Pressemitteilung

Kaschmir Schals und Silberschmuck aus traditionellen
Manufakturen - Fair Trade
Der Online Shop i-must-have.it steht für angemessen entlohnte und wertgeschätzte Handarbeit
München, 17.03.2014.
Bei der Auswahl der zahlreichen importierten
Produkte stehen heute Händler wie Käufer in der Pflicht auch die humane
und gesellschaftliche Komponente zu berücksichtigen. Deshalb ist es so
wichtig, dass traditionelle Handwerker/innen gerade aus Dritte Welt
Staaten eine faire Bezahlung für Ihre Arbeit erhalten und unter
menschenwürdigen Bedingungen arbeiten können. Offizielle Fair TradeLabels oder einfach ein direkter und bewusster Einkauf beim Hersteller,
ohne die üblichen Zwischenhändler, können an dieser Stelle einen
wichtigen Impuls für die Verbraucher liefern. Die handgefertigten Waren
des Online Shops i-must-have.it werden hier in besonderer Weise
wertgeschätzt.
Die Kaschmir- bzw. Pashmina-Schals von i-must-have.it entstehen
allesamt in Nepal in kleinen traditionellen Familienbetrieben. Sie werden
von Hand gewebt. In Nepal ist diese anstrengende Arbeit auf den alten,
oft etwas klapprigen Webstühlen den Männern vorbehalten. Das
geschickte Verdrillen der für Pashmina-Schals typischen Fransen hingegen
ist Frauenarbeit, das aufwendige Einfärben erfolgt gemeinsam. Durch die
direkte Zusammenarbeit mit den ortsansässigen Webereien in Nepal
unterstützt der Käufer beim Erwerb eines Schals nicht nur die dort
beheimateten Handwerker, sondern trägt zugleich zum Erhalt
traditioneller Web- (Paisleymuster) und Färbetechniken (Farbverläufe) bei.
Faire Grundsätze liegen auch der Schmuckproduktion zugrunde. So wird
die Endlosknoten-Kollektion nach altem, traditionellem Handwerk
hergestellt. Das Fertigen und Verarbeiten der Silberdrähte zu Ketten mit
Endlosknotenmotiven, Kordelketten oder Kugelperlen ist in Trabzon an der
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türkischen Schwarzmeerküste beheimatet und einzigartig. Besonders
feiner und reiner Silberdraht wird aufwendig produziert, gewickelt,
handgeknüpft und vernäht, ohne dass dabei auf elektronische Geräte
zurückgegriffen wird. Traditionell wird dies heute noch von Frauen aus
Dörfern zu Hause handgearbeitet.
Die so einzigartig und handwerklich aufwendig hergestellten Waren aus
Kleinserien werden zu einem attraktiven Preis an den Kunden
weitergegeben.
i-must-have.it
Der neue Online-Shop www.i-must-have.it startete Ende November 2013. Die
beiden Gründerinnen, Annette Civanyan und Benigna E. Daubenmerkl sind im
Großraum München ansässig. In dem Shop haben sie ihre vielfältigen
Erfahrungen mit gutem Design und überzeugender Form- und Farbgebung
ebenso zu ihrem beruflichen Credo werden lassen, wie
ihre besondere
Leidenschaft zu wertigen Materialien und traditioneller Fertigung. Sie arbeiten
mit ausgesuchten Herstellern zusammen. Der Name des Shops erklärt sich aus
dem Gedanken von stilbewussten, modernen Frauen, bei denen ein Weniger oft
ein Mehr ist: i-must-have.it!

Wir würden Sie gerne unterstützen und freuen uns über Ihren Kontakt.
Pressekontakt und weiteres Bildmaterial
Annette Civanyan
Adolf-Mathes Weg 3, 80999 München
Tel./Fax: +89 8110172
E-Mail: annette@civanyan.com
Bitte lassen Sie uns wissen, wenn Sie Text oder Abbildungen
veröffentlichen.
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Kaschmir-/Seidenschal in kardinalrot/goldfarben, Handarbeit aus Nepal unter fairen Bedingungen hergestellt, imust-have.it.
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Spinnerin der Kaschmirwolle aus Nepal, i-must-have.it
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Endlosknoten aus reinem Silber in traditioneller Herstellungsart der Kazaz- oder Trabzon-Silberdrahtkunst, imust-have.it
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