
  We meet even the highest demands   

WE COVER YARN TO SUCCESS



THE 
COMPANY 
LEDERER
  Tradition - Future - Confidence  

Flexibel in die Zukunft
Seit über 70 Jahren begeistern wir 
unsere Kunden mit Kompetenz, 
Qualität und Innovationsfreude in 
der Garnproduktion.

Das Geheimnis 
unseres Erfolges?
Unternehmergeist, Motivation, 
kompetente Mitarbeiter und der feste 
Glaube an die Zukunft. Denn nur wer 
langfristig in Qualität investiert und 
sich am Kunden orientiert, kann auf 
dem Weltmarkt überzeugen.

The flexible way into the future

For over 70 years, our customers 
have enjoyed our expertise, quality, 
and enthusiasm for innovation in 
yarn production.

The secret to our success?

Entrepreneurial spirit, motivation, 
competent & caring staff, and a firm 
belief in the future. For only those who 
invest long term in quality and who are 
orientated to the needs of the customer 
can be successful on the world market.
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You're important to us
Das richtige Garn für Ihre Anwendung
Sie haben spezifi sche Anforderungen an 
unsere Garne? Weil Sie ein Produkt herstellen, 
das besondere Aufmerksamkeit verlangt? 
Dann werden Sie bei uns fündig: Mit unserer 
breiten Angebotspalette an Garnen in den 
verschiedensten Stärken und Farben bleibt 
kaum ein Wunsch offen.

Neben unserem Standardprogramm an 
elastisch oder unelastisch umwundenen 
Garnen realisieren wir Ihre Ansprüche auch 
individuell. Entsprechend Ihrer Vorgaben 
richten wir dazu die Parameter im technischen 
Herstellungsprozess optimal aus. Denn wir 
möchten, dass Sie genau das Garn bekommen, 
das Sie brauchen.

-

The right yarn for your application
Do you have specifi c requirements for our 
yarns? Do you manufacture products with 
special applications? Then you have come to 
the right place: with our wide range of yarns in 
the most varied thicknesses and colours, all 
your requirements are catered to.

Alongside our standard range of elastic 
and non-elastic covered yarns we can also 
meet your needs individually. We adjust the 
parameters of our technical manufacturing 
process precisely to your requirements. 
Because we want you to have exactly the yarn 
that you need.

Für Sie betreiben wir aktives Quali-
tätsmanagement. Dazu führen wir 
in unserem hauseigenen Labor alle 
Arten von textiltechnologischen 
Prüfungen durch. Für garantiert 
hochwertige Garne. Denn Ihre Zu-
friedenheit ist unser Ziel.

-

We operate an active quality ma-
nagement system for you. That‘s 
why we carry out all sorts of textile 
technological tests in our in-house 
laboratory. For high-quality yarns - 
guaranteed. Your satisfaction is our 
aim.
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■ Wir vertrauen unseren Kunden.
Die Anforderungen unserer Kunden 
sind maßgebend für uns. Wir fertigen 
und entwickeln kundenindividuell.

■ Wir stehen für Qualität. 
Daher arbeiten wir mit Leidenschaft an 
der Weiterentwicklung unserer Produkte, 
prüfen die Qualität im hauseigenen 
Labor und verwenden ausschließlich 
hochwertige Markenprodukte.

■ Wir vertrauen unseren Mitarbeitern.
Hochwertige Garne benötigen nicht 
nur einen modernen Maschinenpark 
sondern vor allem motivierte und 
kompetente Mitarbeiter mit dem 
entsprechenden Know how.

■ Wir handeln innovativ. 
Als Traditionsunternehmen besitzen 
wir ein stabiles Fundament an 
Erfahrung. Sie gewinnen einen 
Partner mit Kompetenz, Erfahrung 
und der Bereitschaft in neue 
Technologien zu investieren.

■ Wir sind bereit für die Zukunft. 
Unsere Garne sind international 
gefragt, denn wir stellen uns den 
Herausforderungen und reagieren 
fl exibel auf die Entwicklungen des 
Marktes.

■ Wir vertrauen unseren Partnern.
Die meisten unserer 
Geschäftspartner begleiten uns 
seit vielen Jahren, denn langjährige 
Zusammenarbeit und kollegiales 
Miteinander ist uns wichtig.

■ Wir glauben an den Erfolg.
Langjährige Partnerschaft, Vertrauen, 
innovative Produkte, kompetente 
Mitarbeiter, Kundenorientierung und 
der feste Glaube an die Zukunft sind 
unser Erfolg.

■ We trust our customers.
The requirements of our customers 
are decisive for us. We manufacture 
and develop individually for our 
customers.

■ We stand for quality.
Therefore we work with passion 
on the further development of our 
products, check the quality in our 
own laboratory and exclusively use 
high-quality branded products.

■ We trust our employees.
High-quality yarns require not only 
modern machinery but above all 
motivated and competent employees 
with the appropriate know-how.

■ We act innovatively. 
As a company with a long tradition, we 
have a solid foundation of experience. 
You gain a partner with competence, 
experience and the willingness to 
invest in new technologies.

■ We are ready for the future.
Our yarns are in demand 
internationally, because we meet the 
challenges and react fl exibly to the 
developments of the market.

■ We trust our partners.
Most of our business partners have 
been with us for many years, because 
long-term cooperation and collegial 
cooperation are important to us.

■ We believe in success.
Long-term partnership, trust, 
innovative products, competent 
employees, customer orientation 
and a fi rm belief in the future are our 
success.

Kontinuierliche Investitionen
gewährleisten, dass unser
Maschinenpark immer auf
dem neuesten Stand der
Technik ist. Daraus resultieren
individuelle Garnentwicklungen
und Serviceleistungen.

-

Continual investments ensure
that our machinery embraces
the latest state of the art
technology. Individual 
developments in yarns and 
services result from this.
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OUR
PRODUCTION 
PROCESSES
  The right process for every yarn   

Elastisch umwundene 
Garne 

Beim Umwindeprozess wird das verstreck-
te Elastan durch eine Hohlspindel geführt 
und mit dem auf einer Scheibenspule be-
findlichen Rohstoff (u.a. PA, PES, CO) um-
wunden und auf einen Garnträger gespult. 
Durch die Einstellung der technischen 
Parameter wie der Verstreckung, der Dre-
hungen pro Meter sowie des ausgewählten 
Rohstoffes wird die Eigenschaft des Um-
windegarns bestimmt. 

Beim Single Cover handelt es sich um ein 
Umwindegarn, dass mit nur einem Roh-
stoff entweder in S oder Z Richtung um-
wunden wird. 

Beim Double Cover wird der Rohstoff in S 
und Z Richtung um das Elastan gewunden.

Einsatz: u.a. Seamless, Feinstrumpf, 
Flachstrick, Weberei, kompressible Artikel 
(Medizinartikel), technische Textilien

Covered Yarns

During the covering process, the 
stretched elastane is guided through 
a hollow spindle and covered with 
the raw material (PA, PES, CO, etc.) 
on a disc spool and wound onto a 
yarn carrier. The setting of technical 
parameters such as draw, twist per 
metre and the selected raw material 
determines the property of the 
covered yarn. 

The Single Cover is a covered yarn 
which is covered with only one raw 
material either in S or Z direction. 

With the Double Cover, the raw 
material is wound around the 
elastane in the S and Z direction.

Applications: e.g. seamless, 
fine stocking, flat knit, weaving, 
compressible articles (medical 
articles), technical textiles.
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Elastische 
luftverwirbelte Garne
Bei diesem Verfahren werden texturierte 
Filamentgarne innerhalb eines einstufi gen 
Prozesses mittels Druckluft mit einem 
Elastan verblasen. 

Durch die Verarbeitung von Rohstoffen 
ohne vorrangige Produktionsstufen und der 
Herstellung von Direktspulen, verbunden 
mit der hohen Produktionsgeschwindigkeit, 
stellt das Luftverwirbelungsverfahren eines 
der wirtschaftlich effektivsten Methoden 
dar.

Einsatz: u.a. Socken- Plattiergarn, 
Seamless, Rundstrick

Hamel – Elasto Twist
Hier können einfach umwundene sowie 
unelastische Zwirne mit gröberen Titern 
produziert werden. Mittels Hohlspin-
delmaschinen werden innerhalb eines 
geschlossenen Systems unelastische 
Natur- oder Synthetikfasern um einen 
elastischen Kern gewunden.

Einsatz: Weberei, technische Textilien

Hamel – Elasto Twist

Here you can produce single covered 
and inelastic twisted yarns with 
coarser titers. By means of hollow 
spindle machines, inelastic natural or 
synthetic fi bres are wound around an 
elastic core within a closed system.

Applications: Weaving, 
technical textiles

Air jet yarns

In this process, textured fi lament yarns 
are blown with an elastane in a single-
stage process using compressed air. 

Due to the processing of raw materials 
without priority production stages 
and the production of direct bobbins, 
combined with the high production 
speed, the air turbulence process is 
one of the most economically effective 
methods.

Applications: e.g. sock plating yarn, 
Seamless, circular knitting
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WE ACT 
RESPONSIBLE
  We are aware of our responsibility  

Nachhaltigkeit
Als mittelständisches Familienunter-
nehmen sind wir uns der Verantwor-
tung für Mitarbeiter, Gesellschaft und 
Umwelt voll bewusst. Unsere qualitativ 
hochwertigen Produkte werden am 
Standort Deutschland produziert.

   Ökologisch
• Photovoltaikanlage seit 2009
• Umstellung der Beleuchtung in den 

Produktionshallen auf LED
• Umbau auf Maschinen mit frequenz-

gesteuerten Motoren
• Keine Verwendung umweltschädli-

cher Öle und/oder Mittel in der Pro-
duktion

   Sozial
• Beschäftigung von Flüchtlingen, wel-

che damit eine Chance zur Eingliede-
rung und Integration erhalten

• Engagement und Sponsoring seit 
Jahrzenten im Fussballverein SV Am-
stetten - jährlich findet der J.Lederer 
Cup statt

• Sponsoring des sozialen Förder-
vereins Amstetten, welcher sich in 
den unterschiedlichsten sozialen 
Belangen engagiert (Hospizbewe-
gung, Integration von Flüchtlingen 
am Standort, Förderung von Schulen, 
Kindergärten, etc.)

• Vergünstigte Fitnesstarife für Mit-
arbeiter im gegenüberliegenden Re-
vitalzentrum

• Aus- und Weiterbildungsprogramme 
für Mitarbeiter

• Enge Mitarbeiterbindung (zeigt sich 
u. a. in geringer Fluktuation)

• Arbeitsplatzsicherheit
• Praktika

Sustainability

As a medium-sized family 
business, we are fully aware of our 
responsibility to our employees, 
society and the environment. 
Our high-quality products are 
manufactured in Germany.

   Ecological
• Photovoltaic system since 2009
• Conversion of lighting in the produc-

tion halls to LED
• Conversion to machines with fre-

quency-controlled motors
• No use of environmentally harmful 

oils and/or substances in production

   Social
• Employment of refugees, who are 

thus given an opportunity for integra-
tion and social inclusion.

• Engagement and sponsoring for de-
cades in the football club SV Amstet-
ten - the J.Lederer Cup takes place 
annually

• Sponsoring of the social develop-
ment association Amstetten, which 
is involved in the most diverse social 
concerns (hospice movement, integ-
ration of refugees on site, support of 
schools, kindergartens, etc.)

• Reduced fitness tariffs for employees 
in the revital centre across the street

• Basic/initial and continuing training 
programmes for employees

• High level of employee retention 
(reflected, among other things, in low 
fluctuation)

• job security
• internships
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Unsere Garne machen Ihre Fäden elastischer. 
Denn Qualität beginnt bei den Rohstoffen. Kon-
tinuierliche Optimierungsprozesse und ständi-
ge Laborkontrollen aller relevanten Garnwerte 
durch unser Qualitätsmanagement schaffen 
Ihnen Sicherheit und Zuverlässigkeit.

-

Our yarns make your threads more elastic. 
Good raw material is the starting point for the 
best quality. Continuous optimization proces-
ses and constant laboratory controls of all re-
levant yarn values by our quality management 
create security and reliability for you.

Wir verwenden ausschließlich
qualitativ hochwertige
Markenprodukte und pflegen
eine partnerschaftliche
Zusammenarbeit mit unseren
Lieferanten.
-

We use only high quality, raw
materials and interact in close
partnership with our suppliers.

Unsere Produktpalette reicht
von feinsten Garnen für
hochwertige transparente
Strumpfwaren bis hin zu
farbigen Garnen mit definierter
Dehnung für Sockenränder.

-

Our product range encompas-
ses the finest yarns for super 
sheer hosiery to coloured yarns 
with defined elongation for sock 
tops.


1948

Gründung des Stammwerkes 
in Amstetten

Hands-Helping
1995

Tochterunternehmen Coyarn 
in Haag (CH)

Thermometer
50.000

Spindeln

 
1962

Kontinuierliche Erweiterung der 
Produktionsflächen

 
ca. 130

Mitarbeiter

  
1987

Erweiterung um Werk 3 
in Amstetten


20.000
Quadratmeter 

Produktionsfläche

NUMBERS AND DATA
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WIR FREUEN UNS, VON IHNEN ZU HÖREN.

KONTAKT

Jörg Lederer GmbH
Weißer Weg 2
73340 Amstetten

Tel.: +49 (0) 7331 2006 0
Fax: +49 (0) 7331 2006 29
E-Mail: info@lederer-elastic.de

www.lederer-elastic.de


