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Luna Viva
Ich lade Sie ein - entdecken Sie ganz für sich ein Stück Mex-
iko bei Luna Viva! In meinem Mexican Online-Shop haben 
Sie die Möglichkeit, ganz unterschiedliche Seiten dieses 
Landes kennen und lieben zu lernen. Das ausgesuchte Kuns-
thandwerk, das Sie bei mir finden, gibt Ihnen einen Einblick 
in mein Heimatland - in seine Geschichte, seine Kultur, seine 
Traditionen, seine Farbenpracht und seine Lebensfreude! 
Jedes einzelne Stück verkörpert all dies auf seine eigene, 
ganz besondere Weise.

Alles, was Sie bei mir kaufen können, habe ich persönlich 
ausgesucht! Dazu fliege ich mehrmals im Jahr in meine 
Heimat Mexiko und besuche dort die Kunsthandwerkerinnen 
& Kunsthandwerker, Künstlerinnen & Künstler, Designer und 
sozial engagierte Unternehmen, mit denen ich zusammenar-
beite. Das ist für mich ein wesentlicher Teil meiner Tätigkeit. 
Ich bin stolz darauf, dass ich Ihnen qualitativ hochwertiges 
und ausgesuchtes Kunsthandwerk bieten kann, das unter 
fairen Bedingungen und umweltfreundlich hergestellt wird. 
Das Zusammenspiel von modernem Design und traditio-
neller Handwerkskunst macht das Besondere der Produkte 
aus, die Sie bei Luna Viva kaufen können! 

Bei mir finden Sie eine große Bandbreite zeitgenössischen 
mexikanischen Kunsthandwerks. Ausgefallene Upcy-
cling-Taschen und -Accessoires, – ausgesuchte Stücke, die 
Sie so nicht überall erhalten! Jedes Teil ist ein Unikat, denn 
alles wird liebevoll von Hand gefertigt! Die Produkte tragen 
die Handschrift der Kunsthandwerkerinnen und Kuns-
thandwerker, die sie hergestellt haben. Die zeitlosen und 
hochwertigen Einzelstücke und Kleinserien aus den Werkstät-
ten der mexikanischen Kunsthandwerker sind sehr individuell.

Besuchen Sie meinen Mexican Concept Store in Schorndorf 
oder meinen Online-Shop - tauchen Sie ein, in die farben-
frohe Welt Mexikos! Sie werden sehen, zeitgenössisches 
mexikanisches Design und Kunsthandwerk verträgt sich 
hervorragend mit europäischem Design. Beides ergänzt sich 
harmonisch und bildet so eine neue Einheit. 
Vivian Tuschl-Aguilar 
Inhaberin und Geschäftsführerin



Traditionelle Handwerkskunst 
und modernes Design  “Hand-
gemachtes hat eine Aura von 
Liebe & Hingabe”

Soziale und ökologische 
Verantwortung

Luna Viva - das ist 
ausgesuchtes Kunsthandwerk aus 
Mexiko. Unikate, in denen traditionelle 
Techniken und zeitgemäßes Design 
miteinander verschmelzen. Ganz 
besondere Stücke für moderne Menschen 
mit dem Gespür für das nicht Alltägliche. 
Wir verkaufen ein Stück vom 
mexikanischen Glück! Luna Viva bringt 
mexikanischen Lifestyle zu Ihnen. Das 
hochwertige mexikanische Kunsthandwerk 
hat eine lange und überaus reiche 
Tradition, die ihre Wurzeln in der Religion 
der Mayas und Azteken hat. Im Laufe der 
Jahrhunderte vermischten sich immer 
wieder neue Einflüsse mit dem Alten. 

Kunst und Kunsthandwerk 
entwickelten sich regional 
mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten. Der Süden 
ist für seine schönen 
Textilarbeiten berühmt, im 
Norden ist es eher die 
Malerei und in 
Zentralmexiko sind es die 
Töpferarbeiten. 
Zunehmend beeinflussen 
junge mexikanische 
Designer und Künstler das 
traditionelle Kunsthandwerk 
und prägen es mit ihren 
Ideen.    

Ebenso beeinflussen politische und 
gesellschaftliche Entwicklungen das 
mexikanische Kunsthandwerk. 
Umweltschutz, Upcycling, soziale 
Verantwortung für die Armen – all dies 
ist Teil des kunsthandwerklichen und 
künstlerischen Schaffens. Die Produkte 
bei Luna Viva spiegeln all das wider. Bei 
uns können Sie die Fusion von 
Geschichte, Tradition, Design sowie 
sozialer und ökologischer 
Verantwortung anfassen. Sie können sie 
als Kleidungs- oder Schmuckstück tragen 
oder als Accessoire in Ihre Wohnung 
stellen. Mexikanisches Design verträgt 
sich hervorragend mit europäischem.
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Taschen & 
Accessoires aus 

Dosen-
verschlüssen

Bei Farbton, Form und Grösse kann es zu minimalen Abweichungen kommen. 
Dies ist kein Makel, sondern ein Beweis für echte Handarbeit und dass es 

sich um ein Naturprodukt handelt.



Aktiver Umweltschutz und 
traditionelle Handwerkskunst bilden 

bei diesem Projekt eine 
unzertrennliche Einheit! Aus Abfall 

wie Schläuchen alter Autoreifen, 
Verpackungspapier von Süßigkeiten, 

Getränkedosen oder Laschen von 
Getränkedosen entstehen in 

sorgfältiger Handarbeit neue 
Produkte. Das Projekt beschäftigt vor 
allem Frauen, die wenig Geld haben. 

Entweder, weil sie alleinerziehend 
sind, oder weil ihre Familien zu den 

sozial Schwachen gehören.

 Die Frauen erhalten für ihre Arbeit 
nicht nur einen gerechten Lohn - das 

Projekt gibt ihnen auch Hoffnung 
und Perspektiven für sich und ihre

Kinder. In Mexiko ist es sehr weit 
verbreitet, dass sich Väter vor den 

Unterhaltszahlungen für ihre Kinder 
drücken. Die Frauen haben keine 
gesetzliche Möglichkeit, das Geld 

einzuklagen. Daher müssen sie 
alleine das Brot für sich und ihre 

Kinder verdienen. Das Projekt bildet 
die Frauen zu Kunsthandwerkerinnen 

aus, die aus dem Müll wunderbare 
neue Gegenstände fertigen! Zum 

Beispiel verarbeiten sie die Laschen

Aktiver Umweltschutz und 
traditionelle 
Handwerkskunst - Taschen 
& Accessoires aus 
Dosenverschlüssen

1



Hundert 
Prozent 
umwelt-

freundlich!

Das Projekt ist in Zentralmexiko und wird 
von der Bevölkerung unterstützt. In allen 
Schulen der Stadt sammeln die Schüler-
innen und Schüler Laschen von Getränke-
dosen für das Projekt. Diese werden dann 
von den Kunsthandwerkerinnen, die in 
ihren Dörfern in unterschiedlichen Regionen 
Mexikos leben, zu einzigartigen Taschen & 
Accessoires zusammengefügt. Man kann sie 
mit gutem Gewissen tragen! Das Material 
ist hundert Prozent Recyclingmaterial, die 
Fertigung erfolgt von Hand ohne Ver-
wendung fossiler Energien. Ganz nach dem 
Motto: Reduzieren, wiederverwenden und 
wiederverwerten!
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der Getränkedosen zu 
außergewöhnlichen schicken 

Taschen, die der Trägerin 
bewundernde Blicke 

garantieren!



Dieser stylische Schlüsselanhänger 
in silber wird aus den silberfarbenen 

recycelten Verschlussringen leerer 
Getränkedosen hergestellt. Er ist ein 

geschmackvolles Accessoires und hält 
die Schlüssel dort, wo sie sein sollen. 

Der Upcycling-Schlüsselanhänger wird 
von mexikanischen Kunsthandwerker-
innen in fairer Handarbeit in Mexiko 

hergestellt. Sie arbeiten für eine mex-
ikanische Nichtregierungsorganisation. 

PRODUKTDETAILS
-Material: Recycling-
Dosenverschlüsse
-Wasserdicht
-100 % faire Handarbeit aus Mexiko
-VEGAN

SCHLÜSSELANHÄNGER SILVER

NEW

BM-SH-10
(01)
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PRODUKTDETAILS
-Material: Recycling-
Dosenverschlüsse
-Wasserdicht
-100 % faire Handarbeit aus Mexiko
-VEGAN

SCHLÜSSELANHÄNGER SCHWARZ

Geschmackvoller, leicht rustikal an-
mutender Schlüsselanhänger in sil-

ber-schwarz. Die Basis des zeitlosen 
Schlüsselanhängers sind die silber-

farbenen recycelten Verschlussringe 
leerer Getränkedosen. Mit diesem 

einzigartigen Upcycling-Must-Have 
sind alle Schlüssel an Ort und Stelle. 

Der Upcycling-Schlüsselanhänger 
wird von mexikanischen Kuns-
thandwerkerinnen für eine ein-

heimische Nichtregierungsorgani-
sation in Handarbeit gefertigt. Die 

Arbeiterinnen erhalten eine faire 
Bezahlung. 

NEW

BM-SH-10
(02)
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PORTEMONNAIE “SILVER” AUS DOSENCLIPS

Kleine, handliche vegane Upcycling-Geldbörse, in der Sie Ihr Münzgeld, aber 
auch den einen oder anderen Schein sicher aufbewahren können. Gemacht ist 
das schicke Portemonnaie aus den Ringen leerer Getränkedosen, die schup-
penförmig zusammengefügt sind. Die stabile, standfeste Geldbörse eignet sich 
auch bestens für die Unterbringung von allerlei Krimskrams. 
 
Das Modell ist auch in schwarz erhältlich.
 
Hergestellt wird das Portemonnaie von einer mexikanischen Nichtregierung-
sorganisation, die bei der Herstellung ihrer Produkte aktiven Umweltschutz mit 
sozialen Projekten verbindet.

PRODUKTDETAILS
-Material: Recycling-Dosenverschlüsse, Baumwolle
-Höhe: 7 cm
-Länge: 11 cm
-Weite: 3,5 cm
-Verschluss: Reißverschluss
-Innen gefüttert
-100 % faire Handarbeit aus Mexiko
-VEGAN

BM-PM-10
(01)
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Kleine, handliche Upcycling-Geldbörse, in der Sie 
Ihr Münzgeld, aber auch den einen oder anderen 

Schein sicher aufbewahren können. Gemacht ist 
das schicke vegane Portemonnaie aus den Ringen 
leerer Getränkedosen, die schuppenförmig zusam-
mengefügt sind. Die stabile, standfeste Geldbörse 

eignet sich auch bestens für die Unterbringung von 
allerlei Krimskrams.  

 
Das Modell ist auch in silber erhältlich.

 
Hergestellt wird das Portemonnaie von einer mex-

ikanischen Nichtregierungsorganisation, die bei der 
Herstellung ihrer Produkte aktiven Umweltschutz 

mit sozialen Projekten verbindet.

PRODUKTDETAILS
-Material: 
Recycling-
Dosenverschlüsse, 
Baumwolle
-Höhe: 7 cm
-Länge: 11 cm
-Weite: 3,5 cm
-Verschluss: 
Reißverschluss
-Innen gefüttert
-100 % faire Handarbeit 
aus Mexiko
-VEGAN

PORTEMONNAIE “SCHWARZ” AUS DOSENCLIPS

BM-PM-10
(02)
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Ganz schön bunt - Die kleine, 
handliche Upcycling-Geldbörse, in 
der Sie Ihr Münzgeld, aber auch 
den einen oder anderen Schein 

sicher aufbewahren können. 
Gemacht ist das schicke vegane 

Portemonnaie aus den Ringen leerer 
Getränkedosen, die schuppenförmig 

zusammengefügt sind. Die stabile, 
standfeste Geldbörse eignet sich 

auch bestens für die Unterbringung 
von allerlei Krimskrams.  

 
Das Modell ist auch in silber und 

schwarz erhältlich.
 

Hergestellt wird das Portemonnaie 
von einer mexikanischen 

Nichtregierungsorganisation, die 
bei der Herstellung ihrer Produkte 
aktiven Umweltschutz mit sozialen 

Projekten verbindet.

PORTEMONNAIE “BUNT” AUS DOSENCLIPS

PRODUKTDETAILS
-Material: Recycling-Dosenverschlüsse, 
Baumwolle
-Höhe: 7 cm
-Länge: 11 cm
-Weite: 3,5 cm
-Verschluss: Reißverschluss
-Innen gefüttert
-100 % faire Handarbeit aus Mexiko
-VEGAN

NEW

BM-PM-10
(03)
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PRODUKTDETAILS
-Material: Recycling-
Dosenverschlüsse und Baumwolle
-Höhe: ca. 8,5 cm
-Länge: ca. 12,5cm
-Weite: ca. 2,5  cm
-Verschluss: Reißverschluss
-Innen gefüttert
-100 % faire Handarbeit aus 
Mexiko
-VEGAN

Praktische Geldbörse, in der neben 
dem nötigen Kleingeld auch noch 

Kreditkarte und Führerschein Platz 
haben. Gefertigt ist diese aus den 

Verschlüssen leerer Getränkedosen; ein 
stabiles, reißfestes Garn hält die 

silberfarbenen Aluringe zusammen. 
Der Geldbeutel ist innen mit einem 
passenden Stoff gefüttert und lässt 

sich mit einem Reißverschluss 
verschließen. Dank seiner Machart ist 

das Portemonnaie recht flexibel und 
lässt sich auch gut in die Hosentasche 

stecken.

 Das Portemonnaie ist auch in schwarz 
erhältlich.

PORTEMONNAIE LUXE SILBER AUS DOSENCLIPS

NEW

BM-PL-10
(01)
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 Das Portemonnaie wird von 
mexikanischen Kunsthandwerkerin-
nen mit traditionellen Techniken in 
Handarbeit hergestellt. Sie erh-
alten dafür eine faire Bezahlung.



PORTEMONNAIE LUXE SCHWARZ AUS DOSENCLIPS

Praktische Geldbörse, in der neben 
dem nötigen Kleingeld auch noch 

Kreditkarte und Führerschein Platz 
haben. Gefertigt ist diese aus den 

Verschlüssen leerer Getränkedosen; 
ein stabiles, reißfestes Garn hält 

die 
silberfarbenen Aluringe zusammen. 
Der Geldbeutel ist innen mit einem 
passenden Stoff gefüttert und lässt 

sich mit einem Reißverschluss 
verschließen. Dank seiner Machart 

ist das Portemonnaie recht 
flexibel und lässt sich auch gut in 

die Hosentasche stecken.

 Das Portemonnaie ist auch in 
silver erhältlich.

 
Das Portemonnaie wird von 

mexikanischen 
Kunsthandwerkerinnen mit 
traditionellen Techniken in 

Handarbeit hergestellt. Sie 
erhalten dafür eine faire 

Bezahlung.

PRODUKTDETAILS
-Material: Recycling-
Dosenverschlüsse und Baumwolle
-Höhe: ca. 8,5 cm
-Länge: ca. 12,5cm
-Weite: ca. 2,5  cm
-Verschluss: Reißverschluss
-Innen gefüttert
-100 % faire Handarbeit aus Mexiko
-VEGAN

NEW

BM-PL-10
(02)
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PRODUKTDETAILS
-Material: Recycling-
Dosenverschlüsse
-Breite: 5 cm
-VEGAN
-100 % faire Handarbeit aus Mexiko

Modisch-elegantes Accessoire zu 
jedem Outfit. Den Upcycling-Armreif 
aus silberfarbenen Dosenverschlüssen 

kann Frau den ganzen Tag über 
tragen. Trotz seiner 5 Zentimeter 

Breite ist das Armband aus recycelten 
Aluminiumverschlüssen extrem leicht 

und angenehm auf der Haut. Das 
Upcycling-Armband ist ein echter 

Hingucker, der nicht nur auf 
sonnengebräunter Haut für einen 

zweiten Blick sorgt.

 Der Armreif ist auch in schwarz und 
bunt erhältlich.

 Mexikanische Kunsthandwerkerinnen 
fertigen den Armreif im Auftrag einer 
Nichtregierungsorganisation, die ihnen 

für ihre Arbeit faire Löhne zahlt.

ARMBAND SILBER AUS DOSENCLIPS

10

NEW

BM-RD-10
(01)



ARMBAND SCHWARZ AUS DOSENCLIPS

Modisch-elegantes Accessoire zu jedem Outfit. Den veganen Upcycling-
Armreif aus silberfarbenen Dosenverschlüssen kann Frau den ganzen Tag 
über tragen. Trotz seiner 5 Zentimeter Breite ist das Armband aus recycelten 
Aluminiumverschlüssen extrem leicht und angenehm auf der Haut. Das 
Upcycling-Armband ist in seiner schwarz-silbernen Farbe ein echter 
Hingucker, der nicht nur auf sonnengebräunter Haut für einen zweiten Blick 
sorgt.

Der Armreif ist auch in silber und bunt erhältlich.

Mexikanische Kunsthandwerkerinnen fertigen den Armreif im Auftrag einer 
Nichtregierungsorganisation, die ihnen für ihre Arbeit faire Löhne zahlt.

PRODUKTDETAILS
-Material: Recycling-Dosenverschlüsse
-Breite: 5 cm
-VEGAN
-100 % faire Handarbeit aus Mexiko

11
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BM-SH-10
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Modisch-elegantes Accessoire zu jedem Outfit. 
Den veganen Upcycling-Armreif aus 

silberfarbenen Dosenverschlüssen kann Frau den 
ganzen Tag über tragen. Trotz seiner 5 Zentimeter 

Breite ist das Armband aus recycelten 
Aluminiumverschlüssen extrem leicht und 

angenehm auf der Haut. Die sommerlich-bunten 
Farben machen das Upcycling-Armband zu einem 

echten Hingucker, der nicht nur auf sonnenge-
bräunter Haut für einen zweiten Blick sorgt.

 Der Armreif ist auch in schwarz und silber 
erhältlich.

Mexikanische Kunsthandwerkerinnen fertigen den 
Armreif im Auftrag einer Nichtregierungsorganisa-

tion, die ihnen für ihre Arbeit faire Löhne zahlt.

PRODUKTDETAILS
-Material: 
Recycling-
Dosenverschlüssen
-Breite: 5 cm
-VEGAN
-100 % faire Handarbeit 
aus Mexiko

ARMBAND BUNT AUS DOSENCLIPS

NEW

BM-RD-10
(03)
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Geschmackvoller, leicht rustikal anmutender Gürtel 
in silber-schwarz. Er kann genauso gut zu Jeans 

getragen werden wie zu Rock oder Kleid. Die 
Basis des zeitlosen Gürtels wird aus den 

Schläuchen alter Autoreifen hergestellt. Darauf 
werden die silberfarbenen Verschlussringe leerer 

Getränkedosen aufgenäht.

       Der Upcycling-Gürtel wird von mexikanischen
               Kunsthandwerkerinnen für eine 
 einheimische Nichtregierungsorganisation 
                 in Handarbeit gefertigt. Die 
                   Arbeiterinnen erhalten eine 
                                    faire Bezahlung.

PRODUKTDETAILS
-Material: 
Recycling-Dosenver-
schlüsse und -Gummireifen
-Länge: fünf verschiedene 
Längen wählbar; bei der 
angegebenen Länge kann 
es zu leichten Abweichun-
gen kommen und ist ohne 
die Länge des Metallver-
schlusses gerechnet
-Breite: ca. 3 cm
-Metallverschluss: Länge 
ca. 4 cm
-Metallverschluss: Höhe ca. 
4,5 cm
-100 % faire Handarbeit 
aus Mexiko
-VEGAN

GÜRTEL AUS GUMMIREIFEN & DOSENCLIPS

NEW

BM-GR-10
(02)
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Ausgefallene Schultertasche für alle 
diejenigen, die nur das Wichtigste mit 

sich herumtragen wollen. Hergestellt ist 
die vegane Upcycling-Umhängetasche 

aus den Verschlüssen leerer 
Getränkedosen, die auf ein flexibles, 

teils gehäkeltes, teils geknüpftes 
Untergewebe aufgebracht sind. 

PRODUKTDETAILS
-Material: Recycling-Dosenverschlüsse 
und Baumwolle
-Verschluss: Reißverschluss
 Höhe: 14 cm
-Länge: 18 cm
-Weite: 3 cm
-Tragehenkel: Max: 1,50 cm, Min: 0,75 
cm
-Innen gefüttert, mit einem Innenfach
-100 % faire Handarbeit aus Mexiko
-VEGAN

Ein echtes Unikat für Frauen, die 
das Besondere schätzen. Auch 
als luxuriöses Kosmetiktäschchen 
nutzbar. Der Trageriemen kann 
in der Länge reguliert oder ganz 
abgemacht werden. Zu tragen als 
Umhängetasche, Crossbody-Bag 
oder Clutch.

COCKTAIL-TASCHE SILVER AUS DOSENVERSCHLÜSSEN

BM-CT-10
(01)
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COCKTAIL-TASCHE SCHWARZ AUS DOSENVERSCHLÜSSEN 

Ausgefallene Schultertasche für alle diejenigen, die nur das Wichtigste mit 
sich herumtragen wollen. Hergestellt ist die vegane Upcycling-
Umhängetasche aus den Verschlüssen leerer Getränkedosen, die auf ein 
flexibles, teils gehäkeltes, teils geknüpftes Untergewebe aufgebracht sind. 

Ein echtes Unikat für Frauen, die das Besondere schätzen. Auch als luxuriöses 
Kosmetiktäschchen nutzbar. Der Trageriemen kann in der Länge reguliert 
oder ganz abgemacht werden. Zu tragen als Umhängetasche, 
Crossbody-Bag oder Clutch.

PRODUKTDETAILS
-Material: Recycling-Dosenverschlüsse und Baum-
wolle
-Verschluss: Reißverschluss
-Höhe: 14 cm
-Länge: 18 cm
-Weite: 3 cm
-Tragehenkel: Max: 1,50 cm, Min: 0,75 cm
-Innen gefüttert, mit einem Innenfach
-100 % faire Handarbeit aus Mexiko
-VEGAN

NEW

BM-CT-10
(02)
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CLUTCH “SIRENA S SILBER” AUS DOSENVERSCHLÜSSEN

Kleine, elegante Abendtasche für den Theater- oder Konzertbesuch oder die 
Einladung zu einem Empfang. Die kleine mattsilbern schimmernde Tasche 
bietet Platz für alles Notwendige. Smartphone, Lippenstift und Puder finden 
hier ebenso Platz wie ein kleiner Geldbeutel. In das silberne Innenfutter ist eine 
kleine Seitentasche eingearbeitet. Der geflochtene, abnehmbare Trageriemen 
kann individuell verstellt werden. Zu tragen ist die Upcycling-Abendtasche als 
Umhängetasche, Crossbody-Bag oder auch als Clutch.  
 
Das Modell ist auch in schwarz erhältlich.
 
Die mexikanische Nichtregierungsorganisation, die diese vegane Tasche her-
stellt, setzt bei der Herstellung ihrer Produkte auf aktiven Umweltschutz und 
traditionelle Handwerkskunst.

PRODUKTDETAILS
-Material: Recycling-Dosenverschlüsse und Baumwolle
-Höhe: 11 cm
-Länge: 20 cm
-Weite: 5 cm
-Tragehenkel: Max: 1,50 cm, Min: 0,75 cm
-Verschluss: Reißverschluss
-Innen gefüttert, mit einem Innenfach
-100 % faire Handarbeit aus Mexiko
-VEGAN

BM-SK-10
(01)
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CLUTCH “SIRENA S SCHWARZ” AUS DOSENVERSCHLÜSSEN

Kleine, elegante Abendtasche für 
den Theater- oder 
Konzertbesuch oder die 
Einladung zu einem Empfang. 
Das mattsilbern schimmernde 
Upcycling-Täschchen bietet Platz 
für alles Notwendige. Smartphone, 
Lippenstift und Puder finden hier 
ebenso Platz wie ein kleiner 
Geldbeutel. In das schwarze 
Innenfutter ist ein kleines 
Seitentäschchen eingearbeitet. Der 
geflochtene, abnehmbare 
Trageriemen kann individuell 
verstellt werden. Zu tragen ist die 
vegane Abendtasche als 
Umhängetasche, Crossbody bag 
oder auch als Clutch.  
 
Das Modell ist auch in silber 
erhältlich.
 
Die mexikanische 
Nichtregierungsorganisation, die 
diese Tasche herstellt, setzt bei 
der Herstellung ihrer Produkte auf 
aktiven Umweltschutz und 
traditionelle Handwerkskunst.

PRODUKTDETAILS
-Material: Recycling-Dosenverschlüsse 
und Baumwolle
-Höhe: 11 cm
-Länge: 20 cm
-Weite: 5 cm
-Tragehenkel: Max: 1,50 cm, Min: 0,75 
cm
-Verschluss: Reißverschluss
-Innen gefüttert, mit einem Innenfach
-100 % faire Handarbeit aus Mexiko
-VEGAN

BM-SK-10
(02)
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PRODUKTDETAILS
-Material: Recycling-Dosenverschlüsse 
und Baumwolle
-Höhe: 11 cm
-Länge: 20 cm
-Weite: 5 cm
-Tragehenkel: Max: 1,50 cm, Min: 0,75 
cm
-Verschluss: Reißverschluss
-Innen gefüttert, mit Innenfach
-VEGAN
-100 % faire Handarbeit aus Mexiko

CLUTCH “SIRENA S BUNT” AUS DOSENCLIPS

Kleine, elegante Upcycling-
Abendtasche für den Theater- oder 
Konzertbesuch oder die Einladung 

zu einem Empfang. Das mattsilbern 
schimmernde Täschchen mit schönen 
bunten Farben bietet Platz für alles 
Notwendige. Smartphone, Lippen-
stift und Puder finden hier ebenso 

Platz wie ein kleiner Geldbeutel. In 
das blaue Innenfutter ist ein kleines 
Seitentäschchen eingearbeitet. Der 

geflochtene, abnehmbare 
Trageriemen kann individuell 

verstellt werden. Zu tragen ist die 
Abendtasche als Umhängetasche, 

Crossbody-Bag oder auch als 
Clutch. 

 
Das Modell ist auch in schwarz und 

silber erhältlich.
 

Die vegane Abendtasche wird von 
einer mexikanischen Stiftung herg-

estellt. Die mexikanische 
Nichtregierungsorganisation setzt 
bei der Herstellung ihrer Produkte 

auf aktiven Umweltschutz und tradi-
tionelle Handwerkskunst.

NEW

BM-SK-10
(03)

18



Elegante Upcycling-Clutch, die zu 
Jeans genauso gut aussieht wie zur 
Abendgarderobe. Die Verschlüsse 

leerer Getränkedosen wurden hier zu 
einer Tasche zusammengefügt, die 

durch ihr zeitloses Design besticht. In 
das Innenfutter ist eine extra zu ver-

schließende Innentasche eingearbeitet, 
hier können Ausweis oder Kreditkarten 

sicher verstaut werden. Ein farblich 
passender Reißverschluss sorgt dafür, 

dass nichts verloren geht. Mithilfe 
eines geflochtenen und verstellbaren 

Tragegurtes kann die Clutch auch als 
Umhängetasche oder Crossbody-Bag 

getragen werden.  
 

PRODUKTDETAILS
-Material: Recycling-Dosenverschlüsse 
und Baumwolle
-Höhe: 13 cm
-Länge: 22 cm
-Weite: 5 cm
-Tragehenkel: Min: 0,75 cm, Max: 1,50 
cm
-Verschluss: Reißverschluss
-Innen gefüttert, mit einem Innenfach 
mit Reißverschluss
-100 % faire Handarbeit aus Mexiko
-VEGAN

Das Modell ist auch in schwarz 
erhältlich.
 
Die mexikanische 
Nichtregierungsorganisation, die 
diese vegane Tasche herstellt, setzt 
bei der Herstellung der Tasche auf 
traditionelle Handwerkskunst. Die 
Frauen, die sie herstellen, erhalten 
eine faire Bezahlung.

CLUTCH “SIRENA L SILBER” AUS DOSENVERSCHLÜSSEN

BM-SL-10
(01)
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CLUTCH “SIRENA L SCHWARZ” AUS DOSENVERSCHLÜSSEN

Elegante Clutch, die zu Jeans 
genauso gut aussieht wie zur 
Abendgarderobe. Die Verschlüsse 
leerer Getränkedosen wurden hier 
zu einer Tasche zusammengefügt, 
die durch ihr zeitloses Design 
besticht. In das Innenfutter ist eine 
extra zu verschließende 
Innentasche eingearbeitet, hier 
können Ausweis oder Kreditkarten 
sicher verstaut werden. Ein farblich 
passender Reißverschluss sorgt 
dafür, dass nichts verloren geht. 
Mithilfe eines geflochtenen und 
verstellbaren Tragegurtes kann die 
vegane Upcycling-Clutch auch als 
Umhängetasche oder 
Crossbody-Bag getragen werden.  
 
Das Modell ist auch in silber 
erhältlich.
 
Die mexikanische 
Nichtregierungsorganisation, die 
diese Tasche herstellt, setzt bei 
der Herstellung der Tasche auf 
traditionelle Handwerkskunst. Die 
Frauen, die sie herstellen, erhalten 
eine faire Bezahlung.

PRODUKTDETAILS
-Material: Recycling-Dosenverschlüsse 
und Baumwolle
-Höhe: 13 cm
-Länge: 22 cm
-Weite: 5 cm
-Tragehenkel: Min: 0,75 cm, Max: 1,50 
cm
-Verschluss: Reißverschluss
-Innen gefüttert, mit einem Innenfach 
mit Reißverschluss
-100 % faire Handarbeit aus Mexiko
-VEGAN

BM-SL-10
(02)
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CLUTCH “SIRENA L BUNT” AUS DOSENCLIPS

Fröhlich-bunte, elegante Upcycling-Clutch, die zu Jeans genauso gut aussieht 
wie zur Abendgarderobe. Die Verschlüsse leerer Getränkedosen wurden hier 
zu einer Tasche zusammengefügt, die durch ihr zeitloses Design besticht. In 
das Innenfutter ist eine extra zu verschließende Innentasche eingearbeitet, hier 
können Ausweis oder Kreditkarten sicher verstaut werden. 

Ein farblich passender Reißverschluss sorgt dafür, dass nichts verloren geht. 
Mithilfe eines geflochtenen und verstellbaren Tragegurtes kann die Clutch 
auch als Umhängetasche oder Crossbody-Bag getragen werden.  

PRODUKTDETAILS
-Material: Recycling-Dosenverschlüsse und Baum-
wolle
-Höhe: 13 cm
-Länge: 22 cm
-Weite: 5 cm
-Tragehenkel: Min: 0,75 cm, Max: 1,50 cm
-Verschluss: Reißverschluss
-Innen gefüttert, mit einem Innenfach mit 
Reißverschluss
-VEGAN
-100 % faire Handarbeit aus Mexiko

NEW

BM-SL-10
(03)
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ABENDTASCHE “NOCHE SILBER” AUS DOSENVERSCHLÜSSEN

Mit dieser ultimativen 
Upcycling-Abendtasche haben 
Sie im wahrsten Sinne des Wortes 
alles fest im Griff. Dafür sorgen 
die beiden silberfarbenen 
Bügelgriffe. Die kleine Tasche, 
hergestellt aus den Laschen 
leerer Getränkedosen, nimmt alles 
in sich auf, was Frau für einen 
gelungenen Abend in Gesellschaft 
braucht. In das Innenfutter ist eine 
separate, verschließbare Tasche 
eingearbeitet.

Mit diesem veganen 
Abendtäschchen in der Hand sind 
Ihnen bewundernde Blicke sicher.                                                                                             

Die mexikanische 
Nichtregierungsorganisation, die 
diese Tasche herstellt, steht für 
umweltfreundliche und sozial ver-
träglich hergestellte Produkte.

PRODUKTDETAILS
-Material: Recycling-Dosenverschlüsse 
und Baumwolle
-Höhe: 13 cm
-Länge: 23 cm
-Weite: 5 cm
-Tragehenkel: 9 cm
-Verschluss: Reißverschluss
-Innen gefüttert, ein Innenfach mit 
Reißverschluss
-100 % faire Handarbeit aus Mexiko
-VEGAN
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ABENDTASCHE “NOCHE SCHWARZ” AUS DOSENVERSCHLÜSSEN

Mit dieser ultimativen Upcycling-Abendtasche haben Sie im wahrsten Sinne 
des Wortes alles fest im Griff. Dafür sorgen die beiden silberfarbenen 
Bügelgriffe. Die kleine vegane Tasche, hergestellt aus den Laschen leerer 
Getränkedosen, nimmt alles in sich auf, was Frau für einen gelungenen Abend 
in Gesellschaft braucht. In das Innenfutter ist eine separate, verschließbare 
Tasche eingearbeitet. Mit diesem Abendtäschchen in der Hand sind Ihnen 
bewundernde Blicke sicher.                                                                                             

Die mexikanische Nichtregierungsorganisation, die diese Tasche herstellt, steht 
für umweltfreundliche und sozial verträglich hergestellte Produkte.

PRODUKTDETAILS
-Material: Recycling-Dosenverschlüsse und Baum-
wolle
-Höhe: 13 cm
-Länge: 23 cm
-Weite: 5 cm
-Tragehenkel: 9 cm
-Verschluss: Reißverschluss
-Innen gefüttert, mit einem Innenfach mit Reißver-
schluss
-100 % faire Handarbeit aus Mexiko
-VEGAN
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PRODUKTDETAILS
-Material: Recycling-
-Dosenverschlüsse und Baumwolle
-Höhe: 26 cm
-Länge: 26 cm
-Weite: 5 cm
-Tragehenkel: 63 cm
-Verschluss: Reißverschluss
-Innen gefüttert, mit einem Innen-
fach mit Reißverschluss
-100 % faire Handarbeit aus Mexiko
-VEGAN

Feste Upcycling-Umhängetasche mit 
Tragegurt aus Dosenverschlüssen: 

Diese außergewöhnliche 
Umhängetasche passt zu einem 

sportlichen Outfit mindestens 
ebenso gut wie zu einem eleganten. 
Die stabile Damen-Umhängetasche 

sieht nicht nur gut aus, sondern nimmt 
auch alles auf, was Frau braucht. Ein 
Tablet hat hier ebenso Platz wie der 

Schminkbeutel oder der eine oder 
andere kleine Einkauf. In das 

Innenfutter ist eine verschließbare 
Tasche eingearbeitet.

 Die mattsilbrige vegane 
Umhängetasche aus den Verschlüssen 

von Getränkedosen ist den ganzen Tag 
über eine gute Begleitung.

UMHÄNGETASCHE “ROXY SILBER” AUS DOSENVERSCHLÜSSEN

BM-RX-10
(01)
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Mit dem angenehm breiten Trag-
eriemen kann sie als klassische 
Umhängetasche oder auch als 
Crossbody-Bag getragen werden. 
Das Modell ist auch in schwarz 
erhältlich.                                                                                                            

Mexikanische Kunsthandwerkerin-
nen fertigen diese Tasche für eine 
mexikanische Nichtregierungsor-
ganisation. Sie erhalten für ihre 
Arbeit eine faire Bezahlung.



UMHÄNGETASCHE “ROXY SILBER” AUS DOSENVERSCHLÜSSEN UMHÄNGETASCHE “ROXY SCHWARZ” AUS DOSENVERSCHLÜSSEN

Feste Upcycling-Umhängetasche mit Tragegurt aus Dosenverschlüssen: Diese 
außergewöhnliche Umhängetasche passt zu einem sportlichen Outfit 
mindestens ebenso gut wie zu einem eleganten. Die stabile vegane 
Damen-Umhängetasche sieht nicht nur gut aus, sondern nimmt auch alles 
auf, was Frau braucht. Ein Tablet hat hier ebenso Platz wie der 
Schminkbeutel oder der eine oder andere kleine Einkauf. In das Innenfutter ist 
eine verschließbare Tasche eingearbeitet.

Die mattsilbrige Umhängetasche aus den Verschlüssen von Getränkedosen ist 
den ganzen Tag über eine gute Begleitung. Mit dem angenehm breiten 
Trageriemen kann sie als klassische Umhängetasche oder auch als 
Crossbody-Bag getragen werden.

Das Modell ist auch in silber erhältlich.                                                                                                         

 

PRODUKTDETAILS
-Material: Recycling-Dosenverschlüsse 
und Baumwolle
-Höhe: 26 cm
-Länge: 26 cm
-Weite: 5 cm
-Tragehenkel: 63 cm

-Verschluss: Reißverschluss
-Innen gefüttert, mit einem Innenfach 
mit Reißverschluss
-100 % faire Handarbeit aus Mexiko
-VEGAN

BM-RX-10
(02)
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UMHÄNGETASCHE “BLUME SILBER” AUS DOSENVERSCHLÜSSEN

Tragbare Skulptur oder einfach nur Umhängetasche? Diese Frage muss Frau 
für sich beantworten. Auf jeden Fall ist die ungewöhnliche Umhängetasche 
aus den Verschlüssen leerer Getränkedosen ein Blickfang, wo immer Sie mit 
ihr auch aufkreuzen. Sie ist für tagsüber ebenso geeignet wie als elegante 
Abendtasche. Die vegane Upcycling-Umhängetasche ist mit silbernem Stoff 
gefüttert und verfügt über ein separat verschließbares Innenfach. Ein 
Reißverschluss schützt den Inhalt der Tasche vor neugierigen Blicken. Die 
Tasche kann auch als Crossbody-Bag getragen werden. Das Modell ist auch 
in schwarz erhältlich. Eine mexikanische Nichtregierungsorganisation lässt die 
Tasche von mexikanischen Kunsthandwerkerinnen fertigen. Sie erhalten für 
ihre Arbeit eine faire Bezahlung.

PRODUKTDETAILS
-Material: Recycling-
Dosenverschlüsse und Baumwolle
-Höhe: 24 cm
-Länge: 26 cm
-Weite: 7 cm
-Tragehenkel: 63 cm

-Verschluss: Reißverschluss
-Innen gefüttert, mit einem Innenfach 
mit Reißverschluss
-100 % faire Handarbeit aus Mexiko
-VEGAN

BM-BL-10
(01)
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UMHÄNGETASCHE “BLUME SILBER” AUS DOSENVERSCHLÜSSEN

Tragbare Skulptur oder einfach 
nur Umhängetasche? Diese Frage 

muss Frau für sich beantworten. Auf 
jeden Fall ist die 

ungewöhnliche Umhängetasche aus 
den Verschlüssen leerer 

Getränkedosen ein Blickfang, wo 
immer Sie mit ihr auch aufkreuzen. 

Sie ist für tagsüber ebenso 
geeignet wie als elegante 

Abendtasche. Die Upcycling-
Umhängetasche ist mit schwarzem 

Stoff gefüttert und verfügt über ein 
separat verschließbares Innenfach. 

Ein Reißverschluss schützt den Inhalt 
der Tasche vor neugierigen Blicken. 

Die vegane Tasche kann auch als 
Crossbody-Bag getragen werden.

 
Das Modell ist auch in silber 

erhältlich. 
 

 Eine mexikanische 
Nichtregierungsorganisation lässt 

die Tasche von mexikanischen 
Kunsthandwerkerinnen fertigen. Sie 

erhalten für ihre Arbeit eine faire 
Bezahlung.

UMHÄNGETASCHE “BLUME SCHWARZ” AUS DOSENVERSCHLÜSSEN

PRODUKTDETAILS
-Material: Recycling-Dosenverschlüsse 
und Baumwolle
-Höhe: 24 cm
-Länge: 26 cm
-Weite: 7 cm
-Tragehenkel: 63 cm
-Verschluss: Reißverschluss
-Innen gefüttert, mit einem Innenfach 
mit Reißverschluss
-100 % faire Handarbeit aus Mexiko
-VEGAN

BM-BL-10
(02)
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Ganz schön bunt - Tragbare Skulptur oder einfach 
nur Umhängetasche? Diese Frage muss Frau für 

sich beantworten. Auf jeden Fall ist die ungewöhn-
liche Umhängetasche aus den Verschlüssen leerer 

Getränkedosen ein Blickfang, wo immer Sie mit 
ihr auch aufkreuzen. Sie ist für tagsüber ebenso 

geeignet wie als elegante Abendtasche. Die schöne 
bunte und vegane Upcycling-Umhängetasche ist 
mit farbigem Stoff gefüttert und verfügt über ein 

separat verschließbares Innenfach. Ein Reißver-
schluss schützt den Inhalt der Tasche vor neugi-
erigen Blicken. Die Tasche kann auch als Cross-

body-Bag getragen werden. Das Modell ist auch 
in schwarz und silber erhältlich. Eine mexikanische 
Nichtregierungsorganisation lässt die Tasche von 

mexikanischen Kunsthandwerkerinnen fertigen. Sie 
erhalten für ihre Arbeit eine faire Bezahlung.

PRODUKTDETAILS
-Material: 
Recycling-
Dosenverschlüsse und 
Baumwolle
-Höhe: 24 cm
-Länge: 26 cm
-Weite: 7 cm
-Tragehenkel: 63 cm
-Verschluss: Reißver-
schluss
-Innen gefüttert, mit 
einem Innenfach mit 
Reißverschluss
-100 % faire Handarbeit 
aus Mexiko
-VEGAN

UMHÄNGETASCHE “BLUME BUNT” AUS DOSENCLIPS

NEW

BM-BL-10
(03)
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Sportlich-elegante Upcycling-Umhängetasche für 
den täglichen Gebrauch. In der flexiblen Tasche 
hat neben einem Tablet auch alles andere Platz, 

was man den Tag über braucht. Die vegane Mes-
senger-Bag hat ein verschließbares Innenfach, in 

dem Kleinigkeiten gut aufgehoben sind. 
Verschlossen wird die Tasche mit einem 

Reißverschluss und noch zusätzlich mit einem 
Überschlag, der mit einem stabilen 

Magnet-Druckknopf befestigt ist. Die 
Umhängetasche ist aus dem Schlauch alter 

Autoreifen und den Laschen von Getränkedosen 
hergestellt. Diese Laschen bilden ein umlaufendes 
Band, die den Seiten und dem Boden der Tasche 

Halt und Standfestigkeit geben.

PRODUKTDETAILS
-Material: Recy-
cling-Dosenverschlüsse, 
Gummireifen und Baum-
wolle
-Höhe: 20 cm
-Länge: 27 cm
-Weite: 3 cm
-Tragehenkel: Max: 1,50 
cm, Min: 0,75 cm
-Verschluss: 
Reißverschluss, Mag-
net-Druckknopf
-Innen gefüttert, mit 
einem Innenfach mit 
Reißverschluss
-100 % faire Handarbeit 
aus Mexiko
-VEGAN

MESSENGER AUS DOSENVERSCHLÜSSEN & GUMMIREIFEN

BM-MS-10
(02)
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SHOPPER “LENA SILBER” AUS DOSENVERSCHLÜSSEN

Schultertasche (Shopper) aus Dosenverschlüssen. Einkaufen mit Stil – dieser 
geräumige Shopper macht es möglich. Die zurückhaltend-elegante 
Schultertasche bietet reichlich Platz für Ihre Einkäufe, ist aber auch ein 
formschöner Begleiter für jeden Tag. Tablet und Geschäftsunterlagen finden 
in der Umhängetasche ebenso Platz wie die nötigen Utensilien für einen Tag 
unterwegs. 

In den beiden verschließbaren Innentaschen lassen sich wichtige Dokumente 
unterbringen, aber auch der ganze Kleinkram, der in keiner Damentasche 
fehlt. Der Shopper aus Dosenverschlüssen hat einen stabilen Reißverschluss.

PRODUKTDETAILS
-Material: Recycling-Dosenverschlüsse und Baum-
wolle
-Höhe: 27 cm
-Länge: 40 cm
-Weite: 10 cm
-Tragehenkel: 31 cm
-Verschluss: Reißverschluss
-Innen gefüttert, mit zwei Innenfächer mit 
Reißverschluss
-100 % faire Handarbeit aus Mexiko
-VEGAN

BM-LN-10
(01)
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SHOPPER “LENA SCHWARZ” AUS DOSENVERSCHLÜSSEN

Schultertasche (Shopper) aus Dosenverschlüssen. Einkaufen mit Stil – dieser 
geräumige Shopper macht es möglich. Die zurückhaltend-elegante 
Schultertasche bietet reichlich Platz für Ihre Einkäufe, ist aber auch ein 
formschöner Begleiter für jeden Tag. Tablet und Geschäftsunterlagen finden 
in der Umhängetasche ebenso Platz wie die nötigen Utensilien für einen Tag 
unterwegs. In den beiden verschließbaren Innentaschen lassen sich wichtige 
Dokumente unterbringen, aber auch der ganze Kleinkram, der in keiner 
Damentasche fehlt. Der vegane Upcycling-Shopper aus Dosenverschlüssen 
hat einen stabilen Reißverschluss.
Das Modell ist auch in silber und bunt erhältlich.
Die mexikanische Nichtregierungsorganisation, die diese Tasche herstellt, 
verwendet dafür ausschließlich Recycling-Material.

PRODUKTDETAILS
-Material: Recycling-
Dosenverschlüsse und Baumwolle
-Höhe: 27 cm
-Länge: 40 cm
-Weite: 10 cm
-Tragehenkel: 31 cm

-Verschluss: Reißverschluss
-Innen gefüttert, mit zwei Innenfächer 
mit Reißverschluss
-100 % faire Handarbeit aus Mexiko
-VEGAN

BM-LN-10
(02)
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SHOPPER “LENA BUNT” AUS DOSENVERSCHLÜSSEN

Die perfekte Tasche für einen ausgiebigen Shoppingtrip - denn der vegane 
Upcycling-Shopper bietet viel Stauraum. Außerdem ist er super für lange 
Schul- und Unitage, denn es passt wirklich ALLES hinein. 100 % faire 
Handarbeit aus Mexiko.

Das Modell ist auch in silber und schwarz erhältlich.

PRODUKTDETAILS
-Material: Recycling-Dosenverschlüsse und 
Baumwolle
-Höhe: 27 cm
-Länge: 40 cm
-Weite: 10 cm
-Tragehenkel: 31 cm
-Verschluss: Reißverschluss
-Innen blau gefüttert, mit zwei Innenfächer mit 
Reißverschluss
-100% faire Handarbeit aus Mexiko
-VEGAN

BM-LN-10
(03)
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Upcycling-Businesstasche mit Henkeln 
und Boden aus Autoschläuchen. Mit 

dieser ungewöhnlichen Businesstasche 
erregen Sie garantiert Aufmerksamkeit 

beim nächsten Meeting. Die stabile 
und doch elegante Schultertasche 

bietet reichlich Platz für Laptop und 
wichtige Unterlagen. In das Innenfutter 
der Businesstasche sind ein großes und 
ein kleines Innenfach eingearbeitet, ein 

Reißverschluss hält alles, was Sie hier 
aufbewahren, sicher unter 

Verschluss. Selbstverständlich können 
Sie die mattsilberne, geräumige 

Schultertasche auch als Shopper oder 
Freizeittasche benutzen. 

PRODUKTDETAILS
-Material: Recycling-Dosenverschlüsse,  
-Autoschläuche und Baumwolle
-Höhe: 27 cm
-Länge: 50 cm
-Weite: 12 cm
-Tragehenkel: 36 cm
-Verschluss: Reißverschluss
-Innen gefüttert, mit zwei Innenfächer 
mit Reißverschluss
-100 % faire Handarbeit aus Mexiko
-VEGAN

Die beiden Henkel liegen bequem 
auf der Schulter. Hergestellt ist die 
Business-Umhängetasche aus den 
Schläuchen alter Autoreifen und 
den Verschlüssen von 
Getränkedosen.

Das Modell ist auch in schwarz 
erhältlich.

Kunsthandwerkerinnen fertigen 
diese Tasche für eine mexikanische 
Nichtregierungsorganisation. Sie 
erhalten für ihre Arbeit eine faire 
Bezahlung.

SHOPPER “BUSINESS SILBER” AUS DOSENVERSCHLÜSSEN

BM-BT-10
(01)
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PRODUKTDETAILS
-Material: Recycling-Dosenverschlüsse,  
-Autoschläuche und Baumwolle
-Höhe: 27 cm
-Länge: 50 cm
-Weite: 12 cm
-Tragehenkel: 36 cm
-Verschluss: Reißverschluss
-Innen gefüttert, mit zwei Innenfächer 
mit Reißverschluss
-100 % faire Handarbeit aus Mexiko
-VEGAN

SHOPPER “BUSINESS SCHWARZ” AUS DOSENVERSCHLÜSSEN

Businesstasche mit Henkeln und 
Boden aus Autoschläuchen. Mit 

dieser ungewöhnlichen 
Upcycling-Businesstasche erregen 

Sie garantiert Aufmerksamkeit beim 
nächsten Meeting. Die stabile und 

doch elegante Schultertasche bietet 
reichlich Platz für Laptop und 

wichtige Unterlagen. In das 
Innenfutter der Businesstasche sind 

ein großes und ein kleines Innenfach 
eingearbeitet, ein Reißverschluss 

hält alles, was Sie hier aufbewahren, 
sicher unter Verschluss. 

Selbstverständlich können Sie die 
mattsilberne, geräumige 

Schultertasche auch als Shopper 
oder Freizeittasche benutzen.

 Die beiden Henkel liegen bequem 
auf der Schulter. Hergestellt ist die 

vegane Business-Umhängetasche 
aus den Schläuchen alter Autoreifen 

und den Verschlüssen von 
Getränkedosen.

 Das Modell ist auch in silber 
erhältlich.

 Kunsthandwerkerinnen fertigen 
diese Tasche für eine mexikanische 

Nichtregierungsorganisation. Sie 
erhalten für ihre Arbeit eine faire 

Bezahlung.

BM-BT-10
(02)
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SHOPPER “BUSINESS SCHWARZ” AUS DOSENVERSCHLÜSSEN

SHOPPER “BUSINESS BUNT” AUS DOSENCLIPS

Businesstasche in silber mit farbigen Akzenten. Die Henkel und der Boden 
sind aus Autoschläuchen gefertigt. Mit dieser ungewöhnlichen veganen 
Upcycling-Businesstasche erregen Sie garantiert Aufmerksamkeit beim 
nächsten Meeting. Die stabile und doch elegante Schultertasche bietet 
reichlich Platz für Laptop und wichtige Unterlagen. In das Innenfutter der 
Businesstasche sind ein großes und ein kleines Innenfach eingearbeitet, ein 
Reißverschluss hält alles, was Sie hier aufbewahren, sicher unter Verschluss. 
Selbstverständlich können Sie die mattsilberne, geräumige Schultertasche 
auch als Shopper oder Freizeittasche benutzen. Die beiden Henkel liegen 
bequem auf der Schulter. Hergestellt ist die Business-Umhängetasche aus 
den Schläuchen alter Autoreifen und den Verschlüssen von Getränkedosen. 
Das Modell ist auch in silber und schwarz erhältlich. Kunsthandwerkerinnen 
fertigen diese Tasche für eine mexikanische Nichtregierungsorganisation. Sie 
erhalten für ihre Arbeit eine faire Bezahlung.

PRODUKTDETAILS
-Material: Recycling-
Dosenverschlüsse, -Autoschläuche 
und Baumwolle
-Höhe: 27 cm
-Länge: 50 cm
-Weite: 12 cm

-Tragehenkel: 36 cm
-Verschluss: Reißverschluss
-Innen gefüttert, zwei Innenfächer mit 
Reißverschluss
-VEGAN
-100 % faire Handarbeit aus Mexiko

NEW

BM-BT-10
(03)
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Die perfekte Tasche für einen 
ausgiebigen Shoppingtrip. Der 

elegante, schwarz-silberne Shopper 
bietet viel Stauraum. Die 

Schultertasche eignet sich auch 
super für lange Schul- und Unitage 

und fürs Büro, denn es passt wirklich 
alles hinein. Der stabile Shopper ist 

aus den Schläuchen alter Autoreifen 
und den Verschlüssen von 

Getränkedosen gefertigt. In das 
Futter der Tasche sind 2 

verschließbare Innentaschen 
eingearbeitet. Verschlossen wird 

die geräumige Tasche mit einem 
stabilen Reißverschluss.

 
Die mexikanische 

Nichtregierungsorganisation, die 
diese vegane Upcycling-Tasche 

herstellt, lässt die Tasche von 
mexikanischen Kunsthandwerkerin-

nen fertigen. Sie erhalten für ihre 
Arbeit eine faire Bezahlung, sodass 

sie mit ihrer Arbeit sich und ihre 
Familien ernähren können. 

SHOPPER AUS DOSENVERSCHLÜSSEN & GUMMIREIFEN

PRODUKTDETAILS
-Material: Recycling-Dosenverschlüsse, 
Gummireifen und Baumwolle
-Höhe: 27 cm
-Länge: 45 cm
-Weite: 7 cm
-Tragehenkel: 36 cm
-Verschluss: Reißverschluss
-Innen gefüttert, mit zwei Innenfächer 
mit Reißverschluss
-100 % faire Handarbeit aus Mexiko
-VEGAN

BM-SY-10
(02)
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PRODUKTDETAILS
-Material: Recycling-Dosenverschlüsse 
und -Gummireifen und Baumwolle
-Höhe: 26 cm
-Länge: 26 cm
-Weite: 5 cm
-Tragehenkel: 63 cm
-Verschluss: Reißverschluss
-Innen gefüttert, mit einem Innenfach 
mit Reißverschluss
-100 % faire Handarbeit aus Mexiko
-VEGAN

UMHÄNGETASCHE MAR SCHWARZ AUS DOSENVERSCHLÜSSEN

Elegante, schwarz-silberne 
Schultertasche mit 

Fassungsvermögen. Egal, ob Sie 
kleinere Einkäufe unterbringen 
müssen oder Ihr Tablet, diese 

Upcycling-Tasche bietet genügend 
Stauraum dafür. Und natürlich 

für den täglichen Krimskrams, der 
sich in jeder Damentasche findet. 
Die geräumige Schultertasche ist 
das passende Accessoire für viele 

Anlässe. Büro, Stadtbummel, selbst 
eine abendliche Einladung – mit der 

Tasche sind Sie immer richtig.

 Das Material für die Tasche sind 
unzählige Verschlussringe leerer 

Getränkedosen, die in Handarbeit 
zusammengefügt werden. In das 

Innenfutter der Schultertasche ist ein 
verschließbares Innenfach 

eingearbeitet, verschlossen wird die 
Tasche mit einem Reißverschluss.

 Mexikanische 
Kunsthandwerkerinnen in Mexiko 
stellen die Tasche in traditioneller 

Technik für eine 
Nichtregierungsorganisation her. Sie 
erhalten dafür von der Organisation 

eine faire Bezahlung.
NEW

BM-MR-10
(02)
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PRODUKTDETAILS
-Material: Recycling-Dosenverschlüsse 
und Baumwolle
-Höhe: 24 cm
-Länge: 30 cm
-Breite: 5 cm
-Tragehenkel: Max: 1,50 cm, Min: 
0,75 cm
-Verschluss: Reißverschluss
-Innen gefüttert, mit einem 
Innenfach mit Reißverschluss
-100 % faire Handarbeit aus Mexiko
-VEGAN

Diese einzigartige Upcycling-Tasche 
kann als Schultertasche, Cross-

body-Bag oder Handtasche getragen 
werden. Der geflochtene Tragegurt 

aus reißfestem Textilmaterial lässt
sich in der Länger verstellen und so 
der Größe der Trägerin anpassen. 

Oder Sie können den Gurt ganz 
abmachen und die Tasche mittels der 

eingearbeiteten Tragegriffe tatsächlich 
als Handtasche tragen. Die Tasche 

wird aus recycelten Dosenverschlüssen 
hergestellt und ist sehr flexibel

gearbeitet, das macht sie angenehm in 
der Hand. Als Crossbody-Bag 

getragen eignet sich die Tasche sehr 
gut für einen kleinen Bummel, aber 

auch zu einem eleganten Outfit macht
sie eine gute Figur. Die ausgefallene 

Handtasche hat ein farblich passendes 
Innenfutter, in das ein verschließbares

SHOULDER BAG LIM S SILVER FROM TIN CLOSURES

BM-LK-10
(01)

38

Fach eingearbeitet ist. Die Tasche 
selbst lässt sich mit einem 
Reißverschluss verschließen..
Kunsthandwerkerinnen in Mexiko 
stellen dieses Must-Have in fairer 
Handarbeit für eine mexikanische 
Nichtregierungsorganisation her. Sie 
erhalten dafür eine faire Bezahlung.



Schultertasche, Crossbody-Bag oder 
Handtasche? Sie haben es selbst in 

der Hand. Der geflochtene Tragegurt 
aus reißfestem Textilmaterial lässt sich 

in der Länger verstellen und so der 
Größe der Trägerin anpassen. Oder 

Sie können den Gurt ganz abmachen 
und die Tasche mittels der 

eingearbeiteten Tragegriffe tatsächlich 
als Handtasche tragen.

 Die Tasche aus den Verschlüssen 
leerer Getränkedosen ist sehr flexibel 

gearbeitet, das macht sie angenehm in 
der Hand. Als Crossbody-Bag

PRODUKTDETAILS
-Material: Recycling-Dosenverschlüsse 
und Baumwolle
-Höhe: 24 cm
-Länge: 30 cm
-Breite: 5 cm
-Tragehenkel: Max: 1,50 cm, Min: 0,75 
cm
-Verschluss: Reißverschluss
-Innen gefüttert, mit einem Innenfach 
mit Reißverschluss
-100 % faire Handarbeit aus Mexiko
-VEGAN

getragen eignet sich die Tasche 
sehr gut für einen kleinen Bummel, 
aber auch zu einem eleganten 
Outfit macht sie eine gute Figur. 
Die ausgefallene Handtasche hat 
ein farblich passendes Innenfutter, in 
das ein verschließbares Fach 
eingearbeitet ist. Die Tasche selbst 
lässt sich mit einem Reißverschluss 
verschließen. 

Kunsthandwerkerinnen in Mexiko 
stellen die Tasche in Handarbeit für 
eine mexikanische Nichtregierung-
sorganisation her. Sie erhalten dafür 
von der Organisation eine faire 
Bezahlung.

UMHÄNGETASCHE LIM S SCHWARZ AUS DOSENCLIPS

NEW

BM-LK-10
(02)
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Taschen & 
Accessoires 

aus 
Verpackuns-

material
Bei Farbton, Form und Grösse kann es zu minimalen Abweichungen kommen. 

Dies ist kein Makel, sondern ein Beweis für echte Handarbeit und dass es 
sich um ein Naturprodukt handelt.



Die Gründerin dieser Stiftung besuchte vor 
einigen Jahren eine kleine Stadt in Mexiko, 
als ihr eine Frau eine Tasche in die Hand 
drückte, die sie aus Müll gemacht hatte! 
Damit war eine Geschäftsidee geboren.

Die Gründerin hatte in Mexiko eine 
Montessori-Schule gegründet und dort als 
Lehrerin gearbeitet. Ihre Schülerinnen und 
Schüler kamen aus armen Familien. Sie 
kam zu dem Schluss, dass sie mehr machen 
musste, als nur zu unterrichten. Sie bezog 
die Mütter mit ein, die alles Mögliche 
herstellten, um ein bisschen Geld zu verdi-
enen. Unter anderem Taschen aus 
Schokoladenpapier!
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Kunsthandwerk 

schafft 
Arbeitsplätze

Die Foundation wurde 2003 gegründet. Die 
gemeinnützige Einrichtung verbindet in ihrem 
Projekt Umweltschutz, Bildung und die Schaf-
fung von Arbeitsplätzen. Aus Verpackungspapi-
er-Abfall stellen ehemals arbeitslose Frauen in 
kunsthandwerklicher Arbeit exklusive Taschen, 
Accessoires und andere Dinge her. Alle Pro-
dukte sind einzigartig im Design und hundert 
Prozent umweltfreundlich! Sie werden von 
mexikanischen 
Kunsthandwerkerinnen in einer alten 
Flechttechnik von Hand hergestellt. Jedes Stück 
ist ein Unikat! Die Frauen erhalten für ihre 
Arbeit einen gerechten und fairen Lohn. Ein 
Teil des Erlöses aus dem Verkauf der Taschen, 
Beutel, Mäppchen und 
anderen Dinge kommt direkt einem 
Bildungsprojekt für arme Kinder zugute.
Das Material für die innovativen 
Upcycling-Produkte kommt zum einen von 
riesigen Müllkippen, zum anderen direkt von 
großen Unternehmen, die ihren 
Verpackungsmüll zur Verfügung stellen. Für ihr 
Engagement für Soziales und die Umwelt ist 
die Stiftung bereits mehrfach ausgezeichnet 
worden!
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Tolles Upcycling-Federmäppchen mit 
Reißverschluss. Es bietet ausreichend 
Platz für Stifte, Lineal und zahlreiche 
weitere Schreibutensilien. Durch seine 
ungewöhnliche Optik lässt es sich ga-
rantiert in jedem Klassenzimmer leicht 

finden.    
 

Hergestellt wird das vegane Feder-
mäppchen von einer mexikanischen 

Stiftung, die soziale und Umweltprojek-
te in Mexiko unterstützt.

PRODUKTDETAILS
-Material: Recycling-Industriepapier
wasserdicht
-Höhe: 8 cm
-Länge: 20 cm
-Weite: 4 cm
-Verschluss: Reißverschluss
-100% faire Handarbeit aus Mexiko
-VEGAN

FEDERMÄPPCHEN SIGNS

MT-FP-10
(01)
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Fröhlich-buntes Federmäppchen 
mit Reißverschluss. Es nimmt in 

seinem Inneren alles auf, was für 
den Schulunterricht oder das Büro 

wichtig ist. Ein nützlicher Helfer, der 
dank des verwendeten Materials 
auch ziemlich unempfindlich ist.     

 
Das Federmäppchen wird in 

traditioneller Flechttechnik von einer 
mexikanischen Stiftung hergestellt. 

Die Kunsthandwerkerinnen erhalten 
für ihre Arbeit eine faire Bezahlung.

UPCYCLING FEDERMÄPPCHEN TUTTI

PRODUKTDETAILS
-Material: Recycling-Industriepapier
wasserdicht
-Höhe: 8 cm
-Länge: 20 cm
-Weite: 4 cm
-Verschluss: Reißverschluss
-100% faire Handarbeit aus Mexiko
-VEGAN

MT-FP-10
(03)
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PRODUKTDETAILS
-Material: Recycling-Industriepapier
wasserdicht
-Höhe: 8 cm
-Länge: 20 cm
-Weite: 4 cm
-Verschluss: Reißverschluss
-100% faire Handarbeit aus Mexiko
-VEGAN

FEDERMÄPPCHEN NATURA

Dieses vegane Upcycling-Federmäp-
pchen ist nicht nur praktisch, son-

dern auch schön. Es bietet reichlich 
Platz für Kugelschreiber, Bleistifte, 
Marker, Radiergummi, Lineal und 
was man sonst noch braucht. Der 

Reißverschluss sorgt dafür, dass 
alles sicher verstaut bleibt. Die 

Folienkaschierung sorgt dafür, dass 
das Federmäppchen 

schmutzabweisend ist und immer 
gut aussieht.     

 
Eine mexikanische Stiftung stellt 

dieses Federmäppchen her. Mit dem 
Erlös aus ihren Produkten unterstützt 
die Stiftung soziale und Umweltpro-

jekte.

MT-FP-10
(04)
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FEDERMÄPPCHEN CODE

Abfallpapiere mit Scan-Codes wurden hier zu einem ungewöhnlichen 
Upcycling-Federmäppchen verarbeitet. Im Innern findet alles Platz, was man 
für Schule oder Büro braucht. Ein stabiler Reißverschluss sorgt dafür, dass 
nichts herausfallen kann.      
 
Hergestellt wird dieses vegane Federmäppchen von einer mexikanischen 
Stiftung, die soziale Projekte und Umweltprojekte mit dem Erlös aus dem 
Verkauf ihrer Produkte unterstützt.

PRODUKTDETAILS
-Material: Recycling-Industriepapier
wasserdicht
-Höhe: 8 cm
-Länge: 20 cm
-Weite: 4 cm
-Verschluss: Reißverschluss
-100% faire Handarbeit aus Mexiko
-VEGAN

MT-FP-10
(05)
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KOSMETIKTASCHE SIGNS

Handliche Upcycling-Kosmetiktasche für den täglichen Gebrauch. In ihr findet 
alles Platz, was Frau benötigt. Die Kosmetiktasche mit dem auffälligen Design 
kann aber auch als kleines Ausgehtäschchen verwendet werden. Die vegane 
Kosmetiktasche kann bequem an der seitlich angebrachten Lederschlaufe 
getragen werden.     
 
Hergestellt wird die Upcycling-Kosmetiktasche von einer mexikanischen 
Stiftung, die mit dem Erlös aus dem Verkauf ihrer Produkte soziale und Um-
weltprojekte unterstützt.

PRODUKTDETAILS
-Material: Recycling-Industriepapier
wasserdicht
-Höhe: 15 cm
-Länge: 19 cm
-Weite: 4 cm
-Tragehenkel aus Kunstleder: 12 cm
-Verschluss: Reißverschluss
-100% faire Handarbeit aus Mexiko
-VEGAN

MT-KM-10
(01)
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KOSMETIKTASCHE TUTTI

Mit dieser bunten Upcycling-
Kosmetiktasche kommt schon am 
Morgen gute Laune auf. Gefertigt 
ist sie aus kunstvoll geflochtenen 
Abfallpapieren von Süßigkeiten. 
Die kleine vegane Kosmetiktasche 
ist aber noch viel mehr als nur ein 
Behältnis für Lippenstift, 
Puderdose und Co. Sie macht sich 
auch als Abentäschen für ihre 
Besitzerin nützlich.     
 
Hersteller der Upcycling-
Kosmetiktasche ist eine 
mexikanische Stiftung, die sich 
für soziale und Umweltprojekte 
engagiert.

PRODUKTDETAILS
-Material: Recycling-Industriepapier
wasserdicht
-Höhe: 15 cm
-Länge: 19 cm
-Weite: 4 cm
-Tragehenkel aus Kunstleder: 12 cm
-Verschluss: Reißverschluss
-100% faire Handarbeit aus Mexiko
-VEGAN
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Zurückhaltende Farben bestimmen 
das Äußere dieser kleinen veganen 

Upcycling-Kosmetiktasche, in der 
auch die Schmink- und 

Pflegeutensilien Platz haben, die 
Frau für einen ausgedehnten 

Wochenendurlaub braucht. Die aus 
buntem Abfallpapier hergestellte 

und mit Folie kaschierte stabile 
Kosmetiktasche glänzt auch als 

handliche Abendtasche, wenn ihre 
Besitzerin das möchte.    

 
Hergestellt wird die Upcycling-

Kosmetiktasche von einer 
mexikanischen Stiftung, die mit 

dem Erlös aus dem Verkauf ihrer 
Produkte vor allem soziale Projekte 

unterstützt.

KOSMETIKTASCHE NATURA

PRODUKTDETAILS
-Material: Recycling-Industriepapier
wasserdicht
-Höhe: 15 cm
-Länge: 19 cm
-Weite: 4 cm
-Tragehenkel aus Kunstleder: 12 cm
-Verschluss: Reißverschluss
-100% faire Handarbeit aus Mexiko
-VEGAN
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   Ein kunstvolles 
Geflecht von 

miteinander verwobenen 
Abfalllpapieren mit Strichcodes bildet 

die Hülle dieser praktischen, kleinen 
Upcycling-Kosmetiktasche. Das Innere 

bietet genügend Platz für die 
Kosmetika, die Frau täglich braucht. 

Wird die seitlich angebrachte 
Trageschlaufe abgenommen, dann 
verwandelt sich die Kosmetiktasche 

in eine elegante Clutch, die auch als 
Abendtäschchen getragen werden 

kann.     
 

PRODUKTDETAILS
-Material: Recycling-Industriepapier
wasserdicht
-Höhe: 15 cm
-Länge: 19 cm
-Weite: 4 cm
-Tragehenkel aus Kunstleder: 12 cm
-Verschluss: Reißverschluss
-100% faire Handarbeit aus Mexiko
-VEGAN

Hersteller der handlichen veganen 
Upcycling-Kosmetiktasche ist eine 
mexikanische Stiftung, die ihren 
Kunsthandwerkerinnen für ihre 
Arbeit einen fairen Lohn bezahlt.

KOSMETIKTASCHE CODE

MT-KM-10
(05)
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UMHÄNGETASCHE BONITA SIGNS

Eine kleine, aber feine Tasche, in die alles passt, was Frau nötig braucht. Die 
handliche Umhängetasche kommt in dezentem braun-weiß daher und mit 
einem Muster, das sofort ins Auge fällt. Mexikanische Kunsthandwerkerinnen 
verarbeiteten das Abfallpapier von Süßigkeiten zu dieser nicht alltäglichen 
Tasche. Sie kann klassisch als Umhängetasche getragen werden, aber auch 
als Crossbody-Bag. Mit verstellbarer Kette.

Hergestellt wird die Tasche von einer mexikanischen Stiftung, die Projekte für 
sozial schwache Frauen fördert. Für die Herstellung der Taschen erhalten die 
Frauen eine faire Bezahlung.

PRODUKTDETAILS
-Material: Recycling-Industriepapier   
-Wasserdicht
-Länge: ca. 21 cm
-Höhe: ca. 15 cm
-Breite: ca. 3,5 cm
-Kettenförmiger Schultergurt
-Reißverschluss
-VEGAN
-100 % faire Handarbeit aus Mexiko

NEW

MT-BN-10
(01)

51



UMHÄNGETASCHE BONITA TUTTI

Eine vegane Upcycling-Tasche, die mit ihren fröhlich-bunten Farben auch den 
trübsten Tag zum Leuchten bringt. Ein echter Hingucker, der für 
Aufmerksamkeit sorgt, wo immer Sie die Tasche auch tragen. Mit dieser Um-
hängetasche haben Sie eine Begleiterin, mit der Sie sich überall sehen lassen 
können. Die Tasche mit verstellbarer Kette können Sie auch als 
Crossbody-Bag tragen.

Eine mexikanische Stiftung lässt die Taschen von mexikanischen 
Kunsthandwerkerinnen herstellen. Ein Blick auf das Etikett in der Tasche 
verrät Ihnen auch, wer dieses kunsthandwerkliche Objekt für Sie gemacht hat. 
Jede Tasche ist ein Unikat, geflochten aus Abfallpapier von Süßigkeiten. Mit 
ihrer Arbeit unterstützt die Stiftung soziale und Umweltprojekte.

PRODUKTDETAILS
-Material: Recycling-Industriepapier   
-Wasserdicht
-Länge: ca. 21 cm
-Höhe: ca. 15 cm
-Breite: ca. 3,5 cm

-Kettenförmiger Schultergurt
-Reißverschluss
-VEGAN
-100 % faire Handarbeit aus Mexiko

NEW

MT-BN-10
(02)
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Umhängetasche in pastellig-bunten Farben, die 
sich dezent dem Outfit der Trägerin anpassen. 
Eine vegane Upcycling-Tasche für den ganzen 

Tag. Egal, wo Sie sich befinden, die 
Umhängetasche wird immer die Blicke auf sich 

ziehen. Der Folienüberzug lässt die Tasche glänzen 
und macht sie gleichzeitig unempfindlich gegen 

Schmutz und Feuchtigkeit. Durch die verstellbare 
Kette können Sie die Tasche auch als 

Crossbody-Bag tragen.

 Hergestellt wird die Upcycling-Tasche von einer 
mexikanischen Stiftung. Sie fördert soziale und 
Umweltprojekte in armen Gemeinden Mexikos.

PRODUKTDETAILS
-Material: Recycling-I
ndustriepapier   
-Wasserdicht
-Länge: ca. 21 cm
-Höhe: ca. 15 cm
-Breite: ca. 3,5 cm
-Kettenförmiger 
Schultergurt
-Reißverschluss
-VEGAN
-100 % faire Handarbeit 
aus Mexiko

UMHÄNGETASCHE BONITA NATURA 

NEW

MT-BN-10
(04)
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UMHÄNGETASCHE BONITA CODE

Der Strichcode gibt der eleganten Upcycling-Tasche in schokobraun und 
gebrochenem weiß ihr ungewöhnliches Erscheinungsbild, das sich modisch 
neutral jedem Kleidungsstil anpasst. Durch die verstellbare Kette kann die 
Tasche als Crossbody-Bag oder Umhängetasche getragen werden.  

Die geflochtene Upcycling-Tasche aus Abfallpapieren von Süßigkeiten wird 
von einer mexikanischen Stiftung hergestellt. Sie unterstützt damit arme 
Frauen, die für die Herstellung der Taschen eine faire Bezahlung erhalten.

PRODUKTDETAILS
-Material: Recycling-Industriepapier   
-Wasserdicht
-Länge: ca. 21 cm
-Höhe: ca. 15 cm
-Breite: ca. 3,5 cm
-Kettenförmiger Schultergurt
-Reißverschluss
-VEGAN
-100 % faire Handarbeit aus Mexiko

NEW

MT-BN-10
(05)
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KETTENTASCHE “VERSATIL SIGNS”

Eine vegane Upcycling-Tasche, die nicht jede Frau trägt. Sie kommt in 
dezentem braun-weiß daher und mit einem Muster, das sofort ins Auge fällt. 
Mexikanische Kunsthandwerkerinnen verarbeiteten das Abfallpapier von 
Süßigkeiten zu dieser nicht alltäglichen Tasche, in der alles Platz hat, was 
man für einen kleinen Bummel oder eine abendliche Einladung ins Restaurant 
braucht. Zu tragen als Umhängetasche, Crossbody-Bag oder Handtasche.
 
Hergestellt wird die Tasche von einer mexikanischen Stiftung, die Projekte für 
sozial schwache Frauen fördert. Für die Herstellung der Taschen erhalten die 
Frauen eine faire Bezahlung.

PRODUKTDETAILS
-Material: Recycling-Industriepapier
wasserdicht
-Höhe: 14 cm
-Länge: 19 cm
-Weite: 4 cm
-Kettenförmiger Schultergurt: Max: 0,63 cm
-Verschluss: Magnetverschluss
-100% faire Handarbeit aus Mexiko
-VEGAN

MT-VR-10
(01)
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KETTENTASCHE “VERSATIL TUTTI”

Fröhlich und bunt, Lebensfreude 
zum Umhängen. Eine vegane 
Upcycling-Tasche, die man nicht 
mehr missen möchte, wenn man 
sie einmal hat. Die kräftigen 
Farben bringen auch den trübsten 
Tag zum Leuchten und sichern der 
Trägerin der Ketten-
Umhängetasche bewundernde 
Blicke. Zu tragen ist die Tasche als 
Umhängetasche, Handtasche oder 
Crossbody-Bag.
 
Eine mexikanische Stiftung lässt 
die Taschen von mexikanischen 
Kunsthandwerkerinnen 
herstellen. Jede Tasche ist ein 
Unikat, geflochten aus 
Abfallpapier von Süßigkeiten. Mit 
ihrer Arbeit unterstützt die Stiftung 
soziale und Umweltprojekte.

PRODUKTDETAILS
-Material: Recycling-Industriepapier
-wasserdicht
-Höhe: 14 cm
-Länge: 19 cm
-Weite: 4 cm
-Kettenförmiger Schultergurt: Max: 
0,63 cm
-Verschluss: Magnetverschluss
-100% faire Handarbeit aus Mexiko
-VEGAN

MT-VR-10
(03)
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PRODUKTDETAILS
-Material: Recycling-Industriepapier
-wasserdicht
-Höhe: 14 cm
-Länge: 19 cm
-Weite: 4 cm
-Kettenförmiger Schultergurt: Max: 
0,63 cm
-Verschluss: Magnetverschluss
-100% faire Handarbeit aus Mexiko
-VEGAN

KETTENTASCHE “VERSATIL NATURA”

Pastellig-bunt kommt diese 
Ketten-Umhängetasche daher, die 

zurückhaltenden Farben passen sich 
dezent dem Outfit der Trägerin an. 

Die Tasche kann rund um die Uhr 
getragen werden. Egal, wo Sie sich 

befinden, die vegane Upcycling-
Umhängetasche wird immer 

die Blicke auf sich ziehen. Der 
Folienüberzug lässt die Tasche 

glänzen und macht sie gleichzeitig 
unempfindlich gegen Schmutz und 
Feuchtigkeit. Durch die verstellbare 
Kette können Sie die Tasche auch 
als Crossbody-Bag oder klassische 

Handtasche tragen.
 

Hergestellt wird die 
Upcycling-Tasche von einer 

mexikanischen Stiftung. Sie fördert 
soziale und Umweltprojekte in 

armen Gemeinden Mexikos.

MT-VR-10
(04)

57



Elegante Umhängetasche in 
schokobraun und gebrochenem weiß 

mit glänzender Oberfläche. Der Strich-
code gibt der Tasche ihr 

ungewöhnliches Erscheinungsbild, das 
sich modisch neutral jedem 

Kleidungsstil anpasst. Die verstellbare 
Kette ermöglicht, dass die vegane 

Upcycling-Tasche als normale 
Handtasche, als  Crossbody-Bag und 
als Umhängetasche getragen werden 

kann.  
 

PRODUKTDETAILS
-Material: Recycling-Industriepapier
-wasserdicht
-Höhe: 14 cm
-Länge: 19 cm
-Weite: 4 cm
-Kettenförmiger Schultergurt: Max: 
0,63 cm
-Verschluss: Magnetverschluss
-100% faire Handarbeit aus Mexiko
-VEGAN

Die geflochtene Upcycling-Tasche 
aus Abfallpapieren von 
Süßigkeiten wird von einer 
mexikanischen Stiftung hergestellt. 
Sie unterstützt damit arme Frauen, 
die für die Herstellung der Taschen 
eine faire Bezahlung erhalten.

KETTENTASCHE “VERSATIL CODE”

MT-VR-10
(05)
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HANDTASCHE “WEEKEND SIGNS”

In diese Upcycling-Handtasche passt einiges rein. Das grafisch anmutende 
Muster in sattem Schokobraun und Weiß macht die Damenhandtasche zum 
Hingucker und das Einkaufen zum Genuss. Ein Folienüberzug macht die 
Tasche pflegeleicht, zwei stabile Kunstlederhenkel sorgen dafür, dass Sie auch 
Schweres leicht nach Hause bringen.

Hergestellt wird die vegane Handtasche von einer mexikanischen Stiftung, die 
mit dem Gewinn Bildungsprojekte für Kinder unterstützt.

PRODUKTDETAILS
-Material: Recycling-Industriepapier
-wasserdicht
-Höhe: 24 cm
-Länge: 32 cm
-Weite: 8 cm
-Tragehenkel aus Kunstleder: 18 cm
-ein Innenfach mit Reißverschluss
-100% faire Handarbeit aus Mexiko
-VEGAN

MT-WE -10
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HANDTASCHE “WEEKEND TUTTI”

Eine Tasche, mit der nicht nur 
Einkaufen Freude macht. Die 
kräftig-bunten Farben machen 
Laune, die verschiedenen 
Motive laden immer wieder zum 
Anschauen ein und verkürzen so 
die Wartezeit an der Kasse. Die 
vegane Upcycling-Handtasche ist 
nicht nur kurzweilig, sondern auch 
stabil und pflegeleicht.

Die Damenhandtasche wird von 
einer mexikanischen Stiftung 
hergestellt, die mit dem Gewinn 
aus dem Verkauf der Taschen 
soziale Projekte, wie zum Beispiel 
die Schulbildung von armen 
Kindern, fördert.

PRODUKTDETAILS
-Material: Recycling-Industriepapier
-wasserdicht
-Höhe: 24 cm
-Länge: 32 cm
-Weite: 8 cm
-Tragehenkel aus Kunstleder: 18 cm
-ein Innenfach mit Reißverschluss
-100% faire Handarbeit aus Mexiko
-VEGAN

MT-WE -10
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HANDTASCHE “WEEKEND NATURA”

Pastelltöne und unterschiedliche Motive ergeben eine optische Einheit, die 
zurückhaltende Eleganz ausstrahlt. Ihren wahren Wert zeigt die stabile 
vegane Handtasche immer dann, wenn sie bis zum Rand vollgepackt wird. 
Die robusten Ösen und die stabilen Kunstlederhenkel machen aus der 
eleganten Upcycling-Weekend-Tasche ein praktisches Transportbehältnis, 
unverwüstlich und hart im Nehmen, auch dank des Folienüberzugs, der das 
Material schützt.

 

PRODUKTDETAILS
-Material: Recycling-Industriepapier
-wasserdicht
-Höhe: 24 cm
-Länge: 32 cm
-Weite: 8 cm

-Tragehenkel aus Kunstleder: 18 cm
-ein Innenfach mit Reißverschluss
-100% faire Handarbeit aus Mexiko
-VEGAN

MT-WE -10
(04)
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HANDTASCHE “WEEKEND CODE”

Die in unterschiedlicher Richtung verarbeiteten Scan-Codes ergeben ein 
dezentes Karomuster auf dieser veganen Upcycling-Handtasche. Dezentes 
schokobraun und sehr viel weiß ergeben eine helle, freundliche Anmutung. Die 
Tasche macht nicht nur beim Einkaufen ein gutes Bild, sondern auch 
beispielsweise im Büro.

Hergestellt wird die Damenhandtasche von einer mexikanischen Stiftung. Die 
Kunsthandwerkerinnen verwenden für die Taschen Abfallpapier von 
Süßigkeiten und fügen es in einer uralten Flechttechnik zusammen. Für ihre 
Arbeit erhalten die Frauen eine faire Bezahlung.

PRODUKTDETAILS
-Material: Recycling-Industriepapier
-wasserdicht
-Höhe: 24 cm
-Länge: 32 cm
-Weite: 8 cm
-Tragehenkel aus Kunstleder: 18 cm
-ein Innenfach mit Reißverschluss
-100% faire Handarbeit aus Mexiko
-VEGAN

MT-WE -10
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PRODUKTDETAILS
-Material: Recycling-Industriepapier
-wasserdicht
-Höhe: 27 cm
-Länge: 34 cm
-Weite: 8 cm
-Tragehenkel: 29 cm
-Verschluss: Reißverschluss
-Henkel und Blenden aus echtem 
Leder
-zwei Innenfächer, zusätzlich ein 
Innenfach mit Reißverschluss
-100% faire Handarbeit aus Mexiko

Egal, ob am Strand oder in der City, 
diese attraktive Schultertasche ist 

überall ein Hingucker. Das diagonal 
verlaufende Flechtmuster bringt die 

Und-Zeichen der verarbeiteten 
Papiere besonders gut zur Geltung. 

Der braun-weiße Upcycling-Shopper 
mit Lederhenkeln und Reißverschluss 

bietet genügend Platz und hat 
praktische Innentaschen. Der Boden 

ist an den Schmalseiten zusätzlich mit 
dunkelbraunem Leder verstärkt. Die 

ebenfalls dunkelbraunen 
Lederhenkel sind stabil und helfen 

Ihnen, Ihre Einkäufe sicher nach Hause 
zu bringen. Die Tasche hat zwei 
Innentaschen und ist mit einem 
Reißverschuss zu verschließen.

SHOPPER “CITY SIGNS”

MT-CT-10
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Der Shopper wird durch eine 
mexikanische Stiftung von 
Kunsthandwerkerinnen hergestellt - 
sie flechten diesen aus 
Abfallpapieren von Süßigkeiten. Für 
ihr Arbeit erhalten die Frauen eine 
faire Bezahlung.



Bunt, farbenfroh und nicht zu übersehen ist diese 
Upcycling-Tasche. Für Frauen, die sich trauen. 
Denn Sie werden mit diesem fröhlichen Stück 

Mexiko über der Schulter garantiert die Blicke auf 
sich ziehen. Praktisch ist der Shopper obendrein. 

Er nimmt klaglos Krimskrams, Einkäufe und auch 
sonst alles auf, was Frau so braucht. Auch bei der 

Afterwork-Party macht die stabile Tasche einen 
guten Eindruck. Ein zeitloser Alltagsbegleiter für 

Frauen, die das Besondere lieben.

 Hergestellt wird die Tasche von einer 
mexikanischen Umweltstiftung, die mit dem Erlös 

aus dem Verkauf ihrer Produkte soziale und 
Umweltprojekte unterstützt.

PRODUKTDETAILS
-Material: Recycling-In-
dustriepapier
-wasserdicht
-Höhe: 27 cm
-Länge: 34 cm
-Weite: 8 cm
-Tragehenkel: 29 cm
-Henkel und Blenden 
aus echtem Leder
-zwei Innenfächer, 
zusätzlich ein Innenfach 
mit Reißverschluss
-100% faire Handarbeit 
aus Mexiko

SHOPPER “CITY TUTTI”

MT-CT-10
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SHOPPER “CITY NATURA”

Zarte Farben und helle Töne machen den Charme dieser Upcycling-Tasche 
aus. Sie hält sich im Hintergrund ohne sich zu verstecken. Dieser Shopper 
bietet seiner Trägerin einiges. Zwei Innentaschen nehmen den ganzen 
Krimskrams auf, ein starker Reißverschluss schützt das Innere vor 
neugierigen Blicken. Die Folie, mit der das Material kaschiert ist, macht es 
nicht nur abwaschbar und unempfindlich, sondern lässt es auch bei jedem 
Wetter glänzen. Eine Tasche für jeden Tag, für Frauen, die das nicht 
Alltägliche schätzen.

PRODUKTDETAILS
-Material: Recycling-Industriepapier
-wasserdicht
-Höhe: 27 cm
-Länge: 34 cm
-Weite: 8 cm
-Tragehenkel: 29 cm
-Verschluss: Reißverschluss
-Henkel und Blenden aus echtem Leder
-zwei Innenfächer, zusätzlich ein Innenfach mit 
-Reißverschluss
-100% faire Handarbeit aus Mexiko

MT-CT-10
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SHOPPER “CITY CODE”

Bummeln Sie mit einer 
Upcycling-Tasche voll 
braun-weißer Scan-Codes durch 
die Stadt. Mit dieser Tasche ist 
das jederzeit möglich. Die 
diagonal verarbeiteten Streifen 
geben dem Shopper Eleganz und 
Leichtigkeit, der dunkelbraune 
Lederbesatz an den unteren 
Schmalseiten der Tasche erden 
das Ganze, ohne den 
Gesamteindruck zu 
beeinträchtigen. Eine 
Schultertasche mit 
Fassungsvermögen, die ihre 
Trägerin überallhin begleitet.

 Hergestellt wird die 
Upcycling-Tasche von einer 
mexikanischen Stiftung. Der Erlös 
aus dem Verkauf der Produkte 
fließt unter anderem in 
Bildungsprojekte für arme Kinder.

PRODUKTDETAILS
-Material: Recycling-Industriepapier
-wasserdicht
-Höhe: 27 cm
-Länge: 34 cm
-Weite: 8 cm
-Tragehenkel: 29 cm
-Verschluss: Reißverschluss
-Henkel und Blenden aus echtem 
Leder
-zwei Innenfächer, zusätzlich ein Innen-
fach mit Reißverschluss
-100% faire Handarbeit aus Mexiko

MT-CT-10
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Luna Viva
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Luna.viva
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LunaViva2

Gottlieb-Daimler-Str. 33, 73614 Schorndorf

071 81 / 474 93 25

www.luna-viva.com
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