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wenn Leder LeidenschaFt ist…

geschichte

Feather Touch wurde 1984 in Kalkutta gegründet und 
verstand sich damals als Vermarktungsorganisation von 
verschiedenen Handwerksprodukten kleinerer Produk-
tionsbetriebe aus Westbengalen und Uttar Pradesh. 2001 
übernahm Vivek Chowdhury [1] im Alter von 21 Jahren 
den Familienbetrieb. Sein Vater und der Gründer von 
Feather Touch, Nadeshwar Prasad, war vormals Pro-
duktberater bei der indischen Fairtrade Organisation 
EMA (Equitable Marketing Association) und brachte da-
durch viel Fachwissen mit, welches sich Vivek ebenfalls 
aneignete. Um sich von der großen Konkurrenz indischer 
Lederanbieter abzusetzen, spezialisierte sich Feather 
Touch auf die Produktion hochwertiger, vegetabil ge-
gerbter Lederwaren. Contigo lernte den innovativen 
Vivek 2010 kennen und war von der Design-Orientie-
rung sofort begeistert. Seitdem finden jährliche Besuche 
in Kalkutta und in Contigos Zentrale in Göttingen statt, 
um aktuelle Taschen- und Accessoire-Linien (weiter) zu 
entwickeln und die Zusammenarbeit auf allen Ebenen 
zu optimieren [2+3]. Um von lokalen Lieferanten von 
gegerbten Lederhäuten unabhängig zu sein, betreibt 
Vivek seit 2017 eine eigene Gerberei [3-5]. Diese bietet 
10 Mitarbeitern Arbeit und Einkommen rund um die 
Lederzurichtung [4].    
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Familie chowdhury

Vivek zu gast bei contigo mit 
Monika herbst, constanze wolff

contigo zu gast in der neuen 
gerberei von Feather touchdas team der neuen gerberei

sonnentrocknung des contigo eco-Leders
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Dank der kontinuierlichen guten Auslastung der Pro-
duktion kommt das jetzige Werkstattgelände an seine 
Kapazitätsgrenzen. Ein Umzug und die Errichtung eines 
modernen Gebäudes im Süden Kalkuttas sind bereits 
geplant [6+7]. Ein weiterer Vorteil dieser Verlagerung 
ist, dass Feather Touchs Mitarbeiter/innen eine kürzere 
Anfahrt zum Arbeitsplatz haben. 
 
organisation

Neben der eigenen Gerberei arbeiten in der zentra-
len Werkstatt 20 Mitarbeiter/innen in den Abteilungen 
Verwaltung, Materialeinkauf, Produktentwicklung, Zu-
schnitt und Qualitätskontrolle. Weitere 25 Mitarbeiter/
innen sind mit der Fertigung des kompletten Taschen-
sortiments, sowie für die Herstellung des ECO-friend-
ly Ledersortiments beschäftigt. Sie arbeiten in kleinen 
Teams, bestehend aus einem Teamleiter und weiteren 
Handwerkern mit verschiedenen Fertigkeiten [8-10]. 
Feather Touch hat darüber hinaus stabile Kooperationen 
zu vier unabhängigen Werkstätten im Umland von Kal-
kutta, die Kleinlederwaren aus Rindsleder und bemalte 
Shanti-Ziegenleder-Produkte produzieren.  
Zwischen Juni und September ereignen sich in Indien 
sintflutartige Regenfälle, der sogenannte Monsun. 
Derzeit kommt es im südindischen Bundesstaat Ke-
rala dadurch zu einer katastrophalen Jahrhundertflut, 
die bereits über 320 Menschen das Leben gekostet hat 
und mindestens 310.000 Menschen aus ihren Häusern 
vertrieben hat. (Quelle: www.n-tv.de) Auch ohne dramatisches 
Ausmaß beeinflusst der Monsun maßgeblich die Pro-
duktivität aller Lederlieferanten und stellt eine große 
Herausforderung dar. Feather Touchs Produktion wird 
zwar heruntergefahren (auch weil durch überflutete 
Straßen viele Mitarbeiter/innen nicht zur Arbeit kom-
men können), aber nicht gänzlich gestoppt. Schließlich 
müssen nach dem Monsun alle Kunden-Weihnachtsbe-
stellungen fertig gestellt und versandt werden. Vivek 
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Besichtigung des neuen grundstücks (Vivek l., constanze wolff r. im Bild)

erste entwürfe für das neue 
Produktionsgebäude

Fertigung der contigo 
„weave“ Kollektion

Fertigung der contigo 
„urban“ Kollektion

Zuschnitt des Leders
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berichtet Contigo, dass er die Zeit nutzt, um alle be-
trieblichen Prozesse zu durchleuchten und Verbesse-
rungsmaßnahmen einzuleiten. Die Mustermacher be-
geben sich auf Trendforschung, entwickeln Ideen für 
neue Taschen- und Börsen-Formen und fertigen die, 
von Contigo entwickelten Neudesigns an [11+12].

Fairer handeL Bei Feather touch

Die 20 Mitarbeiter/innen in Verwaltung, Einkauf, Pro-
duktentwicklung etc. sind festangestellt und erhalten 
am Monatsende Fixgehälter, welche über dem aktuellen 
Mindestlohn liegen und jährlich inflationsbedingt an-
gehoben werden. Feather Touch zahlt die gesetzlich 
vorgeschriebenen Beiträge in die Versicherungen ESI 
(Krankenversicherung) und PF (Rentenversicherung) 
ein. Dabei gilt, wie im deutschen Versicherungssystem, 
dass die Arbeitnehmer ebenfalls einen Prozentteil ihres 
Bruttolohns in diese Versicherungen einzahlen. 21 Ur-
laubs- und Feiertage werden bezahlt. Der sozial enga-
gierte Geschäftsführer Vivek Chowdhury hat sich das 
Wohl seiner Mitarbeiter auf die Fahne geschrieben. 
Dazu gehört auch, dass den Mitarbeitern in familiären 
Notsituationen mit zinslosen Darlehen unter die Arme 
gegriffen wird. Die Handwerker/innen in der Produktion 
im Haus und in den externen Werkstätten werden pro 
Stück bezahlt. Das monatliche Einkommen hängt daher 
von der Auftragslage und der Anwesenheit der Mitarbei-
ter/innen ab. Ein Einkommen über dem Mindestlohn 
kann aber im Durchschnitt verdient werden.

häuFige KundenFragen

Hat ECOfriendly Leder besondere Pflegeansprüche?
Ja, offenporiges, vegetabiles Leder trocknet 
schneller aus und sollte regelmäßig mit einem 
Imprägnierspray behandelt werden. Zur 
regelmäßigen Pflege und Farbauffrischung 
eignet sich beispielsweise unsere Lederpflege 
von Tapir.

Darf ECOfriendly Leder nass werden?
Ja, man sollte es dann an einem luftigen Ort 
langsam trocknen lassen. Trocknen an der 
Heizung macht vegetabiles Leder hart. 

Ist “ECO“ gleich “BIO“?
Nein, denn das Bio-Siegel gehört zum 
europäischen Zertifizierungssystem für die 
ökologische Landwirtschaft.
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Was bedeutet ECOfriendly?
Das Eco-Leder wird im Gegensatz zur 
mineralischen, herkömmlichen Methode auf 
rein pflanzlicher Basis gegerbt. Dabei kommen 
natürliche, pflanzliche Gerbstoffe wie Mimosa, 
Walnuss und Quebracho zum Einsatz. Dieses 
umweltfreundlichere Haltbarkeitsverfahren 
ist aufwändiger und kostenintensiver als die 
übliche Chromgerbung.

Woher kommen die Häute für das Leder?
Für das ECO-Leder werden Häute von 
höchster Qualität benötigt. Diese sind in Indien 
nur auf dem Land zu finden, wo die Tiere 
genug Auslauf und Nahrung bekommen. Daher 
bezieht Feather Touch die Häute direkt von 
den Bauern aus den umliegenden Dörfern. 

Ist die Kuh in Indien nicht heilig?
Indien ist reich an vielen Religionskulturen. 
Während im Hinduismus die Kuh als heilig 
angesehen wird, dient sie der muslimischen 
Bevölkerung als wichtige Nahrungsquelle. 
Sowohl die Bauern, die ihre Kühe schlachten, 
als auch die Angestellten in den Gerbereien 
sind der muslimischen Religion zugehörig.

contigo designentwürfe

contigo designerin greta herbst l., Mustermacher r. im Bild


