
Fettleder – Endlosriemen und Ihre Entstehung 

 

Fettlederriemen und Fettlederprodukte aller Art entstehen aus dem über die Gerberei hergestellten 

Croupon. Der Croupon ist das Kernstück aus der Kuh. Jeder weiß, dass eine Kuh keine 5m lang ist oder 

länger, auch wenn die Riemen sehr viel länger angeboten und daraus z.Bsp. Schleppleinen gefertigt 

werden können. Der Croupon hat die Maße von ungefähr 1,40x 1,40m. Manchmal etwas mehr, 

manchmal auch weniger. Nur der Croupon hat die notwendige Dicke um dafür verwendet zu werden. 

 

 

Wie jedes Naturprodukt unterliegt auch Fettleder gewissen Schwankungen in der Dicke, es können 

auch durch den Gerbprozess Verfärbungen, Punkte, Flecke oder auch in der Oberfläche kleine 

Unebenheiten vorhanden sein. Das ist kein Grund zur Reklamation, das entsteht einfach aus dem 

Umstand das eine Lederhaut ein Naturprodukt mit allen vorhandenen Schwankungen ist und kein 

synthetisch maschinell hergestellter Riemen wie Biothane oder Gurtband ist. 

 

Nach der Gerberei wandert der Croupon in die Zuschneidefirma, welche aufwendig den Croupon in 

Riemen schneidet. Damit die Riemen auch „endlos“ werden, werden diese rund aufgeschnitten. (Hier 

mal ganz stark vereinfacht gezeichnet). 



Durch das runde Schneiden haben die Riemen je nach Dicke und Breite immer (!)  eine leichte Rundung 

oder Wellung. Auch das ist kein Grund zur Reklamation, sondern herstellungstechnisch bedingt. 

Selbstverständlich entfernen wir grundsätzlich die letzten Meter, welche sehr stark gewellt sind und 

spannen diese – da Fettleder recht elastisch ist. Diese werden durch das Spannen gerade und wir 

verwenden diese selbst für Herstellung von Leinen. 

 

 

 

 



 

 

Benötigen oder wünschen Sie ganz gerade 

Fettlederriemen – diese bieten wir als 

Halsbandriemen Standard ab 24mm Breite 

oder auch auf Wunsch in anderen Breiten 

an. Diese werden GERADE geschnitten. 

Diese sind in der Regel 1,2-1,3m lang – auch 

hier können Ausnahmen auftreten, wieder 

der Hinweis, es ist ein Naturprodukt. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Was übrig ist an den Rändern, das ist das was 

wir unter Zuschnitten anbieten. Diese sind mal 

mehr mal weniger groß, je nachdem wie die 

Zuschnittfirma die Häute aufschneidet. (rot 

markiert) 

 

 

 

 

 

Abschließend möchten wir noch einmal erwähnen, Fettleder ist und bleibt ein Naturprodukt mit 

Schwankungen in der Farbe, Dicke und Elastizität, auch leichten Schwankungen im Zuschnitt. Wenn 

Sie perfekt gerade geschnittene Riemen benötigen, bitte Halsbandriemen auswählen. Bei allen 

Fragen zu Fettleder, von Endlosriemen bis zu fertigen Produkten – fragen Sie uns bei Unsicherheiten 

VOR dem Kauf. Zugeschnittene Meterware, also Endlosriemen sind vom Widerruf und dem Umtausch 

ausgeschlossen. 

 

Vielen Dank! Ihr Team von Petsam 😊 


