
Lederarten           

 

Welches Leder wird zur Taschenproduktion von uns verwendet?   

Wir verwenden für die Produktion unserer ninok Taschen Leder, die als Nebenprodukt der 
Schlachtungen zur Fleischgewinnung entstanden sind. Die Leder stammen aus Deutschland 
und Italien. 

Es gibt sehr viele Lederarten. 

Wir informieren Dich über die Lederarten, aus denen ninok Handtaschen handgefertigt 
werden.  

Rindsleder - das Leder von Rindern ist sehr stabil und fest. Einige unserer Umhängetaschen, 
Beuteltaschen, Rucksäcke und Shopper nähen wir aus Rindsleder. Weltweit wird viel 
Rindfleisch konsumiert, sodass für die Lederherstellung ausreichend Rinderhäute vorhanden 
sind. Es gibt verschiedene Arten des Rindleders, Stier (Steerhide) oder Kuhleder (Cowhide), 
die Unterschiede zeigen sich durch die Narbung und den Griff. Die Fläche einer 
Rinderlederhaut beträgt etwa fünf Quadratmeter. Ein Verschnitt von 30 bis 45 Prozent ist 
zwar recht groß, dennoch eignen sich die Roh-Häute gut für die Herstellung von größeren 
Lederflächen. 

Kalbsleder stammt von Jungtieren des Rindes, die jünger als ein Jahr sind und das Gewicht 
von 150 Kilogramm noch nicht erreicht haben. Das Kalbsleder ist eins der qualitativ 
hochwertigsten Leder. Seine Struktur ist besonders fest und gleichmäßig. Die Haarporen 
stehen enger aneinander und verursachen dadurch ein feineres Narbenbild. Die Taschen 
aus Kalbsleder sind besonders glatt und edel.  

Lammleder stammt von einem Lamm, das nicht älter als ein Jahr ist. Das Lammleder ist sehr 
weich und leicht. Es wird hauptsächlich für die Produktion von Bekleidung, Handschuhen, 
Gürteln, Schuhen und Taschen verwendet. Wir setzten Lammleder in ausgewählten 
Ledertaschen auch als Innenfutter ein. 

Nubuk Leder ist Leder, das auf der glatten Narbenseite angeschliffen wird und ein 
wildlederähnliches Aussehen hat. Dabei wird die glatte Seite so lange geschliffen, bis sie die 
typische samtige Oberfläche bekommt. Das Nubuk Leder hat einen warmen Griff und eine 
attraktive Struktur. Durch das Schleifen wird die UV-Beständigkeit allerdings reduziert und 
das Leder bleicht schneller aus. Für das Nubuk Leder verwendet man die Häute von Rindern, 
Kälber, Ziegen und Lämmer. Wir setzen dieses Leder in der Herstellung bestimmter 
Accessoires, Taschenmotive bzw. Deko-Artikel ein. 

Sobald wir weitere Lederarten bei der Herstellung unserer Taschen verwenden, wird dieser 
Beitrag aktualisiert und mit wertvollen Informationen vervollständigt. 

In unserem Online Shop findest Du zu jedem Artikel Infos zum verwendeten Material. Wenn 
Du eigene Ideen beim Taschen-Design oder Änderungswünsche hast, nimm gerne Kontakt 
mit uns auf.     

https://atelier-ninok.de/produkt-kategorie/handtaschen-handmade/
https://atelier-ninok.de/produkt-kategorie/accessoires-lederwaren-deko/
https://atelier-ninok.de/produkt-kategorie/accessoires-lederwaren-deko/
https://atelier-ninok.de/atelier-stories/
https://atelier-ninok.de/shop
mailto:info@atelier-ninok.de

