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S
chreyeck steht wie kein anderer Name für „Leder aus Deutschland“ – mit hochwertigen und individuellen Produkten 

sowie Konzepten. So werden, bereits seit 1908, innovative Raumgestaltungen mit Mehrwert kreiert. Auf die 

Anforderungen heutiger und zukünftiger Lebenswelten reagiert Leder Schreyeck mit einem breit gefächerten 

Produktportfolio. Dabei stehen die wertigen Materialien und Designs von meisterhaft gestalteten Lebensräumen im Mittel-

punkt und schaffen Werte für internationales Lifestyle sowie Lebensqualität. Die Schreyeck Markenwelt in Düsseldorf 

präsentiert Inspiration und erlaubt Begegnungen mit dem Material Leder. Der modern renovierte und sanierte Bau 

korrespondiert mit der traditionellen, handwerklich geprägten Markenwelt von Leder Schreyeck.

Schreyeck. Feinstes Leder.
Schreyeck. Finest leather.

S
chreyeck stands for “leather made in Germany” like no other brand – with high-quality, custom products and concepts. 

This has lead to innovative interior designs with added value since 1908. Leder Schreyeck responds to the demands of 

today’s and future living environments, with a diversified product portfolio. The design places quality materials and 

designs for masterpieces of living spaces in its focus and creates a value of international lifestyle and quality of living. The 

Schreyeck brand world in Düsseldorf provides inspiration and introduces leather as a material. The modern, renovated, and 

refurbished building reflects the traditional, artisanal brand world of Leder Schreyeck.

PROFILE

PORTRÄT



7



8

LEDERREIN

S
eit 1970 bietet Leder Schreyeck als Produzent der Marke Lederrein ein stetig wachsendes Sortiment an hochwertigen 

Lederreinigungs- und Pflegeprodukten an. Leder ist ein wundervolles und außergewöhnliches Produkt der Natur. Doch 

Leder ist nicht gleich Leder. Je nachdem auf welche Art es verarbeitet wurde, entstehen unterschiedliche Lederarten. 

Egal ob Sie ein offenporiges, atmungsaktives Glattleder, ein pigmentiertes, gedecktes Leder oder Kunstleder reinigen 

wollen. Im Produktsortiment von Lederrein finden Sie den Bedürfnissen ihres Leders entsprechende Pflegeprodukte. Dabei 

stehen neben einer hohen Nutzer- und Anwendungsfreundlichkeit auch die umweltgerechte Herstellung und eine hohe 

Produktqualität im Fokus der Entwicklung.

Lederrein. Lederpflege
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A
s the producer of the Lederrein brand, Leder Schreyeck has offered a constantly growing assortment of high-

quality leather cleaning and care products since 1970. Leather is a wonderful and unique natural product. However, 

the term “leather” covers a wide range of materials. Depending on how the leather is processed, different types of 

leather arise. Whether you want to clean open-pored, breathable, pigmented, coated, or faux leather – the Lederrein product 

range provides care products to meet your needs. In addition to user-friendliness and ease of use, development focuses on 

environmentally friendly production and high product quality.

Lederrein. Leather care
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H
ochwertige, rutschfeste Textilausrüstungen von Nopma bieten individuelle Lösungen für die Antirutsch-

Beschichtung von Textilien als Unter-, Auf- oder Einlage. In modernster Technik hergestellt, verbinden sie 

Sicherheit mit höchster Qualität. Die besonderen Eigenschaften, wie hohe Strapazierfähigkeit, UV-Beständigkeit 

oder Elastizität, lassen diese Produkte herausragen, unter anderem für den Einsatz im Objekt- sowie im Automobil- und 

Luftfahrtbereich.

N
opma’s high-quality anti-slip textile-fittings offers custom solutions for anti-slip coatings for textiles as underlays, 

paddings, or inlays. Being manufactured using state-of-the-art techniques, safety is combined with highest 

quality. Special characteristics such as high durability, UV resistance, and elasticity make these products stand out, 

especially for uses in the housing, automotive, and aviation sectors.

NOPMA

Das Antirutsch-Produkt
The anti-slip product
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D
ie Velourkollektion ‚Tara Like Suede by Schreyeck‘ setzt klassisch-elegante Akzente im Interieur. Das noble 

Mikrofaser-Material mit der besonderen Oberfläche, welches stark an Velourleder erinnert, lädt zum kombinieren 

und variieren ein. Die Oberfläche von Tara Like Suede by Schreyeck ist matt, faserig und rau, das Material als 

solches weich, geschmeidig und griffig. Tara Like Suede by Schreyeck wird in einem ausgeklügelten Fertigungsprozess 

hergestellt und verkörpert, wie kein zweites Material, neuen zeitgenössischen Lifestyle. All jenen, die Räume und Möbel 

nicht nur funktional, sondern auch formvollendet, stilvoll und feinsinnig gestalten möchten, bietet Tara Like Suede by 

Schreyeck multiple Anwendungsmöglichkeiten.

Tara Like Suede by Schreyeck

Tara Like Suede by Schreyeck. 
Velourstoff.
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Tara Like Suede by Schreyeck. 
Velourstoff.

T
he velour collection ‘Tara Like Suede’ adds classic elegant touches to your interior decoration. This tasteful microfiber 

fabric with its special surface resembles velour leather and invites you to combine and use it in a variety of ways. 

The surface of Tara is matt, fibrous, and rough, but the fabric itself is soft, smooth, and handy. Tara Like Suede is 

manufactured in a clever production process and embodies new contemporary lifestyle like no other material. Tara Like 

Suede offers multiple possibilities and applications for people who want their rooms and furniture to be both functional and 

perfected in form, style, and subtlety.

Tara Like Suede by Schreyeck. 
Velour fabric
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skai

A
n moderne Polsterbezugstoffe wird heute 

eine Vielzahl von Ansprüchen gestellt. Mit 

charakterstarken Oberflächen und einem breiten 

Sortiment punktet skai® im exklusiven Wohn- und 

Objektbereich. Auch in Hotellerie und Gastronomie kommt 

skai® immer öfter zum Einsatz: Ob auf Sitzmöbeln in der 

Lobby, an der Wand in der Bar oder auf dem Bettkopfteil 

im Zimmer – skai® ist überall zuhause. Ausgezeichnete 

Eigenschaften, wie Design, Strapazierfähigkeit und 

Pflegeleichtigkeit, sind selbstverständlich. Aber auch für 

Spezialanwendungen gilt: skai® ist die Nr. 1.

Charakterstark!

T
oday’s society places a number of demands to modern 

upholstery synthetics. skai® scores in the exclusive 

living and contract area through characteristic 

surfaces and a wide product range. skai® is also gaining 

popularity in the hotel and catering industries: Whether 

for seating in the lobby, on walls in bars, or on headboards 

in bedrooms – skai® is at home anywhere. Outstanding 

features such as design, durability, and ease of care go 

without saying. This is even true for special applications: 

skai® is number one.

A strong character!
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S
chreyeck Leder steht für qualitativ hochwertigstes Leder wie keine andere Firma in Deutschland. Die handwerklich 

und leidenschaftlich gefertigten Tierhäute machen aus Schreyeck Leder mehr und mehr ein Markenzeichen und dies 

nicht nur in der Lederbranche. Auch bei Innenarchitekten, Modedesignern, Raumausstattern und Möbelherstellern 

wird die hohe Qualität der Leder von Schreyeck geschätzt. Dabei zeigt unter anderem die ressourcenschonende und zugleich 

innovative Produktion die konsequente Ethik gegenüber dem Material, der Umwelt und vor allem dem anspruchsvollen 

Kunden. 

Durch die langjährige Erfahrung und das Wissen ganzer Generationen von Gerbern, das Verständnis für zeitgemäße Produkte 

und Dessin gehört  Schreyeck Leder heute zu den Premiumherstellern. Sie finden die traditionellen, zeitgenössischen Leder 

von Schreyeck in den schönsten Villen, besten Hotels und auf den größten Schiffen. Bei namenhaften Innenarchitekten, 

Möbelherstellern und Modedesignern ist die Lederkollektion, welche keine Kompromisse kennt und eine Hommage an die 

natürliche Eleganz ist, immer erste Wahl. 

Schreyeck Leder steht für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit –  mit Ihnen wie auch den Mitarbeitern und Gerbern. 

Dieses Pflichtgefühl gepaart mit verbindlichem Service und Vertrauen bildet die Wiege des gemeinsamen Erfolges.

SCHREYECK LEDER

Das Feinste in Leder.
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The finest leather.

S
chreyeck Leder stands for high-quality leather like no other company in Germany. The handcrafted hides are 

manufactured with a passion for the art. This is making Schreyeck Leder into more and more of a trademark, not 

just in the leather industry. Interior architects, fashion designers, interior decorators, and furniture manufacturers 

all value the high quality of Schreyeck leathers. At the same time, resource-efficient and innovative production methods 

underline consistent ethics toward the material, the environment, and especially our demanding customers. 

Through long-standing experience and knowledge from generations of tanners, as well as an understanding for modern 

products and designs, Schreyeck Leder has become one of today’s premium manufacturers. You can find traditional, 

contemporary Schreyeck leathers of in the most beautiful villas, the best hotels, and on the largest ships. Allowing for 

no compromises, the leather collection is a tribute to natural elegance and always the first choice of renowned interior 

architects, furniture manufacturers, and fashion designers. 

Schreyeck Leder  stands for mutual cooperation – with you as well as with our employees and tanners. A sense of duty 

together with committed service and trust form the base of joint success.
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M
it jeder Haut erhebt 

Schreyeck Leder den 

Anspruch an Qualität 

und Natürlichkeit. Verbunden mit 

der überwältigenden Schönheit 

der Farben und Oberflächen bietet 

Schreyeck individuelle Qualität – 

jederzeit, für jeden Anspruch!

Schreyeck möchte mit Ihnen Einzig-

artiges kreieren und Ihre Ideen und 

Visionen in die Tat umsetzen.

Für alle
Anspruch!

W
ith every hide, Schreyeck 

Leder raises the 

standards of quality and 

authenticity. Paired with staggering 

beauty of colors and surfaces, 

Schreyeck offers custom quality – at 

any time, for any demand!

Schreyeck wants to create unique 

solutions with you and realize your 

ideas and visions.

Quality for 
Everyone!
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CAMIRA

S
o wie man ein Buch nicht nach seinem Einband 

beurteilen sollte, hat auch ein schöner Stoff einiges 

mehr zu erzählen. Lassen Sie sich von den Camira 

Objektstoffen überraschen. Dabei steht ‚Made by Camira‘ für 

exzellente Fertigung und fachmännische Handwerkskunst. 

Für Camira ist ‚Style with Substance‘ nicht nur ein Motto ... 

es ist die DNA. 

P
ro Jahr produziert Camira 8 Millionen Meter 

strapazierfähigsten Stoff in außergewöhnlicher 

Qualität und in einer unvergleichlich, natürlichen 

Farbigkeit. Ausgehend von der Idee der ganzheitlichen 

Raumgestaltung bietet die Camira Kollektion, mit 

ihrer besonderen Auswahl, abwechslungsreiche 

Gestaltungsmöglichkeiten bei der Innenraumgestaltung.

Objektstoffe
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J
ust like you shouldn’t judge a book by its cover, fabrics 

too, have more to tell. Let the Camira contract fabrics 

surprise you. ‘Made by Camira’ stands for excellent 

manufacturing and expert craftsmanship. For Camira, ‘Style 

with substance’ is not just a slogan, it’s part of their DNA. 

E
very year, Camira produces 8 million meters of wear-

resistant fabric of exceptional quality and unmatched 

natural colorfulness. Building on the idea of holistic 

interior design, the Camira collection with its special 

assortment offers diverse design possibilities for interior 

decoration.

Contract fabrics



A
lphenberg ist in Europa seit nunmehr fünf Jahren einer ‚der‘ Akteure im Bereich hochwertiger Leder für Böden, 

Wände und Mobiliar. Dementsprechend setzen renommierte Architekten und anspruchsvolle Bauherren auf 

Alphenberg, wenn es um gehobenes, elegantes und nachhaltiges Design geht. Dabei zeigt sich der Wert eines 

Lederbodens oder einer Lederwand von Alphenberg speziell nach einer langen Nutzungsdauer.

ALPHENBERG

Lederboden
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A
lphenberg has been one of the leaders in the industry for high-quality leather for floors, walls, and furniture for 

the past five years. Correspondingly, renowned architects and demanding homebuilders look to Alphenberg for 

sophisticated, elegant, and sustainable design. The value of Alphenberg leather floors or walls of becomes evident, 

especially after a long period of use.

Leather floors
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E
in Innenraum mit Leder am Boden oder 

an der Wand erhält einen eleganten 

und zugleich modernen Charakter. 

Alphenberg macht damit jede Wohnung, 

jedes Geschäft, Restaurant oder Hotel zu 

einem echten Augenschmaus. Als ‚Träger‘ 

des Interieurs können Sie mit Alphenberg 

praktisch jede Oberfläche bedecken und 

akzentuieren.

Alphenberg Leder ist das Ergebnis einer 

kontinuierlichen Suche nach innovativen 

Möglichkeiten und Ideen im Bereich Leder. 

Es gibt keine Bedürfnisse die zu erfüllen sind, 

wir schaffen sie. Alphenberg ist eine neue 

Dimension in der Gestaltung.

Natürliche
Eleganz

An interior with a leather floor or wall has an 

elegant and simultaneously modern character. 

Alphenberg can turn any apartment, store, 

restaurant, or hotel into a true treat for the 

eyes. As a ‘carrier’ for the interior, you can 

cover and accentuate nearly any surface with 

Alphenberg.

Alphenberg leather is the result of a continued 

search for innovative possibilities and ideas in 

the leather sector. There are no benchmarks 

that must be met – we create them. Alphenberg 

is a new dimension in design.

Natural 
elegance
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