
Taschen und Accessoires aus recycelten Zementsäcken:  
originell, nachhaltig und fair produziert 

 

MoreThanHip hat eine eigene Kollektion von Modeaccessoires aus recycelten Zement- 

säcken, die nach den Standards des fairen Handels in Kambodscha hergestellt werden: 
originelle und nachhaltige Artikel, über die Sie in diesem Flyer mehr erfahren können. 

 

Stark, leicht und wasserdicht 
Das Material - Kunststoffgewebe mit Beschicht-

ung - aus dem die Zementsackartikel hergestellt 

werden, wurde ursprünglich für Zementsäcke 
entwickelt. Das bedeutet, dass er sehr stabil sein 

muss, denn ein Zementballen wiegt 50 kg.  
Zugleich ist es sehr leicht, was zum Tragekom-

fort einer Tasche aus diesem Material beiträgt. 

Durch die Beschichtung ist es außerdem       
wasserdicht, was natürlich auch eine sehr 

schöne Eigenschaft für eine Tasche ist.  
 

 

 
 

 

Originell und einzigartig 

Für unsere Kollektion werden verschiedene  
Marken Zementsäcke verwendet, von denen 

jede ihr eigenes Design hat. Es gibt Artikel mit 
einem Elefanten, einem Kamel und einem Adler. 

Das allein sorgt schon für ein originelles Ausse-

hen. Außerdem sind keine zwei Artikel eines  
Modells genau gleich, da verschiedene Teile  

eines Zementsacks verwendet werden. Auf die-
se Weise sind Sie sicher ein Unikat zu erhalten. 

 

Verblassen durch Gebrauch 
Bei intensiver Nutzung können die Drucke auf 
dem Artikel kann mit der Zeit verblassen. Dies 

liegt daran, dass die Zementsäcke für den      

einmaligen Gebrauch hergestellt werden, wobei 
die Haltbarkeit des Drucks weniger wichtig ist.  

 

Leichte Reinigung 
Auf dem Sack kann ein leichter Zementschleier 

zurückbleiben, der einen spezifischen Geruch hat. 

Wenn Ihnen das nicht gefällt, können Sie die 
Tasche eine Weile draußen aufhängen oder sie 

mit Seifenwasser abwischen. Verschmutzungen 
können auch leicht mit Seifenwasser entfernt 

werden. Eine weitere Wartung ist nicht benötigt.  

 



Voor meer informatie: 
MoreThanHip 

Keizerstraat 28A 

3417 EB Montfoort 
T. 0348 - 470 140 

E. info@morethanhip.nl 
I. www.morethanhip.nl 

Fair produziert in Kambodscha 
Die Zementsack-Kollektion wird hergestellt in  

Kambodscha, obwohl die Zementsäcke und 
der darin enthaltene Zement ursprünglich  

aus Thailand stammten. Kambodscha impor-

tiert viel Baumaterial aus Thailand, für den 
Wiederaufbau des Landes nach den          

verheerenden Jahren der Unterdrückung 
durch die Roten Khmer.  

 

Behinderte Handwerker 
Diese ausrangierten Zementsäcke wurden 
von lokalen Handwerkern als Material für die 

Herstellung von Taschen aller Art, Toiletten-
beuteln und Federmäppchen entdeckt.  

Die Zementsacksammlung ist in einem 

sozialen Workshop in der kambod-
schanischen Hauptstadt Phnom Phen 

hergestellt. Hier arbeiten hauptsächlich 
behinderte Handwerker. Auf diese Weise 

bemüht sich die Werkstatt,  Menschen 

mit Behinderungen einen würdigen Platz 
in der Gesellschaft zu geben und ihren 

Lebensstandard zu verbessern.  
 

 

 
 

 

Reinigung der Umwelt 

Außerdem hat die Werkstatt die bewundernswer-
te Aufgabe, Kambodscha sauberer zu machen, 

indem sie recycelte Materialien für ihre Produkte 
verwendet. Materialien in ihren Kreationen. Müll 

ist in Ländern wie  Kambodscha ein großes Pro-

blem und eine der Ursachen für die Plastiksuppe 
in den Ozeanen in den Weltmeeren.  

 


