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VORTEILE VON LEDER
DIE LEDERINDUSTRIE SCHAFFT EIN PRODUKT, DAS
SOWOHL NATÜRLICH ALS AUCH LANGLEBIG IST - LEDER
IST EINZIGARTIG IN SEINER FÄHIGKEIT, SCHÖNHEIT,
KOMFORT UND PRAKTIKABILITÄT ZU KOMBINIEREN.
Leder ist ein natürliches Nebenprodukt
In der modernen Lederherstellung werden jedes Jahr über 270 Millionen
Rinderhäute recycelt. Diese sind ein Nebenprodukt der Lebensmittelindustrie,
und ohne die Fähigkeit der Lederindustrie, sie in Leder umzuwandeln, würden
über 7 Millionen Tonnen auf Deponien entsorgt, was enorme ökologische und
biologische Auswirkungen hätte. Leder leistet einen nachhaltigen Beitrag
zu einer Gesellschaft, die weniger verbrauchen, mehr wiederverwenden und
alles recyceln müsste.

REDUZIERT DEN
ABFALL

Gutes Leder altert gut und hält lange

LANGLEBIG

Gut gemachtes Leder hält lange, und im Gegensatz zu den meisten
künstlich hergestellten oder synthetischen Materialien wird es mit dem
Alter besser, es erhält eine Tiefe von Patina und Abnutzungsmuster,
ein Muster, das für den Benutzer individuell ist - ähnlich wie eine
Lieblingsjeans. Da wir aufmerksam nach Möglichkeiten suchen, unseren
Verbrauch zu senken, passt Leder sehr gut zu dem Ethos “Weniger
kaufen, besser kaufen”. In Qualitätslederprodukte zu investieren, ist
eine Investition.

Leder ist leicht zu reparieren und zu pflegen
Der Weg zur Nachhaltigkeit beginnt mit Produkten, die für eine
lange Nutzungsdauer repariert werden können. Leder braucht nur
sehr wenig Pflege während seiner gesamten Lebensdauer und ist
zu Hause leicht zu pflegen, es benötigt keine großen Ressourcen
für das Waschen und Trocknen, und wir erleben zunehmend die
Wiederbelebung handwerklicher Fertigkeiten und das Angebot
von Reparaturdiensten für wertvolle Lederwaren.

REPARIERBAR
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Leder und Ledernebenprodukte können recycelt werden
Lederausschnitte aus dem Herstellungsprozess können als Füllung
wiederverwendet werden (z.B. in Boxsäcken) oder mit anderen Materialien
kombiniert werden, um Verbundprodukte herzustellen, wie z.B. Lederpappe,
die für Einlegesohlen und Ferseneinsätze in Schuhen verwendet wird.
Leder kann am Ende seiner Lebensdauer zermahlen werden, um es auf
diese Weise wieder zu verwenden. Am Ende seiner Lebensdauer wird
Leder biologisch abgebaut, je nach Typ in 10 bis 50 Jahren. Wir sehen,
wie Lederbesätze kreativ in Wandverkleidungen eingearbeitet werden,
und immer mehr Unternehmen recyceln den Lederanteil von Schuhen
und Lederwaren zu etwas Neuem

WIEDERVERWERTBAR

Leder hat viele verschiedene
Endanwendungen
Die Fertigkeiten der Ledermacher nehmen den gleichen
Grundrohstoff und verwandeln ihn in viele verschiedene “Stoffe”
mit unterschiedlichen Qualitäten und Vorteilen. Leder kann
so verarbeitet werden, dass es haltbar genug für Möbel und
gleichzeitig weich genug für Komfortschuhe ist.

VIELSEITIG

Es wird zu den feinsten Kleidern, zu Schutzhandschuhen oder
abriebfesten Motorradhandschuhen verarbeitet. Aus Leder
kann eine geschmeidige Jacke oder die festesten Wanderstiefel
gemacht werden.

Leder hat einen natürlichen Komfort
Leder ist Atmungsaktiv und ermöglicht die Körpertemperatur
leichter zu regulieren, Feuchtigkeit wird auf natürlicher Weise
absorbiert und von der Haut ferngehalten, bis sie nach außen
verdunsten kann.
Außerdem passt es sich dem Träger an - ob Handschuh,
Schuh, Lederjacke oder Brieftasche, die jahrelang in einer
Hosentasche getragen wurde, Leder passt sich seinem
Träger an und sorgt für einen sehr individuellen Komfort.
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Leder ist von Natur aus schön
Leder hat eine natürliche Schönheit, die sich im Gegensatz zu vielen
Materialien mit dem Alter noch intensiviert. Obwohl jedes Fell anders ist,
arbeiten die Lederhersteller daran, seine besten Eigenschaften zur Geltung
zu bringen, sei es ein anilin- oder “nackt” Aussehen bis hin zu einem
fachmännisch verarbeiteten Leder, das Haltbarkeit und Pflegeleichtigkeit
vereint. Weitere Informationen zu den verschiedenen Lederarten finden Sie
in unserem Merkblatt „Leather Terminology“

WUNDERSCHÖN

Leder sorgt für Luxus

LUXURIÖS

Leder ist seit langem ein Bestandteil von Luxusgütern, von begehrenswerten
Handtaschen bis hin zu Schuhen und Kleidung. Es hat eine unverwechselbare
Haptik und Tragequalität, die nicht reproduziert werden kann. Aus diesem
Grund wird es oft mit hochmoderner Technologie kombiniert, um einem
ansonsten anonymen Gegenstand eine luxuriösere und persönlichere
Note zu verleihen. Wie bei allen natürlichen Materialien bringt Leder eine
Benutzererfahrung, die emotionaler und weniger funktionell ist hervor.

LEDER & LEATHER DER NATURALLY
Leather Naturally unterstützt die Verwendung von weltweit hergestelltem nachhaltigem Leder.
Die Website www.leathernaturally.org ist eine wichtige Quelle für Informationen über die moderne
Lederherstellung und die Rolle, die sie in einer nachhaltigeren Gesellschaft spielt.
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