingerspitzengefühl und ein scharfes Auge. Die Nähte eines
Polstermöbels müssen exakt sitzen! Speziell bei einem Faden
in Kontrastfarbe fällt jede Unebenheit auf. Großes Fachwissen
ist gefragt. Damit am Ende der Bezug millimetergenau passt.

At tommy m, we often decorate furniture with special visual
effects at the seams - we offer more than ten seam types – so
our staff in the sewing room need an especially deft touch and
a keen eye. The seams of the upholstered furniture have to be
positioned precisely! Any unevenness will stand out, especially
if the thread is in a contrasting colour. In-depth specialist
knowledge is called for, so that the cover finally fits right down
to the very millimetre.

In der Vorpolsterei sorgen unsere Mitarbeiter für den
komfortablen Unterbau unserer Möbel. Damit Sie später
bequem darauf ruhen können. Die Polsterei ist der letzte
Schritt in der Herstellungskette, hier werden alle Teile wie
Puzzlestücke zusammengefügt. Den Bezug passgenau auf
ein Möbelstück zu bekommen ist eine Kunst. Dies erfordert
Fingerspitzengefühl genauso wie Kraft und Präzision.
Eigenschaften, über die unsere Mitarbeiter in der Polsterei
verfügen und die sie jeden Tag erneut sorgfältig und mit
Freude am Tun einsetzen. Und damit auch wirklich alles
perfekt ist, wird in der Endkontrolle jedes Detail nochmals
unter die Lupe genommen. Damit am Ende ein vollendetes
Möbelstück bei Ihnen ankommt.

In the pre-upholstery department, our staff make sure that our
furniture has a comfortable base, so that you can later relax on
it in comfort.
Upholstering is the final step in the production chain. This is
where all of the pieces are put together. Getting the cover to fit
precisely onto the piece of furniture is an art. It requires nimble
fingers, as well as strength and precision. Our upholsterers
have these skills and enjoy carefully going about their work
every day.
To make sure that everything really is perfect, every detail
is looked at again under a magnifying glass during the final
inspection, so that you end up with a perfect piece of furniture.
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EINZIGARTIGE SCHÖNHEIT IN JEDER FORM
UNIQUE BEAUTY IN EVERY FORM

DIE KOLLEKTION
THE COLLECTION
Essen, Schlafen, Wohnen, die elementarsten Bereiche unseres
Lebens. Die Bereiche, in denen wir wirklich Zuhause sind, uns
fallen lassen, entspannen, ankommen, das Leben genießen
und einfach sind wie wir sind. Diese Kernbereiche sind so
wichtig. Sie bilden die Basis unseres Lebens. Deshalb sollten
wir uns darin rundum wohl-, geborgen- und verstanden fühlen.
tommy m tut das und bietet für alle drei Bereiche
wunderschöne und einzigartige Möbel höchster Qualität an.
Möbel, die uns bei uns selbst ankommen lassen.

Eating, sleeping and home are the most important parts of our
life. It is here where we are really at home and can relax, enjoy
life and simply be who we are. These central aspects are so
important. They are what we base our life around, which is why
they need to make us feel good, secure and understood.
tommy m helps us by offering wonderful and unique furniture of
the highest quality for all three areas. Furniture that lets us be
ourselves.

Lola

Pulitzer 2

Long Beach

Rendezvous and Larry

Pozzallo

Sensation

Mayfair

Byblos

Al Jazar

Marchesa

Antigua

Carrera
Marchesa

Rendezvous

Loulou

Time Out

Sintesi

Marriot

Bricks

Bricks

Hemingway

Moe

Franky

Taylor

Larry

Marconi
Ear

Xavi

Taboo

Chuck

Paola

Lola

Diego Relax

Claudius

Milan

Buster

Legally responsible for the contents
TM Collections GmbH & Co. KG
Wöhrdstrasse 38-40
96215 Lichtenfels
Germany
Graphic Design
Partner Design
Photography
Ebner Photographie
Photography Trützschler
Print
Hackenberg Druck + Werbetechnik
tommy® m is a trademark of TM Collections®.
All information without guarantee. TM Collections® reserves the right to undertake technical and/or visible
improvements on its models (including dimensions and material modifications) without advance notice.
January 2019

www.tommym.com
tommy m

tommym_official

You will find our complete collection on our website

TOMMYM.COM
Developed and Designed by Partner Design

