Legendary Leathers

Seit 1856 und mit der Erfahrung von 6 Generationen.
Qualitativ hochwertigstes Leder, made in Germany und rein natürlich gegerbt – dafür steht die Familie
Kilger mittlerweile bereits in der sechsten Generation. Seit mehr als 160 Jahren bringen wir unsere Liebe zum Material durch einzigartige, langlebige Produkte zum Ausdruck. Unser Ziel ist es, das weltbeste
Leder herzustellen – und das bedeutet automatisch, viele kleine Dinge einfach richtig zu machen. Bei
uns wird rein natürlich und ökologisch gegerbt, Qualität und Wertigkeit in jedem Zentimeter. Egal ob
das Leder später in einem Sattel oder aber einem Gürtel aus unserer hauseigenen Ledermanufaktur verarbeitet wird: Wir produzieren unser Kilger-Leder noch wie in der „guten, alten Zeit“ – als Produkte eine
Wertigkeit hatten und gefertigt wurden, um sie zu vererben und nicht im nächsten Jahr auszutauschen.
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Leidenschaft Leder

Jeden Tag aufs Neue freuen wir uns beim Betreten unserer Gerberei über den wunderbaren Duft unseres rein natürlich gegerbten Leders. Diese Leidenschaft für das Naturprodukt ist eines der Fundamente
unseres Unternehmens seit mehr als 165 Jahren. Unsere Faszination und Liebe zum Material spiegelt
sich auch in der Qualität unserer Produkte wider. Da wir besonderen Wert auf entscheidende Kleinigkeiten legen, wird jedes Stück Leder im gesamten Prozess drei bis fünf Mal genauestens begutachtet und
sortiert für die verschiedenen Verwendungszwecke.
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Nachhaltigkeit und Umwelt

Wir sind stolz, sagen zu können: „Nachhaltiger und umweltschonender als in der Lederfabrik Kilger kann
man eine Tierhaut nicht zu Leder machen“.
Leder ist ein komplett natürliches Produkt, das aus Rohhäuten, die sonst Abfallprodukte der Fleischindustrie wären, hergestellt wird. Aus unserer Sicht ist es das einzig sinnvolle und ethisch vertretbare, dass
die Häute eben nicht im Abfall landen, sondern daraus neue, hochwertige Produkte für die Ewigkeit entstehen. Diese Vollverwertung ist in unseren Augen der Inbegriff von Nachhaltigkeit.
Um dieses Ziel zeitgemäß zu verfolgen, haben wir uns vor etwa 15 Jahren dazu entschlossen, eine komplett neue Gerberei zu bauen. Wichtig war uns in diesem Zuge vor allem Eines: Wir wollten weiterhin die
alten Prozesse und Rezepturen anwenden, ohne dabei auf modernste Technologie und neueste Standards zu verzichten. Da uns das Thema Nachhaltigkeit nicht nur bei unseren Produkten wichtig ist, wurde unser komplettes Gebäude aus Holz gebaut und läuft fast komplett energieautark durch eigene Anlagen, die regenerative Energie erzeugen. Außerdem haben wir zur optimalen Ressourcenverwertung in
den letzten Jahren unseren Maschinenpark mit den modernsten Modellen aufgerüstet.
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Naturally Tanned
Seit der Gründung im Jahr 1856 wird jedes Leder, das in unserer Fabrik hergestellt wird, mit der rein
natürlichen, vegetabilen Grubengerbung bearbeitet. Üblicherweise kommt in Fabriken heutzutage die
schnelle Fassgerbung zum Einsatz, die nur maximal drei Tage dauert. Im Gegensatz dazu arbeiten wir
ausschließlich mit der Grubengerbung. Die Leder liegen nicht in Fässern, sondern werden in Gruben aufgehängt. Dort werden sie in unserer Fabrik vegetabil gegerbt, sprich nur durch Verwendung natürlicher
Gerbstoffe wie Baumrinden, Nadelholzkapseln und teilweise Holzextrakten behandelt. Dieser Vorgang
nimmt deutlich mehr Zeit in Anspruch und dauert sechs bis zehn Wochen – allerdings lohnt sich jede Minute für das hochwertigste Endprodukt.
Die vegetabile Gerbung ist eine Nische im Gerbereiwesen, in Verbindung mit der Grubengerbung befinden wir uns sozusagen in einer Nische dieser Nische. Weniger als eine Handvoll Unternehmen in
Deutschland arbeiten heute noch mit dieser Methode – und wir sind stolz darauf, die größte Lederfabrik
unter ihnen zu sein.
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