Neue Styles und Kollektionen

Kimood

Mode

Taschen aus traditionellen
Webstühlen in Bangladesch
„Handloom recycled“-Kollektion von Kimood
(TVP/AF) Die Marke Kimood ist
spezialisiert auf Gepäck, Taschen
sowie Accessoires und hat sich das
Thema Nachhaltigkeit schon länger
auf die Fahnen geschrieben. Beispiele dafür sind die Kollektionen
„Conscious“, „Jacquard“, „Recycled Polyester“ oder „Recycled
Cotton“. Mit „Handloom recycled“ hat die Marke nun eine
Kollektion vorgestellt, die ein
ganz spezielles soziales Ziel
verfolgt.
Die „Handloom recycled“Kollektion ist Ergebnis einer
engen Zusammenarbeit zwischen Kimood und „HandTouch“,
einem Mitglied der ECOTA (Fair
Trade Organisation in Bangladesch). Sie verfolgt das Ziel, die
Wirtschaft von Familien in abgelegenen Dörfern Bangladeschs zu
unterstützen und fördert insbesondere die Arbeit von Frauen, um die Versteppung dieser Dörfer zu verringern.
Indem sie von zu Hause aus arbeiten,
können Frauen zur Wirtschaft beitragen und sich gleichzeitig weiter um
ihre Familien kümmern, ihren Töchtern
den Schulbesuch ermöglichen und das
ländliche Leben bewahren.
„Was die ‚Handloom recycled‘-Kollektion auszeichnet ist, dass jedes
Stück ein Einzelstück ist und mit der
damit verbundenen Sorgfalt und Liebe zum Detail handgefertigt wird“, teilt
Kariban Brands, Inhaber der Marke Kimood mit. Im gleichen Atemzug heben
die Franzosen die traditionellen Fähigkeiten der bangladeschischen Weber
hervor: „Die Taschen werden mit traditionellen bangladeschischen Webstühlen, ‚Tant‘ genannt, handgenäht. Die

Handgewebte Shoppingtasche (KI5205)

(Foto: Kimood)

traditionelle Weberei verleiht dem Stoff
einen besonderen und einzigartigen
handgefertigten Aspekt.“ Die Kollektion
sei nüchtern, aufgeräumt und „gekonnt

geprägt vom zeitlosen Charme des
Handgemachten.“
Die Kollektion besteht aus It-Bags
und klassischeren, von der Natur inspirierten Taschen. Die Stoffe der „Handloom
recycled“-Taschenkollektion
werden aus ausgewählten, recycelten
Materialien hergestellt.
Bei einigen Modellen finden sich dem
Anbieter zufolge auch verschiedene
natürliche Stoffe aus Pflanzenfasern
wie etwa Algen. Die Farbwahl der Kollektion steht im Zusammenhang mit
den Elementen der Natur: „Flint Grey“,
eine mineralische und strukturierte Farbe, oder „Storm Blue“, das Wasser und
Stürme, aber auch traditionelle Farben
der Vorfahren symbolisiert.
Diese Farbtöne und die vollständig
recycelten Materialien, die in den Einkaufstaschen, Seesäcken, Canvas-Taschen und handgeflochtenen Körben
zu finden sind, verleihen der Kollektion
ihrem Anbieter zufolge einen einzigartigen Charakter, der von Schlichtheit
und Subtilität geprägt ist und sich leicht
personalisieren lässt. Auf der Innenseite der Taschen befindet sich ein Etikett,
auf dem das Projekt beschrieben ist,
und das auch Platz für die Anbringung
von Logos oder ganzen Botschaften
bietet.

www.karibanbrands.com

Über HandTouch
„HandTouch“ besteht seit 2002 und exportiert seit 2011 handgewebte Stoffe und
handgefertigte Textilprodukte. Obgleich „HandTouch“ eigenen Angaben zufolge
keine offiziell zertifizierte Organisation für fairen Handel ist, halte man sich an die
Prinzipien des fairen Handels und führe ein verantwortungsvolles Geschäft, zu dem
faire Löhne, die Schaffung eines guten Arbeitsumfeldes und ein umweltfreundlicher
Produktionsprozess gehörten. Auch CSR sei ein wichtiges Thema. So unterstütze
HandTouch etwa die Arbeiter bei der Ausbildung ihrer Kinder, initiiere Sportprogramme und trage zu ihrer Gesundheitsvorsorge bei. www.handtouchbd.com
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