
Die Taschen und der Schmuck der  

Esperanza-Kollektion sind buchstäblich und 

bildlich gesehen ein Blickfang. Das schlanke 
Design und die Verwendung von 

Ziehlaschen von Getränkedosen, bieten 
einen modernen Metall-Look. Das Licht auf 

den Ziehlaschen verleiht  den Taschen  

zudem eine unwiderstehliche Ausstrahlung. 
Sie sind außerdem bemerkenswert leicht 

und einfach zu benutzen.  
 

Fair produziert in Guatemala 
Die Artikel aus der Esperanza-Kollektion 

sind nicht nur stylisch, sondern auch sehr 
stilvoll, sie werden auch in Guatemala fair 

produziert. Dies geschieht in einem  

Zusammenarbeit von Frauen im Armen-
viertel La Esperanza in Guatemala City.  

Sie werden nach Fair-Trade-Standards  
bezahlt, damit sie ein besseres Leben mit 
ihren Familien führen können.  
 

La Esperanza 
UPAVIM ist eine Genossenschaft von und 

für Frauen aus La Esperanza, einem Bezirk im Süden von Guatemala City.  
La Esperanza, was soviel wie "Hoffnung" bedeutet, entstand in den 1980er Jahren 

während des Bürgerkriegs, der damals in Guatemala tobte. Am Rande der Haupt-

stadt siedelten sich Tausende von ländlichen Flüchtlingen an. Die Hütten von Anfang 
an wurden durch Steinhäuser ersetzt, aber es gibt immer noch viele soziale Proble-

me. Von Armut und Arbeitslosigkeit bis hin zu gewalttätigen Drogenbanden. 
 

Bessere Lebensqualität 
Ziel von UPAVIM ist es, die Lebens-

qualität von Frauen und ihren Familien zu  
verbessern. In der Genossenschaft  

können sie auf Bildung, Beschäftigung, 

eine Kindertagesstätte und das Gesund-
heitswesen zählen. Es beschäftigt mehr 

als 80 Mütter und Hausfrauen. Das sind 
Witwen, Frauen die von ihren  

Ehepartnern verlassen wurden oder mit 

Alkoholismus konfrontiert wurden und/
oder häusliche Gewalt. Viele von ihnen 

sind die einzigen Ernährer. 

MoreThanHip Esperanza Kollektion 
 

Ökodesign-Taschen und Schmuck  
mit hohem Aufmerksamkeitswert 



Für weitere Informationen: 

www.morethanhip.com 

info@morethanhip.nl 

Traditionelle Handwerkskunst 
Die Aktivitäten von UPAVIM werden unter anderem durch den Verkauf von hand-

werklichen Produkten finanziert. Die Ziehlaschkollektion MoreThanHip Esperanza, 
die vollständig in Handarbeit hergestellt wird, ist ein gutes Beispiel dafür.              

Die meisten der von der Genossenschaft hergestellten Produkte finden ihren Weg 

in die Vereinigten Staaten und nach Kanada. Upavim ist daher Mitglied der Fair 
Trade Federation, der Organisation zur Förderung des fairen Handels in den USA.  

 
Einige Fakten über die Kollektion Esperanza 

• Die Taschen und der Schmuck werden vollständig in Handarbeit in  

Guatemala hergestellt. 

• Zu diesem Zweck werden 100% recycelte Aluminium-Ziehlaschen von      

Dosen verwendet. 

• Je nach Modell enthalten die Beutel 380 bis ca. 1.100 Ziehlaschen. 

• Die Preise werden von Upavim, den Genossenschaften, denen die Hersteller 

angeschlossen sind, festgelegt.  

• Die in der Kooperation tätigen Frauen werden nach den Prinzipien des fairen 

Handels behandelt und belohnt. 

 
Kurz gesagt, die Esperanza-Taschen und 

die Schmuck verbindet modisches 

Ökodesign mit Fair-Trade-Prinzipien, was 
Ihnen als Besitzer ein doppeltes  

Wohlgefühl gibt. Wir wünschen Ihnen viel 
Spaß mit Ihrer Tasche, 


