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Indem Sie die Haut von in Deutschland 
gezüchteten Kühen kaufen, �nanzie-
ren Sie wahrscheinlich den Horror 
für Tiere in der Fleischindustrie mit 
Kastrationen, Brandmarkung, 
Schwanzkürzungen und Enthornung – 
und das komplett ohne Betäubung.

Selbst wenn Ihre Markenschuhe von 
einem bekannten internationalen 
Designer sind, können die Tierhäute 
möglicherweise aus Indien, China oder 
einem anderen Land ohne angewandtes 
Tierschutzgesetz stammen.

So werden sie 
gezwungen bis zu 
100 km zum 
Schlachthof zu laufen.

China verschifft die Häute von Kühen 
und Schafen, aber auch die Häute von 
Katzen und Hunden, die teils absichtlich 
falsch etikettiert und an ahnungslose 
Verbraucher verkauft werden.

“Made in Italy“ 
heißt nicht 
“gewaltfrei“  

China ist 
Exportweltmeister 
für Leder.

Leder ist das wirtschaftlich 
bedeutendste Nebenprodukt 
der Fleischindustrie.

Die Aufzucht von Tieren für die Lederproduktion zerstört die Umwelt 
auf dem gesamten Planeten. Weil Leder für die Fleischindustrie �nanziell 
so bedeutend ist, trägt es genauso wie Fleisch zu der enormen Zerstörung 
von Wasserressourcen, fossilen Brennstoffen und Weideland bei. Das 
führt zum Klimawandel, der die Ökosysteme auf der ganzen Erde bedroht.

In Indien werden 
oftmals die Schwänze 
von Kühen gebrochen 
oder es wird ihnen Tabak 
in die Augen 
gerieben. 

Die krebserregenden 
Chemikalien der 
Ledergerbung 
verschmutzen die 
Umwelt und bedrohen 
das Leben von 
Mensch und Tier.

Leder : ein globaler Killer

Jedes Jahr schlachtet die globale 
Lederindustrie über 1 Milliarde Tiere.

Jedes Jahr schlachtet die globale 
Lederindustrie über 1 Milliarde Tiere.
Erfahren Sie mehr darüber, wo Ihre Lederhandtasche, Ihr Ledergürtel 
oder Ihr Lederschuhe möglicherweise herkommen (und wer es einmal war!) 
und tragen Sie niemals die Haut eines anderen!
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Erfahren Sie mehr darüber, wo Ihre Lederhandtasche, Ihr Ledergürtel 
oder Ihr Lederschuhe möglicherweise herkommen (und wer es einmal war!) 
und tragen Sie niemals die Haut eines anderen! PETA.de/lederinfo


