
Wie wird Tierleder für Kleidung und Schuhe verarbeitet? 

Die Herstellung von Leder ist ein langwieriger Vorgang und erfolgt 

durch Gerben von rohen Tierhäuten. Insgesamt durchläuft die 

Gerbung von Leder einen mehrstufigen Prozess, bei dem zwischen 20 

- 50 verschiedene Chemikalien zum Einsatz kommen. Diese 

Gerbstoffe sind „Konservierungsstoffe“ mit denen das Leder haltbar 

gemacht wird, z.B. um die Zersetzung und Fäulnis zu verhindern. Als 

gängigste Gerbmethode gilt  heutzutage  ein Verfahren mit 

Mineralsalzen, die sogenanntes Chrom 3 (Chrom III) enthalten.  

Chrom III ist nicht als gefährliche Chemikalie eingestuft.  

Nach der Gerbung werden die Häute eingefärbt, bedruckt, geprägt 

und für die industrielle Verarbeitung entsprechend vorbereitet. Das 

weiter behandelte Leder kommt dann in Form von sogenannten 

Häuten in die verarbeitenden Fabriken. Dort wird es zugeschnitten 

und zu Schuhen, Taschen und Komponenten von Kleidung 

verarbeitet.  

Welche Stoffe werden zur Verarbeitung verwendet? 

Innerhalb des mehrstufigen Gerbungsprozesses werden zwischen 20 

– 50 verschiedene Chemikalien verwendet. Industriestandard hier ist 

die Verwendung von Mineralsalzen, die sogenanntes Chrom 3 

(Chrom III) enthalten.  

Wie können sich die Stoffe verändern und ab welchem Punkt sind 

sie gesundheitsgefährdend? 

Ungefährliches Chrom III kann sich beispielsweise durch Einwirkung 

von Hitze, Licht und durch Alterung in Chrom 6 (Chrom VI) wandeln. 

Chrom VI ist ein Stoff, der aufgrund seiner Eigenschaften als 

gesundheitsgefährdend eingestuft wird. Die Höhe des Chrom VI 

Gehalts kann von unterschiedlichen Faktoren abhängen: Fettanteil 



des Leders, Art und Temperatur der Lagerung, Lichteinfluss, und 

letztlich auch das Alter des verarbeiteten Leders.  

In Deutschland gilt ein Grenzwert von 3mg/ kg für Leder. EU-weit ist 

eine Regelung zu Chrom VI momentan im Prozess. Bisher sind keine 

Grenzwerte und Verfahren festgelegt worden. 

Wie sieht die Lieferkette von Produkten im Shop von Zalando aus? 

Das fertig vorbereitete Leder wird von Gerbereien an die 

Produzenten von Schuhen, Accessoires und Kleidung verkauft. Die 

Produzenten schneiden das Leder zu und verarbeiten es zu Schuhen, 

Taschen und Komponenten von Kleidung. In der Regel arbeiten diese 

Produzenten für verschiedene Marken und Händler, welche die 

Waren unter eigenen Marken verkaufen. Zalando arbeitet seit 

Beginn der Produktion von Eigenmarken mit international 

etablierten Zulieferunternehmen in Europa und Asien zusammen.  

Wie sieht der Prüfprozess von Zalando aus, um sicherzustellen, dass 

die im Shop verkaufte Ware in Ordnung ist?  

Im Bereich der Fremdmarken, die Zalando im Shop verkauft, sind 

grundsätzlich alle Marken über die Allgemeinen Lieferbedingungen 

verpflichtet, nur Ware an Zalando zu verkaufen, die uneingeschränkt 

verkehrsfähig ist. Gleiches gilt für die Hersteller von Produkten, die 

wir unter eigenen Marken verkaufen.  

Waren, die wir unter eigenen Marken  verkaufen prüfen wir zudem 

regelmäßig im Rahmen von Stichproben mit 

Qualitätssicherheitsexperten vor Ort in Produktionsländern und nach 

Ankunft der Ware im Lager in Deutschland auf ihre 

Produktsicherheit. Dabei arbeiten wir derzeit mit dem TÜV Süd und 

TÜV Rheinland zusammen. Dieser Prozess wird aktuell hinterfragt 

und neu ausgearbeitet.  



Wie kann ich sicherstellen, dass meine Produkte aus Leder 

ungefährlich sind? 

Generell sind Hersteller dazu verpflichtet, sicherzustellen, dass keine 

gesundheitsgefährdenden Stoffe, wie beispielsweise Chrom VI,  in 

den fertigen Produkten enthalten sind. Hierzu führen Hersteller i.d.R. 

bereits lokale Tests an Rohmaterialien durch. Grundsätzlich ist 

Chrom VI in 2010 in Deutschland als gesundheitskritischer Stoff 

reguliert worden. International gibt es hier erst seit kurzem gängige 

Regelungen. Die EU hat sich bislang auch noch nicht auf Grenzwerte 

festgelegt. Durch die verschiedenen möglichen Entwicklungsstufen 

von Chrom III hin zu Chrom VI, kann man nur sehr schwer 

rückwirkend eine Einschätzung zu alter Lederware geben. Die 

Standards in der Industrie werden in diesem Punkt ständig 

verbessert. Hieran wird sich Zalando in Zukunft beteiligen.  

Was passiert bei einem Rückruf? 

Ein Rückruf von Produkten erfolgt, wenn ein bereits verkauftes 

Produkt als gefährlich eingestuft wird. Generell können Hersteller, 

Lieferanten und auch Händler Produkte zurückrufen. Je nach Form 

des Handels, werden  bei einem Rückruf alle Kunden, welche die 

entsprechenden Produkte gekauft haben, persönlich informiert und 

die verkaufte Ware zurückgeholt oder es werden generelle 

Rückrufaktionen in der Öffentlichkeit kommuniziert. Da Zalando über 

den Verkaufsprozess, die Kontaktdaten vorliegen hat, ist die 

persönliche Ansprache möglich.  Alle unsere betroffenen Kunden 

können die Produkte kostenfrei zurückschicken und erhalten den 

Kaufpreis zurückerstattet. 

 

 


