RUBR IK

Lederkompetenzzentrum
Reutlingen auf der Zielgeraden
Umbauarbeiten stehen vor dem Abschluss
Die deutsche Lederindustrie soll ein neues Aushängeschild erhalten: Auf dem
Areal des ehemaligen, im Jahr 2011 aufgelösten Lederinstituts Gerberschule
Reutlingen entwickelt sich unter Federführung von Jochen und Volker Reinhardt
das neue Lederkompetenzzentrum Reutlingen. Die Umbau und Sanierungsarbeiten wurden unter Berücksichtigung der Auflagen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes ausgeführt und werden in Kürze abgeschlossen sein.
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ür die Renovierung dieses Vorzeigeobjekts
werden keine Kosten und Mühen gescheut,
um vielfältigen Ansprüchen gerecht zu werden.
So sollen auf den rund 2600 Quadratmetern
ideale Bedingungen für die Partner aus der Lederwirtschaft geschaffen werden. Hier findet sich der
neue Standort der wet-green GmbH – Erfinder und internationaler Patentinhaber der Gerbung aus den Reststoffen der Olive – die hier mit
Forschung, Entwicklung und Produktion bis zum
semi-industriellen Maßstab angesiedelt ist. Auf
Basis des wet-green Gerbverfahrens wird kontinuierlich an weiteren ressourcensparenden Maßnahmen und umweltverträglichen Lösungen für
die lederverarbeitende Premium- und Luxusgüterindustrie geforscht und neu entwickelt.
Im Kompetenzzentrum integriert ist die Reutlinger Bantlin GmbH, eine Manufaktur für Leder
mit über 130-jähriger Firmengeschichte. Als

wet-green GmbH
„Ökologisches Leder“ … wenn neu wirklich
neu bedeutet … Die wet-green GmbH hat
einen einzigartigen, rein ökologischen Ledergerbstoff und ein darauf aufbauendes Gerbverfahren entwickelt. Durch diese Innovation
ist es möglich, aus nachwachsenden Rohstoffen feinstes, qualitativ hochwertiges Leder
herzustellen, das in puncto Nachhaltigkeit
neue Maßstäbe setzt. Der patentierte wetgreen OBE Gerbstoff wird ähnlich einem natürlichen Tee-Extrakt aufbereitet. Dafür werden lediglich Reststoffe des Olivenanbaus benötigt – die Blätter. Dadurch gestattet das
wet-green Gerbverfahren biologisch abbaubare und besonders hautverträgliche Premium-Leder in einem sehr breiten Anwendungsspektrum.
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Ein Showroom mit einem besonderen Flair ist in der
Sheddachhalle entstanden.

klassischer Lederverarbeiter hauptsächlich technischer Leder für Industrie und Großhandel ergänzt die Bantlin GmbH in hervorragender Weise
das Portfolio des neuen Lederkompetenzzentrums.
Im Obergeschoss der Einrichtung wird die Archi-

Bantlin GmbH
Seit über 130 Jahren verarbeitet die Bantlin
GmbH in Reutlingen Leder zu hochwertigen
Endprodukten für industrielle und technische
Einsatzzwecke. Von der klassischen „Treibriemenfabrik“ hat sich das Firmenprofil innerhalb des letzten Jahrzehnts zu einer vielfältigen Manufaktur für Leder weiterentwickelt.
Die Produktpalette erstreckt sich vom klassischen Ersatzteilbedarf bis hin zur Erstausrüstung neuester Maschinenkomponenten.
Verwendung finden ausschließlich ausgesuchte Leder europäischer Herkunft, die größtenteils in aufwendiger Handarbeit verarbeitet
werden. Hierbei stehen, wie die Firmeninhaber Martin Janessa und Rigo Herrmann betonen, die Qualität, ein verlässlicher und
schneller Lieferservice, Innovationskraft
sowie die Kundenzufriedenheit an oberster
Stelle.

Die unter großem Einsatz gelaufenen Bauarbeiten am
Lederkompetenzzentrum neigen sich dem Ende zu.

tektur der klassischen Sheddachhalle für einen
interessanten und ungewöhnlichen Showroom
genutzt, in dem Produkte internationaler Lederhersteller vorgestellt werden können. Auch die
Leder Reinhardt GmbH wird hier mit ausgewählten Produkten des Sortiments vertreten
sein.
Die Kerschensteinerschule setzt in den neu
renovierten Räumlichkeiten den Lehrbetrieb für
die traditionsreichen Berufe Gerber und Pelzveredler fort. Sie bietet hier als einzige Schule im
deutschsprachigen Raum eine entsprechende
Ausbildung für die Nachwuchskräfte der
Lederindustrie.
In Kooperation mit der IHK Reutlingen wird
mehrmals im Jahr das viertägige Intensivseminar Lederkunde angeboten und holt Interessierte der lederverarbeitenden Industrie und
des Handels nicht nur aus Deutschland, sondern
auch von jenseits der deutschen Grenzen nach
Reutlingen.
Die Bauherren Jochen und Volker Reinhardt geben sich bescheiden: „Durch unser Engagement mit dem Lederkompetenzzentrum
möchten wir Leder und Lederinnovation weiterhin in Reutlingen eine Zukunft und internationales Ansehen geben.“ Fertiggestellt werden sollen die Bauarbeiten im vierten Quartal, ein erster
Tag der offenen Tür ist für Anfang 2014 in Planung.

Leder Reinhardt
Leder Reinhardt ist der Partner, wenn es um
Leder, Lederveredelung, Lederverarbeitung
und Logistik geht. Am Standort Pfullingen, in
Nachbarschaft zum Reutlinger Lederkompetenzzentrum, stehen mehr als 4500 Quadratmeter Büro-, Lager- und Verkaufsfläche zur
Verfügung. Weltweit vertrauen über 4000
Kunden auf die Leder, Kompetenz und den
Service des renommierten Unternehmens.
Der hohe Qualitätsanspruch dokumentiert
sich in einem detaillierten Qualitäts-Sicherungs-System, wie auch dem Fachpersonal in
den einzelnen Abteilungen.
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