


Auf 125 Jahre erfolgreiche Firmengeschichte in der Lederindustrie zurückzublicken, 
ist kein alltägliches Ereignis. Sich so lange am Markt zu bewähren, das ist in der 
heutigen globalisierten Zeit nicht mehr selbstverständlich.
Unsere Geschichte begann im Jahre 1886, als Martin Christian Gerecke die Firma 
Gerecke gründete.
Von Anfang an spezialisierte sich das Unternehmen auf die Herstellung von Klein-
tierledern, die besonders weich und anschmiegsam ausgeführt werden. In den 
Gründerjahren wurden vor allem Glace-Handschuhleder aus Ziegen produziert. In 
der Zwischenzeit werden moderne, weiche Qualitätsleder auch aus Hirsch und Haar-
schaf für die Bekleidungs-, Schuh- und Lederwarenindustrie hergestellt.
Das ständige Bemühen um Kundenzufriedenheit, Prozessoptimierung und Quali-
tätssicherung begründet unseren Erfolg.
Für die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Kunden im In- und Ausland 
und unseren zuverlässigen Lieferanten bedanken wir uns herzlich. 
Und nicht zuletzt möchten wir unseren heutigen und früheren Mitarbeitern für ihre 
große Einsatzbereitschaft danken. Ihr großes Engagement bleibt der Garant für den 
Erfolg und die Zukunft unseres Unternehmens.

Gunther Gerecke Uta Rabe
Geschäftsführender Gesellschafter geb. Gerecke

To look back on 125 years of successful company history is not an everyday event. 
To deliver excellent performance in the global market for such a long time is no 
longer a matter of course these days .
The history of the company dates back to 1886 when Martin Christian Gerecke 
established the business.
From the beginning the company was spezialised in production of very soft leather 
out of small cattle. At that time most of the leathers had been Glace-tanning goats 
for gloves.
Today the company is producing modern, very soft leathers with high quality also 
from deer and hairsheep for garment, shoes and handbags.
Our constant efforts to achieve customer satisfaction, process optimization, and 
quality assurance justify our success.
Sincere thanks are given to our customers at home and abroad and to our reliable 
suppliers for trustful cooperation.
And last, but not least, we would like to thank our present and former employees 
for their commitment. Their high degree of dedication will remain the guarantor of 
the successful future of our company.

Gunther Gerecke Uta Rabe
General Manager born Gerecke

Grußwort Greeting



IX.
Martin Karl Gerecke
1886–1961
Esslingen, Weißgerbermeister

X.
Martin Richard Gerecke
1919–1995
Esslingen, Weißgerber

Ernst Gerecke
1922–1998
Esslingen, Kaufmann

XI.
Uta Rabe, geb. Gerecke
Martin Gerecke
Gunther Gerecke, Ledertechniker

I.
Jürgen Gerecke
um 1565–1639
Alversdorf

II.
Heinrich Gerecke
1623–1687
Reinstorf

III.
Christian Gerecke (Gerken)
um 1665–1731
Helmstedt

IV.
Christian Erich Gerecke (Gerken)
1724–1802
Helmstedt

V.
Johann Ernst Bartholt Gerecke (Gehrcke)
1753–1817
Helmstedt

VI.
Carl Martin Heinrich Gerecke
1788–1839
Helmstedt, Weißgerbermeister

VII.
Johann Gottlieb Karl Christian Gerecke (Gehrke)
1816–1858
Gifhorn, Weißgerbermeister

VIII.
Martin Heinrich Christian August Gerecke (Gehrke)
1850 –1921
Esslingen, Weißgerbermeister, Firmengründer

Untenstehende, urheberrechtlich geschützte Zeichnung gebe ich zur Endausführung frei:
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17. Jahrhundert
Entfleischen am
Gerberbaum

17. Jahrhundert
Enthaaren der 
Bloessen

17. Jahrhundert
Stollen am 
Stollmond



Chronik Chronic

1886 Martin Heinrich Christian  
Gerecke, Sohn des selbständigen Weiß-
gerbermeisters Johann Gerecke, grün-
det eine Weißgerberei in Stuttgart- 
Untertürkheim.
 Martin Heinrich Christian  
Gerecke, son of selfacting Master of  
tawing Johann Gerecke, found  an alum 
tannery in Stuttgart-Untertürkheim.

1896 Umzug der Gerberei nach Ess-
lingen an den heutigen Standort in der 
Pliensauvorstadt.
 Move of the tannery to Plien-
sauvorstadt, part of Esslingen, where 
the company still is.

1918 Martin Karl Gerecke über-
nimmt mit seiner Frau Ella die Firma. 
Expansion durch hohe Nachfrage aus 
den Vereinigten Staaten nach Leder-
handschuhen.
 Martin Karl Gerecke with his 
wife Ella takes over the company. Ex-
pansion because of big demand in 
United States of America for leather 
gloves.

1925 Vergrößerung der Gerberei und 
Abwasserklärbecken. Starker Anstieg 
des Export von Glaceledern in die USA.
 Enlargement of the tannery 
and filter bed. More demand from Uni-
ted States for kid gloves leathers.

1942 Obwohl größte Weißgerberei in 
Württemberg wird die Firma geschlos-
sen, da der Inhaber nicht Mitglied in der 
NS-Partei ist.
 Although biggest tawing tan-
nery in Württemberg, the tannery is 
forced to close, as Owner is not mem-
ber in the Nazi-party.

1945 Wiedereröffnung der Firma  
direkt nach dem Krieg und starke Nach-
frage nach Handschuhledern.
 Re-opening of the company 
after WW 2, big demand for leather 
gloves worldwide.

1951 Einführung der Chromgerbung 
und Einrichtung einer eigenen Färberei 
Gerecke+Spahrkäs. 
 Change to chrom tanning 
and opening of dye departement 
Gerecke+Spahrkäs.

1960 Martin Richard Gerecke über-
nimmt die Geschäftsleitung zusammen 
mit seinem Bruder Ernst.
 Martin Richard Gerecke and 
his brother Ernst are the new general 
manager of the company.

1965 Neben Handschuhleder wer-
den auch luftige Bekleidungsleder aus 
Haarschafen ins Programm genommen.
 Additional to glove leather, 
very soft garment leather are produced.

1972 Uta Rabe (geborene Gerecke) 
tritt in die kaufmännische Abteilung der 
Firma ein und wird 1999 Teilhaberin.
 Uta Rabe (born Gerecke) 
joines the commercial division of the 
company and from 1999 she is partner 
of the company.

1980 Neben „Stretchleder“ werden 
auch weiche Softies aus Lamm für die 
Schuhindustrie hergestellt.
 Beginning with „stretchlea-
ther“, Softies from lamb are produced 
for the shoe-market.

1985 Ziegenleder für Militäranwen-
dungen mit absolut wasserdichten  
Eigenschaften werden entwickelt.
 Development of goatleather 
for military purposes with perfect   
hydrophobic attribute.

1993 Gunther Gerecke wird Ge-
schäftsführender Gesellschafter der Fir-
ma Gerecke Leder GmbH & Co KG.
 Gunther Gerecke becomes 
General Manager of Gerecke Leder 
GmbH & Co KG.

1995 Hochwertige Hirschleder von 
Gerecke Leder erobern den Markt im 
Bekleidungs-, Schuh- und Handschuh-
bereich.
 High quality deerleather, pro-
duced from Gerecke Leder are very 
succesful in the garment, shoe and 
glove-industry.

2007 Neue Arbeitsweisen ermög-
lichen herausragende Wasser- und  
Migrationsechtheiten auch bei sehr 
dunklen Ledern.
 New technologies offer sen-
sational wet fastness that prevent  
colours from staining while ensuring 
top migration fastnesses.

2011 Große internationeale Nachfra-
ge nach Leder von Gerecke – weit über 
50% Exportanteil.
 Big international demand for 
leathers from Gerecke – more than 
50% export.

Stilllegung der Firma 1942 Wasserwerkstatt um 1950

Anzeige von 1935

Das Firmengebäude 1921



Mitarbeiter Employees

Mitarbeiter unser wichtigstes Gut im 
Unternehmen

Unsere qualifizierten Mitarbeiter stellen 
einen Schlüsselfaktor für den Erfolg  
unseres Unternehmen dar.
Wir sind froh, ein erfahrenes und hoch 
motiviertes Mitarbeiterteam zu besit-
zen, denn jedes unserer Leder wird von 
Hand gefertigt.
Handwerkliches Können und die Liebe 
zum Produkt Leder stellen einen hohen 
Wert in unserem Unternehmen dar und 
sind unsere oberste Prämisse
Wir sind immer ein Familienbetrieb  
gewesen und so sind viele Mitarbeiter 
bereits über Jahrzehnte bei uns be-
schäftigt.
Damit wir auch in Zukunft über genü-
gend Fachpersonal verfügen, bilden wir 
aus.
Das verstehen wir als Pflicht eines 
Unternehmens.

Employees our most important asset 
in the company

Qualified employees are a key-factor for 
the success of our company.
We are happy to have an experienced 
and highly motivated team of emplo-
yees, because each piece of leather is 
crafted by hand.
Skilled craftsmanship and attention to 
detail are factors highly regarded in our 
company and are of utmost importance.
We are a family business and many of 
our workers have been with us for many 
years.
We offer training to new employees, so 
that we have enough qualified person-
nel for our future needs.
We consider this to be duty of every 
company.

Betriebsausflug 2008 Gerecke Leder als Aussteller bei verschiedenen Ledermes-

sen weltweit, z. B. HongKong, Paris oder Bologna.

Gerecke Leder is exhibitor in several fairs on the world, 

p. e. HongKong, Paris or Bologna.

Betriebsausflug 1950



Lederherstellung Leather production

1. Rohaut – Raw hide 2. Weichen – Soaking

9. Trocknen – Drying

16. Zurichten – Finishing

3. Äschern – Liming

10. Stollen – Staking

17. Bügeln – Ironing

4. Entfleischen – Flashing

11. Sortieren – Sorting

5. Beizen – Bating

12. Falzen – Shaving

6. Pickeln – Pickling

13. Färben – Dying

   Historische Messmaschine

   Festigkeitsprüfung

7. Gerben – Tanning

14. Trocknen – Drying

8. Abwelken – Setting out

15. Millen – Milling



Hirsch deer

Hirsch  deer  cervo  cerf

Spezialisiert auf freilebende Weisswedelhirsche aus Nordamerika
Specialiced to wild white-tailed deer from Northern America

Viele namhafte Top-Labels in der Houte-Couture schätzen und verwenden das extrem 
weiche und naturbelassene Hirschnappa von Gerecke Leder mit seiner einzigartigen Optik.

Many famous Top-labels of Haute Couture appreciate and use the extremly 
soft and natural deer-nappa from Gerecke Leder with its unique optics.

     Lederstärke / thickness

Bekleidung garment   0,6-0,8 mm

Handschuh glove   0,9-1,1 mm

Schuh  footwear  1,1-1,2 mm

Lederwaren leathergoods  1,1-1,2 mm

Schuhe und Handschuhe aus Hirschleder - pure Eleganz… Jacken und Mäntel - weich und anschmiegsam wie eine zweite Haut



Lamm / Haarschaf lamp / hairsheep

Lamm  lamb  lamb  agneau

Hochwertige Bekleidungsleder: weich, leicht, luftig
High quality leather for garment: very soft and lightweight

Nappa Renna    0,5-0,7 mm

Nappa Renna waschbar/washable  0,5-0,7 mm

Hervorragende Schweiß-, Wasch- und Migrationsechtheiten
Outstanding perspiration-, wash- and migration fastness

Nappa Renna Semi-Anilin   0,5-0,7 mm

Lamm Metallic    0,6-0,7 mm

Antikleder    0,6-0,7 mm

Haarschafleder hairsheep

Breites Sortiment an Ledern für Straßenhandschuhe
Extensive collection in dress glove leather

     Sortiment / grade

Herren  men   A, B, C, D, Paspol

Damen  women   I, II, III, IV

Straßenhandschuhe aus Haarschafleder – weich, robust, warm

Herausragende Waschechtheiten
DIN EN ISO 11641

Outstanding Wash fastness
DIN EN ISO 11641



Ziege goat

Ziege  goat  capra  chévre

Leder für Kampf-, Piloten-, Polizei-, Feuerwehrhandschuhe
Leather for combat-, pilot-, police-, fire service gloves

Wasserabstossend, feuerfest, waschbar nach DIN EN ISO 11641
Hydrophobic, firebloc, washable (DIN EN ISO 11641)

Leder für Motorradhandschuhe, Sporthandschuhe und Bekleidung
Leather for motorcycle, sportsglove, garment

     Lederstärke / thickness

Nappa Naturell    0,7-1,1 mm

Nappa Semi-Anilin   0,7-1,1 mm

Nappa waschbar    0,7-1,1 mm

Nappa feuerfest    0,9-1,1 mm

Ziegenvelour     0,5-0,7 mm

Pilotenhandschuh Polarhandschuh



Lohnarbeiten – Peccary, Lamm, Hirsch, Ziege Contract work – Pekari, lamb, deer, goat

Gerben (ab Pickel / Wet-blue)
tanning (from pickled / wet-blue)

Färben – dying

Falzen – shaving

Spalten – splitting

Stollen – staking Spritzen – finishing Rückseite nappieren – mossback

Bügeln – ironing

Polieren – polishing

Millen – milling

Spannen – toggling

Messen – measuring



Soziale Verantwortung, Umweltschutz und Energie Social competence, environmental protection and energy

Bei der Herstellung von hochwertigen 
Ledern achtet die Firma Gerecke 
Leder besonders auf nachhaltigen 
Umweltschutz und agiert mit hoher 
sozialer Kompetenz.

Wasser

Wasser ist der wertvollste Rohstoff der 
Welt. Da bei der Lederherstellung große 
Mengen von Wasser benötigt werden, 
ist ein verantwortungsvoller Umgang 
mit dieser Ressource für uns selbstver-
ständlich.
In der firmeneigenen Abwasserbehand-
lungsanlage werden alle anfallenden 
Abwässer gereinigt. Schadstoffe werden 
sowohl chemisch als auch mechanisch 
aus dem Abwasser herausgefiltert. Ver-
schiedene Rezepturumstellungen senk-
ten zudem den Wasserverbrauch in den 
letzten Jahren.

Energie

Unser Klima wird dramatisch beein-
flusst durch die riesige Zunahme von 
CO2 weltweit.

Daher bemüht sich unsere Firma, den  
CO2 -Ausstoß zu reduzieren. 
Zur Warmwassererzeugung werden in 
unserem Betrieb zwei Blockheizkraft-
werke eingesetzt. 
Durch diese Kraft-Wärmekoppelung 
wird in der Anlage gleichzeitig Strom 
und Wärme erzeugt.
Die eingesetzte Primärenergie wird bis 
zu 100% in Strom und Wärme umge-
wandelt. Diese Technik reduziert die Be-
lastung der Umwelt mit dem Treibhaus-
gas Kohlendioxid um 47 Prozent (ca 40 
Tonnen pro Jahr).

Nachhaltiger Umweltschutz

Die benötigten Hilfsstoffe werden aus-
schließlich bei zertifizierten Chemieun-
ternehmen eingekauft, die ihrerseits für 
eine umweltfreundliche und ressourcen 
schonende Produktion Sorge tragen. 
Fragwürdig hergestellte Billigprodukte 
kommen bei unserer Firma nicht zum 
Einsatz.
Eine fachgerechte und gewissenhafte 
Lagerung aller Chemikalien nach den 
strengen deutschen und europäischen 

Standards trägt zur zusätzlichen Sicher-
heit der Mitarbeiter und der Umwelt bei.
Alle eingesetzten Produkte entsprechen 
den REACH-Bestimmungen und natür-
lich werden keine verbotenen Azofarb-
stoffe gemäß der Bedarfsgegenstände-
verordnung verwendet.

Soziale Verantwortung

Als deutscher Hersteller haben wir eine 
hohe soziale Kompetenz für unsere Mit-
arbeiter, die sich in 5 Teile gliedern lässt:
Krankenversicherung: Jeder Mitarbei-
ter ist krankenversichert, inklusive Kin-
der und Ehepartner. Im Krankheitsfall 
wird der Lohn weiter bezahlt (zeitlich 
begrenzt).
Unfallversicherung: Im Falle eines 
Unfalls wird der Verunglückte medi-
zinisch versorgt und der Lohnausfall 
übernommen.
Rentenversicherung: Jeder Mitar-
beiter ist rentenversichert, wobei das 
Unternehmen die Hälfte der Beiträge 
übernimmt.
Arbeitslosenversicherung: Beim Ver-
lust der Arbeitsstelle wird für einen be-

grenzten Zeitraum die Lohnfortzahlung 
übernommen.
Pflegeversicherung: Die Versicherung 
übernimmt die Kosten für die Pflege 
bedürftiger Personen.

Manufacturing high quality lea-
thers, Gerecke Leder pays particular 
attention to sustainable environmen-
tal protection and acts with a high 
social competence.

Water

Water is the most valuable commodi-
ty in the world. For the manufacturing 
of leather large quantities of water are 
required. Because of that a responsi-
ble use of this resource for us is self-
evident. All waste water is cleaned in 
the companys sewage plant. Pollutants 
are both chemically and mechanical-
ly separated from the waste water. In 
recent years, the water consumption 
of the company was reduced through 
different recipe settings.

Energy

Our climate is affected dramatically by 
the large increasement of global CO2. 
Therefor, our company strives for the 
reduction of CO2 emissions. To heat 
the water 2 CHP units are used. The 

micro cogeneration generates electri-
city and heat at the same time. The pri-
mary energy is converted nearly 100% 
in electricity and heat. The impact on 
the environment is reduced by 47 per-
cent (40 tons per year).

Environmental sustainability

The exipients used are purchased on-
ly by certified chemical companies and 
they care for environmentally friend-
ly and resource saving production. 
We are not using questionable pro-
duced cheap products. A professional 
and conscientions storage of all che-
micals, according to the strict German 
and European standards ensure safe-
ty of employees and the environment. 
All products used comply with the 
REACH regulations and of course, no 
banned  AZO dyes used according to 
the „Bedarfsgegenständeverordnung“
(Foods and Commodities Ordinance). 

Social competence

As a german producer we have high 

social competence for our employees:
Health care insurance: every emplo-
yer has health care insurance, inclu-
ding Children and couples. If they are 
sick, wages will continue to be paid.
Accident Insurance: If there is an ac-
cident, the victim receives medical care 
and the wages will continue to be paid.
Pension Insurance: every employer 

has pension Insurance and the com-
pany pays half of the sum.
Unemployment Insurance: In the case 
of loss of employment there will be 
payments for a limited period.
Care Insurance: This insurance pays 
for the care of dependents.



Esslingen wurde 777 erstmalig ur-
kundlich erwähnt, bekam um 800 das 
Marktrecht und war eine bedeutende 
Freie Reichsstadt im Mittelalter.

Esslingen war, mit über zehn Hand-
schuhfabriken, um 1900 das Zentrum 
der westdeutschen Handschuhfabrika-
tion. Mit seiner zentralen Verkehrslage 
und dem direkten Zugang zum Fluss 
Neckar, unentbehrlich für die Wasser-
ver- und entsorgung, war Esslingen 
sehr geeignet für eine Ansiedlung.

Esslingen was first mentioned 777, be-
came market-town around 800 and 
was a free Imperial City in the middle 
age.

Esslingen was very suitable because: 
Center of west german leather-glove-
manufactoring (more than 10 factories) 
at 1900. Central traffic access in south 
germany. Directly at the Neckar river 
suitable for water supply and disposal.

Unser Standort – Esslingen am Neckar Farbkarte / Impressum

Hirsch – beige Hirsch – blau Hirsch – braun Hirsch – cognac Hirsch – dunkelbraun 

Hirsch – gelb Hirsch – grün Hirsch – haut Hirsch – rot Hirsch – schwarz

Zu den oben abgebildeten Basisffarbtönen (nicht farbverbindlich) führen wir noch sieben Metallictöne. Bitte fordern Sie Originalmuster an. Sonderfärbungen sind möglich.
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