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From nose to tail, das ist heute in aller Munde. Um der le-
bensmittelverschwendung entgegenzuwirken sollen nicht nur 

die besten stücke eines tieres gegessen werden, sondern mög -
lichst alles vom tier – eben auch das schwänzli und schnörr li. 
Mit dem Verzehr des Fleisches hört dessen Verwertung eigent-
lich noch nicht auf. auch Felle und Häute wären ein wertvoller 
rohstoff. Diese zu veredeln, hat sich der 31-jährige sven rütti 
aus dem berner seeland zum Ziel gemacht. als Zivil dienst  leis-
tender auf dem biohof Von-rütte-gut von Jürg Fäs und clau-
dia leu in sutz-lattrigen ist er vor zwei Jahren auf die Ziege 
gekommen. Von bauer Jürg Fäs hat er erfahren, dass die Felle 
ihrer gitzi und Ziegen im abfall landen. Für Zivi rütti eine sinn-

EINhEIMISchE LEDERpRODuKTION

ein Portemonnaie 
aus schweizer Ziegenleder
Eigentlich tüftelte Sven Rütti nur für sich an einem portemonnaie, das in seiner hosentasche platz 
hat. Doch dann kam es anders. heute produziert er das kleinste Schweizer portemonnaie aus bio-
Ziegenleder. Eine Seltenheit, denn praktisch alle Felle von Ziegen landen üblicherweise im Abfall.

lose Vergeudung. Da er sich mit dem globalisierten ledermarkt 
beschäftigte, wusste er um die desolaten Zustände punkto tier- 
und Umweltschutz, sowie arbeitsbedingungen. Dem wollte er 
etwas entgegensetzen. «ich wollte zeigen, dass es möglich ist, 
in der schweiz ein Produkt aus schweizer leder herzustellen.» 
Und so ergänzte er seine zwei Jahre zuvor ins leben gerufene 
Portemonnaie-kollektion mit einem aus Ziegenleder. 

von der Schichtstoff-platte zum Ziegenleder
Weil ihm sein eigenes Portemonnaie zu gross war, schaute 
sich sven rütti nach einer kleineren, passenderen lösung um. 
«Da ich in der ganzen schweiz nicht fündig wurde, habe ich mir 

mein eigenes entworfen.» Und so ist das «feuil» – das kleinste 
Portemonnaie der schweiz, wie rütti es nennt – entstanden. 
Die erste ausführung bestand aus schichtstoff-Platten. Damals 
arbeitete der gelernte Mikromechaniker zu 80 Prozent bei einem 
automationsunternehmen. in der Zwischenzeit hat er seine 
arbeits stelle an den nagel gehängt. neben kleineren externen 
aufträgen, beispielsweise einem informatik-Mandat bei einem 
ehemaligen arbeitgeber, kann er heute von seiner Firma leben.

Ein kleines produkt, viele parteien involviert
bis das kleinste Portemonnaie in der Hosentasche Platz findet, 
sind viele schritte notwendig. «Mein Herz schlägt für technik 
und entwicklung», erklärt sven rütti. Diese eigenschaft kommt 
ihm bei der Herstellung des Ziegen-
lederportemonnaies zu gute, denn 
nur durch die kombination mit High-
tech ist die Her  stel lung des natur-
produkts in der schweiz überhaupt 
machbar. Der ausgangsrohstoff 
für die lederportemonnaies liefern 
neben dem biohof in sutz-lattrigen 
in der regel zwei weitere betriebe: 
schumachers biohof auf der st. Peter s- 
insel und der bu ren ziegen hof in 
rüti b. riggisberg. «Die bauern mel-
den sich, wenn sie Ziegen metzgen», 
erklärt rütti. er hole die Felle in der 
schlachterei ab und bringe sie noch 
am selben tag nach Huttwil in die 
gerberei. 

Die verarbeitung ist aufwändig
Die bauern werden nicht finanziell abgegolten. Hat die Porte-
monnaie-Produktion also einen kleinen schönheitsfehler? «Die 
bauern müssen die Felle direkt an die gerberei liefern und wer-
den mit fünf Franken pro Fell entschädigt, was sich kaum lohnt», 
weiss rütti. Diese aussage bestätigt Jürg Fäs: «neben dem trans-
port in die gerberei kommen noch zirka 60 Franken für die Ver-
arbeitung hinzu. Das rechnet sich einfach nicht.» anfangs hätten 
sie ab und zu Felle im Hofladen angeboten. Da die Felle zusätz-
lich nicht zu viel kosten durften, sei kaum etwas übriggeblieben, 
erinnert sich Jürg Fäs. über die Zusammenarbeit mit rütti freue 
er sich einfach, denn so lande ein teil der Ziegenhäute nicht im 
abfall und es werde etwas schönes daraus gemacht. «natürlich 
wäre es schön, wenn es etwas dafür gäbe», ergänzt Fäs. 

Zusammenspiel von Technik und ursprünglichem handwerk
Die gerberei graber in Huttwil ist eine der letzten gerbereien 
in der schweiz. sie hat sich auf kleintierfelle spezialisiert. «Das 
gerben ist ein sehr langwieriger Prozess», erklärt rütti. in Hutt-
wil wird das traditionelle gerben mit pflanzlichen Methoden 
ohne chrom durchgeführt. Diese technik beanspruche auch 
viel mehr Zeit. ein Vierteljahr müsse man rechnen. teilweise 
lässt rütti das leder in langnau bei der Firma emmeleder fär-
ben. nach dem gerben wird das leder mittels lasermaschine 
zugeschnitten. Die High-tech-Maschine steht in der stiftung 
Damm weg in biel – einer sozialen institution für Menschen 
mit behin derung. rütti kennt die institution von einem weite-
ren Zivildiensteinsatz. «als einsatzorte für meinen Zivildienst 
habe ich extra orte ausgesucht, wo ich Dinge tun kann, zu 
denen ich bisher keinen bezug hatte», erklärt er. so konnte er 
am meisten profitieren. so habe sich die Zusammenarbeit ir-
gendwie ergeben. nach dem schneiden geht es mit High-tech 

Kleintierfelle werden kaum genutzt
aus der ganzen schweiz gehen Felle und Häute der ge-
schlachteten nutztiere zu der Firma centravo in lyss. Da-
zu stephan ochsner, geschäftsführer des bereichs Häute 
und Felle bei centravo: «leider sind kleintierfelle heute 
nichts mehr wert und werden zum allergrössten teil weg-
geworfen.» betrachtet man zum beispiel die offiziellen 
schlachtzahlen von 2016 mit 35’000 geschlachteten Ziegen 
(inklusive gitzi) ist das eine beträchtliche Verschwendung. 
es gäbe jedoch immer mehr leute, die bei centravo Zie-
genfelle nachfragen, erklärt ochsner. centravo freue sich 
natürlich, wenn aus dem rohstoff etwas gemacht wird und 
helfe gerne. Jährlich bereitet centravo zirka 850’000 stück 
Häute und Felle, insbesondere von rindern, zur leder fab ri-
kation vor. über 90 Prozent werden hauptsächlich in ger-
bereien in den eU-raum exportiert.

Jürg Fäs und Sven Rütti posieren mit Gitzi, deren Felle zum kleinsten Portemonnaie der Schweiz (Bild ganz rechts) verarbeitet werden.

weiter: Mittels cnc-technik werden die einzelteile in der em-
mentaler indus trienäherei lanz anliker in rohrbach halbauto-
matisch zusammengenäht. 

Ideen zum Ausbau der produktion
aus dem leder einer Ziege produziert rütti ungefähr 25 Porte-
monnaies. bisher hat er das leder von ungefähr 100 Ziegen ver-
arbeitet. sein leder-feuil verkauft sich gut, mehrheitlich übers 
internet. Den Webshop dazu und das Marketing hat er selber 
erarbeitet. «am anfang habe ich mir eine grosse Palette von Pro-
dukten vorgestellt», erinnert sich der 31-Jährige. Doch er merk-
te bald, dass es mit dem Ziegenleder unmöglich sei, grössere 
Mengen zu produzieren. «Die gerberei ist der Flaschenhals», 

begründet er. Die könne nicht einfach die kapazität ausweiten. 
so sucht er nach neuen Wegen für sein «feuil». «ich versuchte 
es mit recycling-leder, das aus leder und kautschuk besteht.» 
Dieses Material hat sich jedoch nicht bewährt. anstatt den kopf 
in den sand zu stecken, tüftelt er weiter. Die nächste idee sitzt 
bereits in der Hosentasche. rütti legt den Prototyp auf den tisch. 
aus welchem Material dieser besteht, will er jedoch nicht ver-
raten. «geschäftsgeheimnis», schmunzelt er. sven rütti erweist 
sich nicht nur als technikliebhaber und hartnäckiger tüftler, son-
dern auch als gewiefter geschäftsmann.          Franziska schwab 


