
MoreThanHip Joyas: handgefertigter Schmuck  

aus natürlichen Materialien 

 

Die schönsten Materialien für Schmuck kommen oft aus der Natur. So werden für unsere Joyas 

Schmuckstücke wunderschöne Samen aus dem südamerikanischen Regenwald verwendet, wie 

Tagua und Acai. Diese Kollektion bietet eine große Auswahl an schönem Schmuck, der ehrlich in 

Kolumbien hergestellt wird. Joyas, das macht dich glücklich.  

 

Natürliche Materialien aus dem Amazonas 

Tagua und Acai sind wunderschöne Natur-

materialien aus dem kolumbianischen Regen-

wald. Es sind die Samen der Fruchten der 

gleichnamigen Palmen, die im Amazonasgebiet 

wachsen. Nur die einheimische Bevölkerung darf 

die Früchte sammeln und ernten. Der Verkauf des 

Saatguts an die Schmuckherstellung ist daher 

eine wichtige Einkommensquelle für benachteiligte 

Frauen und ihre Familien. Gleichzeitig ist es ein 

wertvoller Anreiz, den Lebensraum Regenwald 

intakt zu halten.  

 

Tagua, oder pflanzliches Elfenbein 

Tagua-Samen oder -Nüsse sind viel größer als 

Acai-Samen. Sie bilden große Früchte mit einem 

harten, stacheligen Äußeren. Die reifen Samen werden in der Sonne getrocknet, was bis zu zwei 

Jahre dauern kann, danach sind sie steinhart. Sie sind dann sehr leicht zu bearbeiten und  

können in verschiedene Formen geschnitten, gesägt und durchbohrt werden. Durch das Färben 

wird die geäderte Struktur des pflanzlichen Elfenbeins noch deutlicher sichtbar. Dadurch erhält 

jedes Schmuckstück ein einzigartiges, natürliches Aussehen. 

 

Von der Zusammensetzung her sieht Tagua genauso aus wie tierisches Elfenbein. Daher wird 

Tagua auch als pflanzliches Elfenbein bezeichnet. Außerdem ist Tagua eine gute Alternative zu 

tierischem Elfenbein. Eine Taguapalme produziert in einem Jahr so viel Elfenbein wie ein  

durchschnittliches afrikanisches Elefantenweibchen.  
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 Acai: Superfood und Perle 

Acai-Beeren sind kleine runde Früchte, die in großen Trauben wachsen. Sie ähneln in Farbe und 

Größe den Blaubeeren und werden von der einheimischen Bevölkerung seit Jahrhunderten als 

Superfood angesehen, das stark und gesund macht. 

 

Acai-Beeren haben sehr wenig 

Fruchtfleisch; der Kern macht  

60-80 % der Frucht aus.  

Dieser Kern, der eigentlich ein  

Samen ist, wird letztlich zu einer 

Perle. Diese Samen werden  

zunächst geschält, gereinigt und 

poliert. Sie werden durchbohrt und 

anschließend mit umweltfreundlichen 

Farbstoffen eingefärbt. 

 

Die Samen sind von der Natur  

geformt und daher sind keine zwei Acai-Perlen in Form, Größe und Farbe genau gleich.  

Außerdem haben sie alle einen kleinen schwarzen Fleck, der ihr Muttermal ist. 

 

Faire Produktion in Kolumbien 

Die Joyas-Kollektion besteht aus Halsketten, Armbändern, Ohrringen und Schlüsselanhängern 

in vielen verschiedenen Designs und Farbkombinationen. Die verwendeten Samen sind leicht 

und fühlen sich weich an, so dass sie sehr angenehm zu tragen sind. Sie sind frei von tierischen 

Materialien und alle Metallteile sind nickelfrei. Dadurch ist der Schmuck sehr gut für  

empfindliche Haut geeignet.  

 

Wir entwerfen diese Schmuckstücke in enger  

Zusammenarbeit mit Sapia, dem größten Fair-Trade  

Hersteller von Kolumbien. Es werden so viele Samen 

wie möglich verwendet, in Kombination mit  

verschiedene andere Materialien, von Glasperlen bis zu 

Halbedelsteinen. 

 

Die Produktion findet in Frauengruppen statt, die für 

Sapia arbeiten. Diese Gruppen bieten Menschen, die 

am unteren Ende der kolumbianischen Gesellschaft 

stehen, dauerhafte Arbeitsplätze, Schulungen sowie 

gute Löhne und Arbeitsbedingungen. 

 


