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Im Ladenbereich bitte unbedingt diese Schutzmaßnahmen einhalten: 

Atemmaske anlegen - Hände desinfizieren od. waschen - Abstand halten  

Vor dem Eingang haben wir ein Desinfektionsgerät installiert – bitte benutzen Sie es! 

Wir lüften regelmäßig! 

 

 

 

 

http://www.fair-aidlingen.de/


Vorschau auf die Aidlinger Nachrichten KW 50 : 

 

Wir wünschen allen eine schöne Adventszeit!  

Bleiben Sie gesund und schützen Sie einander! 

 

Auch wir machen Weihnachtsferien! 

Das ‚fair‘ ist vom 28. Dezember bis einschließlich 9. Januar 2021 

geschlossen! 

fair & Wissen 

Leder aus Indien 

Die Lederherstellung ist generell ein langwieriger Prozess, der aus zahlreichen Arbeits-
schritten besteht. Die Häute können von Schafen, Schweinen, Rindern, Ziegen u. a. stam-
men. Anders als bei Pelzen, werden die Tiere nicht gehalten, um die Häute zu gewinnen, 
sondern zumeist zur Gewinnung von Fleisch als Lebensmittel. 



Oft werden die Rinderhäute von Tieren aus Nordindien verwendet, wo sie auf Weiden ge-
halten werden und eine besonders hohe Qualität der Häute möglich ist. Besonders beim 
ökologisch gegerbten Leder ist dies wichtig, da beim ökologischen Gerbverfahren zum Bei-
spiel keine Narben verdeckt werden können. 

Das Eco-Leder, auch Bio-Leder genannt, ist auf rein pflanzlicher Basis gegerbt. Dabei kom-
men natürliche, pflanzliche und ungiftige Gerbstoffe zum Einsatz. Dieses hochwertige Echt-
leder zeigt immer seine originale Hautstruktur mit allen Lebenszeichen (wie kleine Verletz-
ungen, Insektenstiche usw.) 

Sind Kühe in Indien denn nicht heilig? 

Grundsätzlich gelten Kühe in Indien als heilig und dürfen nicht angetastet werden. Die Be-
triebe für die Fleischproduktion sind davon ausgenommen, somit stammt ein Teil des 
Leders aus diesem Bereich. Der andere Teil kommt von kleinen Bauern, deren Tiere zu alt 
oder krank sind und geschlachtet werden.  
Die Heiligkeit der Kühe erlischt mit der Schlachtung (aus Altersgründen oder 
Krankheit/Unfall), somit darf auch deren Haut verwendet werden. 

Die häufigste und in ihren Abläufen bekannteste Gerbung ist die mineralische Gerbung mit 
dem ungiftigen Chromoxid (Chrom3). Dieses Verfahren ist schnell und preisgünstig. Es wird 
weniger Gerbstoff und Wasser als bei der pflanzlichen Gerbung benötigt. Das entstandene 
Leder ist weich und doch strapazierfähig und lässt sich gut einfärben. 

Die Rückverfolgbarkeit bei der Herstellung von Lederwaren ist leider nur bis zu den Produ-
zent*innen möglich, die die Lederwaren nähen. Es wäre eine langfristige Vision, dass alle 
Teile der Wertschöpfungskette von der Viehhaltung, über die Schlachthöfe und die Ger-
bereien mit in die Standards des Fairen Handels einbezogen werden. Bis dahin ist es leider 
noch ein weiter Weg! 

Auf jeden Fall greifen die Fairhandels-Standards bei den Produzent*innen, die dadurch bes-
sere Arbeits- und Lebensbedingungen erhalten. 

Der Weg, den die Fairhandels-Organisationen aktuell gehen, ist, die bestmöglichen lokalen 
Bezugsquellen für den Rohstoff Leder zu wählen. Die Einkäufer arbeiten mit festen Gerbe-
reien zusammen, die sie auch persönlich besuchen. So können sie sich einen Eindruck von 
den dortigen Arbeitsbedingungen und der Einhaltung der hohen Qualitätsstandards ver-
schaffen, die beim Import der Produkte gewährleistet werden müssen. 

Kontakt: fair- Eine Welt Aidlingen e.V. 

Adresse: Calwer Str. 7, 71134 Aidlingen-Dachtel 

E-Mail: info@fair-aidlingen.de 

Homepage: www.fair-aidlingen.de 

Telefon: 07056 70 898 60 

Verantwortlich für Textinhalte: Rita Binder 1.Vorsitzende 



 

EXTRA-NEWS nur für Sie und Euch! 

10 % Rabatt-Aktion vom 30. November bis 12. Dezember auf alle Lederwaren! 

 

 

 



 

 

Alles aus Leder- teilweise öko behandelt, aber immer fair gehandelt!  

Nicht nur schöne Handtaschen in unterschiedlichen Formen, Größen und Farben finden Sie 

bei uns auch schicke Bürotaschen, Laptoptaschen, Lederbörsen, Etuis, Gürtel ... für Frauen 

und Männer! Sicher wäre auch ein schönes Geschenk dabei! 

Schauen Sie sich einfach um und überzeugen Sie sich von der Qualität der Waren!  

Bei einem Nachlass von 10 % lohnt es sich!  

TIPP: Ab 14.12. bis zum 24.12. gibt es 10 % auf Schmuck! 


