
Kontakt Fairer Handel

Ladenstempel:

Kriterien des Fairen Handels bei GLOBO

Bei der Auswahl unserer HandelspartnerInnen gibt es viele 
zu berücksichtigende Aspekte. Unbedingt zu erfüllende 
Kriterien sind:
•	 faire Löhne
•	 soziale Absicherung
•	 keine Kinderarbeit.

Daneben legen wir besonderen Wert auf
•	 ökologisch sinnvolle Produktion (BIO, 

Naturmaterialien)
•	 Erhaltung traditionellen Handwerks
•	 Einbeziehung kultureller Aspekte
•	 Ausbildung Jugendlicher
•	 Frauenförderung (Gender)
•	 Förderung von Kleinprojekten
•	 Politisches (Eintreten für Flüchtlinge, gegen 

Diktatur, gegen Okkupation).

Gegebenenfalls unterstützen wir die Werkstätten in ihrer 
Weiterentwicklung.

Wir sind Mitglied in der WFTO (World Fair Trade 
Organization), Mitglied im Forum Fairer Handel und 
vom Weltladen-Dachverband anerkannt als Lieferant der 
Weltläden.

Lager und Büro:
GLOBO Fair Trade Partner GmbH
Westerntor 26
31699 Beckedorf

Tel.: 05725 -706060
Fax: 05725-7060629
E-Mail: info@globo-fairtrade.de

Besucht auch unsere Homepage 
und unseren Online-Shop:
www.globo-fairtrade.de

ALPAKA
(Peru)

www.globo-fairtrade.de

Seit 1973 arbeitet GLOBO Fair Trade Partner nach den 
Prinzipien des Fairen Handels. Durch die Bezahlung fairer 
Preise für ihre Ware, den Aufbau langfristiger Handels-
beziehungen und den Respekt vor selbstbestimmten, 
traditionellen Arbeitsweisen unsererseits bekommen die 
Produzenten die Möglichkeit, sich gegen soziale und wirt-
schaftliche Ausbeutung zu wehren und für ihre Rechte und 
die Wahrung ihrer Identität einzustehen. Vom Hersteller 
bis zum Endverbraucher profitieren alle Seiten davon, dass 
unsere Partnerwerkstätten ihre Produktionsabläufe sozial 
und ökologisch nachhaltig gestalten. 

Gemeinsam mit unseren Partnerwerkstätten und unseren 
Kunden wollen wir die ZUKUNFT FAIR GESTALTEN.
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Alpaka-Kleidung aus den peruanischen Anden

Unsere Alpaka-Kleidung wird von den Mitgliedern 
der Kooperative Chambi in Peru hergestellt. Die vier 
Familienwerkstätten von Chambi liegen in den schrof-
fen Berghängen nahe Cuzco und sind am schnellsten 
zu Fuß über steile Treppen zu erreichen. Hier, in über 
3.000 Metern Höhe und unweit der historischen Inka-
stätten von Sacsayhuamán, arbeiten die vier Ehepaare 
und zwei Mitarbeiter an den Handstrickmaschinen, in 
der Näherei und Stickerei.

Die Alpaka-Wolle stammt aus der Region: in dem 
kalten und trockenen Klima der peruanischen Hoch-
ebenen halten indigene Bauernfamilien traditionell 

Alpakaherden, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Die 
Tiere verbringen das ganze Jahr in der freien Landschaft 
– als Verwandte der Kamele sind sie äußerst genügsam 
und robust. Alpakas sind außerdem vielseitige Nutztiere: 
ihr Fleisch ist Nahrung für die Bergbauern und aus ihrer 
dichten Wolle werden wärmende Kleidungsstücke und 
sogar Bettdecken gefertigt. 

Eigenschaften der Alpakawolle

Alpaka-Wolle ist im Vergleich zu Schafwolle wärmen-
der und feiner und zeichnet sich durch einen seidigen 
Glanz aus. Sie ist antistatisch, schwer entflammbar und 
besonders schmutz- und geruchsabweisend. Es gibt sie 
in den Farben weiß, braun, grau und schwarz in verschie-

denen Nuancen. Diese Naturtöne haben wir für unsere 
Kleidung als ungefärbte Fasern verwendet. Die innen 
hohlen Fasern isolieren hervorragend gegen Kälte, 
ohne einen Hitzestau zu erzeugen. Damit ist Alpakaklei-
dung sowohl für knackig-kalte Wintertage als auch für 
laue Sommerabende die perfekte Wahl. Alpakawolle 
verfilzt kaum und der Pilling-Effekt, wie man ihn von 
mancher Schafwolle und von Kunstfasern kennt, bleibt 
quasi aus.

Traditionelle Muster, mit viel Fingerspitzengefühl in 
moderne und zeitlose Schnitte eingearbeitet, machen 
unsere Alpaka-Kleidung zu einer Reihe von Lieblings-
stücken, an denen ihre Träger lange Freude haben 
werden.

Alpakas sind Experten in Sachen 
Wärme-regulierung!

Alpaka-

fasern haben  

eine ähnliche 

Struktur wie 

Kaschmir und 

Seide.


