
Es gibt mittlerweile eine Vielzahl veganer  Materialien, die in ihren Eigenschaften Leder sehr nahe 
kommen - oder sogar überholen. Die gängigsten möchten wir euch hier einmal vorstellen: 

Ananas Leder 

„Piñatex“ heißt das erfolgreiche vegane Leder aus Ananas-Blättern. 
Pinatex ist in seiner Haptik, Optik und Stabilität Leder sehr ähnlich, dabei jedoch um ein vielfaches 
günstiger - und nachhaltiger!
Hergestellt wird es aus den Fasern der langen Ananas- Blätter, die bei der Ernte als Abfall anfallen. 
Der Grundstoff muss also nicht extra angebaut werden und ist daher besonders 
ressourcenschonend, da keine zusätzlichen Flächen, Düngemittel, Pestizide oder Wasser 
gebraucht werden. Die Fasern werden Mithilfe von speziellen Maschinen von der restlichen Masse 
getrennt. Die daraus entstandene Biomasse kann zu Biogas oder Düngemittel weiterverarbeitet 
werden. 
Die langen Fasern werden wie bei der Filzherstellung gewalkt und es ergibt sich eine Kanvas-
artige Fläche, die in Optik und Struktur sehr variabel ist. Für einen Quadratmeter Piñatex braucht 
es ca. 480 Ananasblätter das entspricht in etwa 16 – 20 Ananas. Das Leder kann in einer 
Materialdicke von 1,5 bis 2cm hergestellt werden.
Am Ende seines Produktlebens ist 
Piñatex bei ökologisch einwandfreier 
Verarbeitung zudem kompostier- und 
recyclebar
Das Startup Ananas Anam um 
Designerin Hijosa bezieht die Blätter 
von philippinischen Ananas-Bauern. 
Hergestellt wird das Material in einer 
Textilfabrik in Barcelona. Für die 
Ananas-Bauern entsteht durch die 
Verarbeitung der Blätter eine 
zusätzliche Einnahmequelle.

 Piñatex. (Foto: © Ananas Anam)

Papierleder 



Auf den ersten Blick denkt man sich vielleicht : ist das nicht nur Pappe? Aber eine schnelle 
Untersuchung dieses Verbunds aus Zellulose und Latex zeigt : Das Papierleder kann viel mehr! 

Video 2 „ Stresstest“ einfügen 

Seine Reißfestigkeit und das wasserabweisende, schnell trocknende Verhalten sieht man ihm nicht 
an. Es kann sogar bei bis zu 60 Grad normal in der Maschine gewaschen werden (Der Hersteller 
Snaply empfiehlt sogar eine Wäsche vor der Weiterverarbeitung).Auch ist es sehr robust gegen 
Reibungen. Selbst die Knitter lassen sich, wenn man möchte, wieder weg bügeln. 
Auch sonst lässt es sich kleben, bemalen und vernähen - ganz nach Bedarf. 

Korkleder 

Korkleder ist in der Mode mehr und mehr auf dem Vormarsch. Kork ist ein beinahe perfekter 
Naturstoff: Er ist ebenso strapazierfähig wie echtes Leder, wiegt dafür kaum etwas, ist 
wasserabweisend, atmungsaktiv, zugleich hält er Wärme und schützt gegen Kälte.
Der Alleskönner besteht aus der nachwachsenden Rinde der Korkbäume. Diese wird in dünnen 
Schichten geerntet, mit Wasserdampf  behandelt und es entsteht ein leichtes, aber 
strapazierfähiges Material. Kork gilt als abnutzungsresistent, atmungsaktiv, Wasser undurchlässig, 
robust aber auch weich. Bei qualitativ hochwertigem Kork kann auch auf Konservierungszusätze 
verzichtet werden.Zusätzlich rettet die sich wieder stabilisierende und sogar wachsende 
Korkproduktion den für Flora und Fauna  wichtigen Korkwaldbestand. 
Die Korkernten sind allerdings nur dann nachhaltig, wenn die Bäume nur etwa alle 8 Jahre 
geerntet werden.

Aus der mitgesendeten Korklederprobe lässt sich einiges kreieren. Hier seht ihr ein Beispiel:

1. (optional) - Malt eine der beiden Lederproben mit der Acrylfarbe an. Wir empfehlen dafür eher 
das Papierleder. 

2. Schneide aus den zwei Ledersorten je eine ovale Blattform. Achte darauf, dass eine etwas 
kleiner ist als die andere und an einem Ende die Form etwas breiter und rund zuläuft. 

3. Schneide die Ränder der Blätter in feinem Abstand ein. Keine Sorge, das Material franst nicht 
aus und ist reißfest. Schneide außerdem in das kleinere Blatt eine geschwungene Mittellinie

4. Mach mit deiner Schere, einem Messer oder einer Lochzange ein Loch in die obere, breitere 
Stelle



5. Verbinde die beiden Blätter durch das Loch mit Nadel und Faden. Verknote die Enden 
sorgfältig und schneide die überstehenden Enden ab. 

6. Verwendet das Blatt als Ohrring, Kettenanhänger, Schlüsselanhänger - was immer euch gefällt! 

Ihr könnt daraus auch einen Patch in Form und Farbe eurer Wahl ausschneiden - als kleinen 
Ausblick auf Donnerstag ;) 

Video 3 „Anleitung“ einfügen

Weitere Ledervarianten

Leder aus Eukalyptus 
Ähnlich der „Pinatex“ Herstellung werden auch beim Eukalyptusleder des Startups Noani die 
Fasern verarbeitet. Das  Material, dass dabei entsteht, hat laut Hersteller „ein unübertroffenes 
Festigkeitsprofil bei gleichzeitig geringem Einsatz von Wasser und Energie“
Allerdings kommt die Herstellung nicht ohne Polyester aus. 
Noani verwendet, um dem Nachhaltigkeitssinn dennoch gerecht zu werden, allerdings 
ausschließlich recyceltes Polyester. Dieses verbraucht deutlich weniger Energie und Wasser als 
normales. Zudem reduziert die Weiterverwertung Kunststoff-Müll.

Leder aus Pilzfasern
Gewonnen wird die Leder-Alternative aus Myzelen, den dichten Wurzelfasern von Pilzen, die unter 
der Erde wachsen. Diese Fasern werden mit unterschiedlichen Abfallprodukten wie beispielsweise 
Maisschalen versetzt. Nach wenigen Tagen sind sie von den daraus wachsenden Pilzen 
überzogen, die Masse kann dann in Form gepresst, getrocknet und gegerbt werden.
Das Ergebnis sieht nicht nur aus wie Leder, es fühlt sich laut Hersteller auch so an. Es soll zudem 
wasserabweisend, reißfest und atmungsaktiv sein. 
MycoWorks arbeitet momentan daran, die Lebensdauer des veganen Pilz-Leders zu verlängern.

Leder aus Kaktusfasern
Das Kaktus-Leder von Desserto besteht ebenfalls aus Fasermaterial, das auf Trägermaterial aus 
Baumwolle aufgebracht wird. Kakteen sind ein nachhaltiger Rohstoff, sie lassen sich mit wenig 
Wasser an vielen Orten Mexicos, Gründungsort von Desserto, anpflanzen. Laut Aussage des 
Unternehmes ist das Material Leder in seinen Eigenschaften sehr ähnlich. Es ist widerstandsfähig, 
atmungsaktiv und flexibel. Es soll bis zu 10 Jahre haltbar sein und bringt auch nach seiner 
Lebensdauer keine schädlichen Stoffe in die Umwelt

Leder aus Maische
Weintrauben als Lederersatzrohstoff
Die bei der Weinherstellung übrigbleibende Maische, also Haut, Stiele und Samen von Trauben, 
werden durch ein spezielles Verarbeitungsverfahren mit Öl vermengt und bilden eine lederartige 
Oberfläche.
Weintraubenleder ist einer der jüngsten Innovationen und steckt noch in der Anfangsphase 


