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Zuverlässiger Produzent.
Über 60-jährige Erfahrung.
Hochwertige elastische Garne.
Lederer Elastic-Garne wurde 1948 durch
Jörg Lederer in Amstetten/Württemberg
gegründet. Von Anfang an wurden
ausschließlich umwundene, elastische Garne
hergestellt.
Reliable manufacturer.
More than 60 years of experience.
High-quality elastic yarns.
Lederer Elastic Yarns was founded by Jörg
Lederer in Amstetten, Baden-Württemberg,
Germany in 1948. Covered elastic yarns have
been manufactured exclusively right from the
very start.

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. Developments in
yarns and services result from
this.

Produktionsfläche m2... 36.000
Anzahl Spindeln............ 90.000
Mitarbeiter......................... 200

Werk Amstetten
The works in Amstetten

Production area sqm.......36.000
Number of spindles ........ 90.000
Employees .......................... 200

We cover handeln
Mit Verantwortung
yarn
We trade
responsibility
to success
Innovation. Qualität.
Support. Und Partnerschaft.

Innovation. Quality. Support.
And partnership.

Wir verwenden ausschließlich
qualitativ hochwertige
Markenprodukte und pflegen
eine partnerschaftliche
Zusammenarbeit mit unseren
Lieferanten.
Eine optimale Abdeckung des ElastanSeelenfadens - auch beim Einsatz von feinsten
Umwindegarnen (z.B. dtex 5f3) - sowie fast
unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten
sind die Hauptvorteile dieses
Herstellungsverfahrens.

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

The main advantage of our manufacturing
process is the optimum covering of the elastic
core - even when the finest covering yarns are
used (e.g. 5f3 d'tex) - as well as the almost
unlimited combinations of covering yarns that
are possible.

Unsere Produktpalette reicht
von feinsten Garnen für
hochwertige transparente
Strumpfwaren bis hin zu
farbigen Garnen mit definierter
Dehnung für Sockenränder.
Our product range encompasses
the finest yarns for super sheer
hosiery to coloured yarns with
defined elongation for sock tops.

einfach
single
Werk Salach
The works in Salach

doppelt
double
Umwindegarne
Covered yarns

We cover
Umwindegarne
yarn yarns
Covered

to success
Unbegrenzte Möglichkeiten
für jedes Einsatzgebiet.

Unlimited possibilities for every
field of application.

Coyarn hat sich auf die Herstellung feiner
und feinster doppelt umwundener Garne
für die Feinstrumpfindustrie spezialisiert.
Seit 1995 gehört das Unternehmen zur
Lederer Firmengruppe. Bereits vorhandene
Stärken wurden weiter ausgebaut, so dass
bei Coyarn heute die feinsten Umwindegarne
weltweit hergestellt werden.

Coyarn specialise in in the manufacture of the
finest double covered yarns for hosiery. The
company has been incorporated within the
Lederer company since 1995 and its capacities
are constantly upgraded to produce the finest
covered yarns in the world.

Sowohl zu unseren Kunden als
auch zu unseren Lieferanten
streben wir ein partnerschaftliches Verhältnis an.
We strive for a partnership with
our customers as well as our
suppliers.

Produktionsfläche m2..... 8.000
Anzahl Spindeln............ 10.000
Mitarbeiter........................... 30

Werk Haag, Schweiz
The works in Haag, Switzerland

Production area sqm........ 8.000
Number of spindles.........10.000
Employees............................. 30

We umwundene
cover Garne
Doppelt
yarn
Double
covered
yarns
to success
COYARN AG.
Unser Tochterunternehmen
in der Schweiz.

COYARN AG.
Our subsidiary in Switzerland.

Mit Hilfe dieses Verfahrens verarbeiten
wir alle Arten von Filamentgarnen - auch
farbige - zu qualitativ hochwertigen
und wirtschaftlichen Elastic-Garnen.

We process all types of filament yarns - including
colours - into high quality, economical elastic yarn.

Einsatzgebiete sind Weberei,
Rundstickerei, Socken und
Seamless.
Fields of application include
weaving, circular knitting, socks
and seamless.

Air-Jet
Air-Jet

WeQualitätsgarne
cover
Air-Jet
yarn
Air-Jet
quality yarns

to success
Qualitätsgarne.
Flexibel. Schnell. Rationell.

Quality yarns.
Flexible. Fast. Efficient.

Für elastische Webereigarne haben wir
das beste Herstellungsverfahren gewählt.
Wählen Sie deshalb Garne vom Marktführer:
Elasto-Twist by Lederer.

We selected the best manufacturing process
for elastic weaving yarns. Go for yarns from
the market leader: Elasto-Twist by Lederer.

Überragende Qualität und große
Produktionskapazität gepaart
mit zuverlässigem Service und
flexiblem Eingehen auf Kundenwünsche ergeben elastische
Garne und Gewebe für erfolgreiche Bekleidungsmarken.

Excellent quality, flexible
response to customer demands
coupled with service and large
production capacity result in
elastic yarns and fabrics for
successful apparel brands.

Elasto-Twist by Lederer
Elasto-Twist by Lederer

We cover
Elasto-Twist
by Lederer
yarnby Lederer
Elasto-Twist
to success
Eine Klasse für sich.
Für höchste Kundenansprüche.

A class of its own.
For the customer´s highest
demand.

Frei von den üblichen Produktionszwängen
entwickeln wir mit Ihnen Corespungarne für
den Einsatz in der Weberei, Strickerei und in
Seamless.

Free from the normal constraints of production,
we develop corespun yarns with you for
application in weaving, knitting and seamless.
Mit Hilfe unserer Garne sind
Innovationen wie elastische
Baumwollsocken mit höchstem
Naturfaseranteil und hochwertigste Wäsche möglich.
Due to our yarns, innovations
such as elastic cotton socks
with the highest natural fibre
content and top quality lingerie
is possible.

Corespungarne
Corespun yarns

We cover
Innovation
in Corespun
yarn
Innovations
in
Corespun
to success
Überzeugende Vielfalt
für hochwertigste Lösungen.

Convincing variety
for top quality solutions.

Ihr Vertrauen ist uns wichtig.
Deshalb sichern wir den hohen
Standard unserer Garne durch
besonderes Qualitätsbewusstsein.

Elastic-Garne spannen den Faden zu Ihrem
Erfolg. Denn Qualität beginnt bei den
Rohstoffen. Kontinuierliche Optimierungsprozesse und ständige Laborkontrollen aller
relevanten Garnwerte durch unser Qualitätsmanagement schaffen Ihnen Sicherheit und
Zuverlässigkeit.
Elastic yarns are the key to your sucess.
Good raw material is the starting point for the
best quality.
Continuous improvement processes and
permanent laboratory controls of all relevant
yarn values through our quality management
always ensures reliability and dependability.

We endeavor to maintain you trust
in us by ensuring the high standard
of our yarns through a fully
comprehensive quality awareness
program.

We cover
Sicherheit
durch Qualität
Reliabilityyarn
through quality.

to success
Geprüfte Sicherheit durch
unser Qualitätsmanagement.

Certified reliability through our
quality management.
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Jörg Lederer GmbH
Elastic-Garne
Weißer Weg 4
D-73340 Amstetten
Telefon
Telefax
E-mail
Internet

++49 7331 2006-0
++49 7331 2006-29
info@lederer-elastic.de
www.lederer-elastic.de

Coyarn AG
Industriestraße 1
CH-9469 Haag
Telefon
Telefax
E-mail
Internet

++41 81 7503650
++41 81 7503651
info@coyarn.ch
www.coyarn.ch

