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R ELE VANZ
Unkritisches Konsumverhalten wurde während der letzten Jahrzehnte
durch immer rasanter werdende Wechsel von Kollektionen und vermeintlichen Trends quasi belohnt: Durch unwahrscheinlich niedrige
Preise, die der Massenmarkt bieten kann, „lohnt“ sich vermeintlich
jeder schnelle Kauf. Dieser rasante Aufschwung der Fast-FashionIndustrie hatte einen exponentiell wachsenden Bedarf an Ressourcen
und Materialien zur Folge.
Trotz der zunehmenden Wachsamkeit von Konsument*innen bleibt
der verantwortungsbewusste Kauf von Lederwaren eine Herausforderung: Die Frage nach der genauen Herkunft und Machart bedeutet meist eher das Aufkommen weiterer Fragen, was den Aufbau
eines emotionalen Bezugs zum Endprodukt erschwert. Während
sich in der Lebensmittelindustrie zunehmend Verbesserungen
etablieren und das Bewusstsein um Tierwohl und Nachhaltigkeit
immer sichtbarer wird, ist die Modewelt von einem echten Wandel
noch weit entfernt: Trend und Preis gehen weiterhin vor Herstellungsart und Wertschöpfung. Das wollen wir ändern.
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WER WIR SIND
2017 hatten wir erste Vorstellungen und Entwürfe, 2018 haben wir –
Pia Held (Art Direktorin & Designerin), Dana Mikoleit (Innenarchitektin) und Nina Conrad (Politologin) (v.l.n.r.) – dann offiziell
LEIT & HELD gegründet. Mit unserem ersten Projekt setzen wir um,
was von NGOs und Kund*innen zwar immer deutlicher gefordert,
aber von den Großen der Fashion- und Luxus-Industrie bisher nicht,
oder nur halbherzig, erfüllt wird: Lückenlose Transparenz in der
Lederindustrie.
LEIT & HELD steht für ehrliche Produkte, die so nah wie möglich
an ihrem natürlichen Ursprung und entlang einer nachhaltigen,
rückverfolgbaren Wertschöpfungskette hergestellt und zeitgemäß
zeitlos designt werden. Unser Bestreben ist es, mit unserem Angebot das Bewusstsein der Konsument*innen zu ändern und ihnen ein
achtsameres Kauf- und Nutzungsverhalten zu ermöglichen.
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N AC H H A LT I G K E I T
Nachhaltigkeit stärkt unsere Zukunft und wir sind überzeugt, dass
sie in wachsendem Maße als Wettbewerbsvorteil in Industrie und
Wirtschaft erkannt werden wird. Wir wollen nachhaltig produzieren
mit dem Ziel, das Bedürfnis einer neuen Generation zu befriedigen,
die einfordert, Wertschöpfungsketten in Einklang mit der Natur zu
bringen.
Dass Leder ein Nebenprodukt der Fleisch- und Milchindustrie ist,
ist den meisten Verbraucher*innen trotz zunehmender Wachsamkeit immer noch nicht bewusst. Solange Fleisch und Milch jedoch
konsumiert werden, sollte es auch gute Arten geben, um die Tierhäute, aus denen Leder gemacht wird, als einzigartigen Naturstoff
mit nicht substituierbaren Eigenschaften weiterzuverarbeiten. In
enger Zusammenarbeit mit der Fleisch- und Milchindustrie werden
wir neue Maßstäbe setzen und mit LEIT & HELD einen Weg aufzeigen,
der möglich und für alle beteiligten Tiere und Menschen der bessere
und schönere ist.
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Mit L E I T & H E L D ermöglichen wir die Verbindung zwischen guter
Gestaltung, Funktionalität und Wertschöpfung: Unser Projekt vereint
auf innovative Weise die Stärken einer nachhaltigen Landwirtschaft,
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achtsamer Produktion und ausgewähltem Design. Die Art und Weise
dieser Verknüpfung ist neuartig, anregend und schafft einen bisher
ungekannten Zugang zum gesellschaftlich omnipräsenten, jedoch auf
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persönlicher Ebene oft wenig greifbaren Thema der Nachhaltigkeit.
Auch die ökologisch betriebene Landwirtschaft wird durch das Pro-
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jekt langfristig gestärkt und kann von einem Imagewandel profitieren.
Durch die Zusammenarbeit mit LEIT & HELD kann sie unerwarteter-
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weise im Non-Food-Bereich wahrgenommen und neu entdeckt – und
verstanden – werden.
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S TAT U S
Die Fertigung unserer ersten Produktreihe* steht kurz bevor.
Es handelt sich hierbei um eine Kollektion von Ledertaschen und
-accessoires, die sich gleichermaßen durch überzeugendes, höchst
qualitatives Design und klare Funktionalität sowie durch eine in der
gesamten Produktion konsequent transparente und ressourcenbewusste Wertschöpfungskette auszeichnet. Wir haben uns mit
dieser Produktlinie der LEIT & HELD nicht weniger vorgenommen,
als den hiesigen, vollkommen undurchsichtigen Markt im Bereich
Handel, Verarbeitung und Verkauf von Lederwaren – mit anderen
Worten: die deutsche Lederindustrie – zu innovieren, den Status
quo aufzubrechen und einen neuen Weg aufzuzeigen, der nachhaltiger, sinnfälliger und schöner ist.
*limitierte erste Auf lage, Vorbestellung ab 11. September 2019,
Lieferung Ende Oktober 2019

MOON

SLIM

Handbag

Handbag

350 € **

350 € **

TERRA

LIBRE

Shopper

Backpack

500 € **

600 € **

COSMO

ARC

Laptop case

Handbag

250 € **

350 € **

MUSE

FOLIO

Wallet

Cardholder

250 € **

200 € **
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PRODUKTE
Unsere 8 Produkte gibt es in 3 Leder farben: braun, schwarz und
cognac*. Das Hauptmaterial ist Leder, bei dem jene Spuren wie
Narben oder Mückenstiche, die schon zum Tier gehörten und es
einzigartig machten, auch weiterhin erkennbar sein werden. Auf
weitere Materialien – wie etwa Innenfutter oder Textil – wird verzichtet, um das Leder auch rückseitig in seiner pursten Form zur
Geltung kommen zu lassen. Der Designprozess ist durch und durch
nachhaltig und so aufgebaut, dass das Leder im Sinne des „nose to
tail“-Prinzips verarbeitet werden kann. Die Anmutung der Taschen
ist minimalistisch und zeitgemäß zeitlos – sie sind als langlebige,
beständige Stücke gestaltet, die nicht Teil eines vorübergehenden
Trends sind, sondern vielmehr mit der eigenen Zeit gehen und bleiben:
als Charaktere, die elegant Haltung zeigen.
* limitierte erste Auf lage, Vorbestellung ab 11. September 2019
** Die Preise sind noch nicht verbindlich und werden noch von der Manufaktur kalkuliert.
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KO N TA K T
leitheld.com
hello@leitheld.com
@leitheld
#leitheldcollections
#ehrlichehaut
L E I T & H E L D GmbH
Zellestrasse 6 | 10247 Berlin
0173 8595354

Gründerinnen:
Pia Held
Nina Conrad
Dana Mikoleit

Pressekontakt:
Ellen Grace Albers
hello@dilaberlin.com

Fotografien:
Jonas Weibel

