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We trust in nature
Weil die Natur stets nachhaltigere und lebendigere 
Materialien liefert als sie der Mensch mit Kunststoffen 
je herstellen könnte, vertrauen wir seit 200 Jahren 
auf natürliches Leder.
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Von Generationen für Generationen
Gegründet wurde die Perwanger Gerberei im Jahr 1780 in der einmaligen Alpenlandschaft der Dolomiten, die heute zum Unesco Kulturerbe zählen. 
Seit zweihundert Jahren und seit mehr als fünf Generationen wurde das Handwerk und die Kunst des Gerbens vom Vater an den Sohn übergeben. 
Dem Erfindungsreichtum und der Hartnäckigkeit der südtiroler Lebensart ist zu verdanken, dass die traditionellen Gerbverfahren dabei stets weiterentwi-
ckelt und verbessert wurden. Der Name Perwanger® steht heute für manche Erfindungen und langlebige Premium-Qualität in der Produktion von Leder.
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Aus Liebe zur Natur
Der schonende Umgang mit den wertvollen Ressourcen der Natur ist den Bergbewohnern der unwegsamen Alpen selbstverständlich – so auch der 
Familie Perwanger. Die intelligente Kombination von modernen Maschinen mit dem tiefen Wissen traditioneller Handwerksarbeit ermöglicht heute die 
Erzeugung der einzigartigen Perwanger-Lederqualität und führt gleichzeitig zu erheblichen Einsparungen beim Einsatz von Wasser und Energie. Wir bei 
Perwanger arbeiten beständig daran, das einmal Erreichte für Mensch und Umwelt weiter zu verbessern. Ergebnis sind Innovationen aus Liebe zur Natur.
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Leidenschaft für die Bergwelt
Im Jahr 1968 macht Josef Perwanger erstmals die Bekanntschaft von Francesco Delladio, dem Begründer der Marke ‚La Sportiva‘. Gemeinsam war 
beiden die Begeisterung für die Bergwelt und der Wille, einen wasserdichten Bergschuh zu entwickeln. In den frühen 70’er Jahren hatte es Josef 
Perwanger dann geschafft, ein Leder mit wasserabweisenden Eigenschaften zu produzieren. Sein Sohn Lorenz entwickelt das spezielle Leder ‚Nepal 
Perwanger‘, welches sich zusätzlich für die Verklebung von Gummirändern eignet: Der moderne Bergschuh ist geboren.
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Leder ist Leben
Wir beziehen das Rohmaterial für unsere Perwanger© Leder von ausgesuchten und kontrollierten Erzeugern. Die hochwertigen Häute stammen von 
Rindern aus dem Alpenraum, die für die Fleischproduktion gehalten werden. Kein Tier wird je für Perwanger© Leder sterben! 

Ohne das traditionelle Handwerk des Gerbens würden die wertvollen Häute vergeudet. Mit Sorgfalt und Liebe veredeln wir diese Ressourcen und 
erzeugen einen natürlichen und langlebigen Werkstoff für Schuhe, der an Lebendigkeit unübertroffen ist.
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Qualität ‚made in Italy‘
Perwanger® Leder wird wie viele legendäre Lederprodukte in Italien hergestellt: Jede Produktionsphase wird von qualifiziertem Fachpersonal in Italien 
begleitet. Die hohen gesetzlichen Anforderungen der EU und die strengen Umweltauflagen Italiens werden selbstverständlich eingehalten.

Verantwortung für Qualität ist gleichzeitig auch Verantwortung für die Gesellschaft. Bei Perwanger legen wir großen Wert auf die Qualität der 
Arbeitsplätze und den Erhalt der handwerklichen Arbeit. Deshalb engagieren wir uns für gute Ausbildung und die Erfüllung hoher sozialer Standards.
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Wasserfest

Atmungsaktiv

Kratzfest

Langlebig
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Wasserfestigkeit
Im Gerbverfahren verwenden wir spezielle Moleküle, die 

die Mikrofasern der Haut umschließen. So wird Perwanger® 

Leder – ohne konventionelle Beschichtung – auf ganz natür-

liche Weise ‚hydrophob‘, also wasserabweisend.
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Atmungsaktivität
Perwanger® Leder bieten die Eigenschaften wie die einer 

natürlichen Membrane. Unser spezielles Gerbverfahren 

verhindert das Eindringen des Wassers, ermöglicht aber 

gleichzeitig die Atmungsfähigkeit des Leders.
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Kratzfestigkeit
Durch unsere Gerbung erhält Perwanger© Leder eine besondere Oberflächen- 

beschaffenheit. Dadurch ist das Leder besonders strapazierfähig und es entstehen 

auch bei felsigem Gelände keine Kratzer an den Schuhen. Somit bleiben die  

wasserabweisenden Eigenschaften, Farbe und Struktur des Leders länger erhalten.
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Langlebigkeit
Durch die ausschließliche Verwendung von ausgewähltem Rohmaterial mit dichter 

Faserstruktur in Kombination mit dem speziellen Perwanger Gerbverfahren entsteht 

eine kompakte Lederstruktur. Diese gibt den Schuhen ihren besonderen Trage-

komfort, der jeder Witterung standhält, und sorgt für eine extreme Langlebigkeit.
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Pflegehinweise 1/2
Wenn die Lederoberfläche verschmutzt ist, empfehlen 
wir, das Leder mit einer trockenen Bürste zu reinigen. 

Wenn die Lederoberfläche sehr schmutzig ist, 
verwenden Sie am besten eine nasse Bürste. 

Verwenden Sie keine Entfettungsreiniger oder 
Verdünner auf Nitrobasis oder ähnliches. 

Wenn Sie ein Wasserproofer Produkt auf der Leder-
oberfläche verwenden möchten, verwenden Sie 
bitte nur Wasser oder Produkte auf Silikonbasis. Jede 
andere Art von Mitteln kann die wasserabweisenden 
Eigenschaften ernsthaft beeinträchtigen. 
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Pflegehinweise 2/2
Es wird dringend empfohlen, auf das Leder keine 
Produkte zu verwenden, die auf Ölbasis, tierischem 
Fett oder ähnlichem basieren. 

Vermeiden Sie den Gebrauch von säurehaltigen 
Lösungsmitteln und Benzin um das Leder zu reinigen. 

Wenn das Leder nass ist, empfehlen wir, es bei Zimmer-
temperatur langsam zu trocknen, und halten Sie es vor 
Hitze wie Feuer, Kamine oder Heizkörper fern.
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Mehr erfahren auf gipfelfieber.com
https://gipfelfieber.com/la-sportiva-nepal-top-bergstiefel-im-langzeittest/
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www.perwangerleather.com
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