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gyalPa steht für
faires Wirtschaften

gyalPa stands
for fair business

danke für ihre unterstützung! 
Ihr Gyalpa-Team

gyalpa kauft Produkte direkt von den Produzenten, meist 
syrischen frauen, und verkauft sie ohne Zwischenhändler direkt 
an deutsche kunden. an sie. an euch.

Wir zahlen keine almosen, sondern einen guten Preis für gute 
arbeit. das schafft unabhängigkeit und selbstbewusstsein bei 
den Produzentinnen.

Gyalpa arbeitet profitorientiert, aber ohne Renditeabsicht. Wir 
sind ein soziales Handelsunternehmen. Die Profite werden 
entweder direkt an die beteiligte nichtregierungsorganisation,  
insbesondere für bildungs und sozialprojekte in den herkunft-
sländern oder direkt an die Produzenten gegeben. unsere Pro-
duzentinnen leben und arbeiten in syrischen kriegsgebieten oder 
in flüchtlingslagern in der türkei, in Jordanien oder im libanon. 
Wir haben gyalpa gegründet, weil wir überzeugt davon sind, 
dass die chance auf eine bessere Zukunft am besten durch 
die Mobilisierung der eigenen kräfte erfolgt. gleichzeitig wissen 
wir : heute haben unsere Produzenten keine Möglichkeit mehr, 
ihre Produkte Vorort zu verkaufen. der gang auf die Märkte ist 
zu gefährlich. gyalpa hat es sich deshalb zur aufgabe gesetzt, 
direkte Zugänge zu Märkten im Westen zu öffnen. gleichzei-
tig nehmen wir größere stückzahlen auf eigenes risiko ab, um 
einkommenssicherheit für syrer zu schaffen.

Wir arbeiten so kostengünstig wie möglich. unsere deutschen 
Mitarbeiter sind vorwiegend ehrenamtlich tätig. 

tun sie sich und anderen etwas gutes und kaufen sie ein einzig- 
artiges handgefertigtes Produkt!

We buy handmade products directly from the people who make 
them.  Currently, we are working with Syrian refugee women, to 
bring their beautiful original handmade products to you.

Our goal is to empower these women by giving them a fair market-
place to sell their products. In paying fair prices for their products, 
we hope to pave their way towards a life of financial independence.

Gyalpa is a for-profit organisation, with social responsibility.  All 
profits are distributed directly to carefully selected Non-Government 
Organisations (NGOs), producers in war-torn countries, or to refu-
gee-camps in Turkey, Jordan or Lebanon.

We started Gyalpa because we believe that hard work can provide 
a better future. But we also know that, it is far too dangerous for 
producers in some countries to sell their products locally. Gyalpa’s 
goal is to give them access to western markets, enabling them to 
support their families, without threats to their personal security.  We 
work closely with our producers to create products we know are 
sellable. That way, we can order large volumes, providing them with 
even more financial security. Today Syria, tomorrow, the world.

We work as cost-efficiently as possible. Most of our German em-
ployees are volunteers.

You can be sure, in buying products from Gyalpa, you are making a 
difference to someone who needs it, and you are buying something 
uniquely handmade.



Basmeh & Zeitouneh – smiles and olive trees

In 2012, Syrian activists started the NGO Basmeh & Zeitouneh. It operates in refugee camps in Shatilla and the Beeka area bor-
dering Syria.
Within a short time period, they founded a school for more than 300 children, a medical station and a social center. In 2013, a 
sewing workshop joined the camp.  Here, even women without sewing experience, can learn sewing, knitting, embroidery and lace-
making skills. More than 100 women have been given the skills to help make the beautiful B&Z products you see on our website.

BaSmeh & ZeitoUneh – LächeLn & oLivenBaUm

Syrische Aktivisten gründeten 2012 im libanesischen Exil die NGO Basmeh & Zeitouneh. Sie ist im Beiruter Flüchtlings- 
viertel Shatilla und in der Beeka-Ebene an der Grenze zu Syrien aktiv.
Innerhalb kürzester Zeit wurde eine Schule – für inzwischen mehr als dreihundert Kinder –, eine Krankenstation und 
ein psychosoziales Zentrum aufgebaut. 2013 kam eine Nähwerkstatt hinzu. Hier können Frauen auch ohne Vorkenntnisse 
Sticken, Stricken, Klöppeln und Nähen lernen. Über hundert Frauen wurden hier bereits ausgebildet und wie an den Pro-
dukten von B&Z unschwer zu erkennen ist, fanden sich hier wahre Künstlerinnen ein!
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cLUtch GirLy
ClutCh GirlY
  
22 eur  |  #gbZcl002 

- Handbesticktes Retroportmonnaie mit 
 industrigefertigtem Inlay aus Beirut 
- 19x9 cm
- Hand embroidered retro purse
 (with manufactured inlay) from Beirut

cLUtch reGenBoGen
ClutCh rainBow
 
22 eur  |  #gbZcl001 

- Handbesticktes Retroportmonnaie mit 
 industrigefertigtem Inlay aus Beirut 
- 19x9 cm
- Hand embroidered retro purse
 (with manufactured inlay) from Beirut
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SchLamPerLmäPPchen
“BLaUer voGeL”
PenCil Case Blue Bird

12 eur  |  #gbZPc001 

- Handbesticktes Federmäppchen für die Schule  
 oder Universität
- 21x6 cm
- Hand embroidered pencil case for school or university

SchLamPerLmäPPchen 
“SchachmUSter”
PenCil Gase GreY CheCkered

15 eur  |  #gbZPc002 

- Handbesticktes Federmäppchen für die Schule  
 oder Universität
- 21x6 cm
- Hand embroidered pencil case for school or university

SchLamPerLmäPPchen 
“qUadrat”
PenCil Case BlaCk square

12 eur  |  #gbZPc003 

- Handbesticktes Federmäppchen für die Schule  
 oder Universität
- 21x6 cm
- Hand embroidered pencil case for school or university

SchLamPerLmäPPchen 
“BLaUe BLUme”
PenCil Case Blue Flowers 

22 eur  |  #gbZPc004 

- Handbesticktes Federmäppchen für die Schule  
 oder Universität
- 21x6 cm
- Complex hand embroidered pencil case for school 
 or university

KoSmetiKtaSche “BLaUer voGeL”
BlueBird trianGle PouCh 

15 eur  |  #gbZot001 

- Für die Reise: Handbestickter dreieckig geformter 
 Beutel, der sich umklappen läßt und mit Füllung
 selbstständig steht 
- 26x30 cm
- for travelling: hand embroidered foldable triangular
 shaped bag (can be stood up when filled)

KoSmetiKtaSche “qUadrat” 
PenCil Case BlaCk square

15 eur  |  #gbZot003 

- Für die Reise: Handbestickter dreieckig geformter 
 Beutel, der sich umklappen läßt und mit Füllung
 selbstständig steht 
- 26x30 cm
- for travelling: hand embroidered foldable triangular
 shaped bag (can be stood up when filled)

KoSmetiKtaSche “SchachmUSter”
GreY CheCkered trianGle PouCh 

18 eur  |  #gbZot002 

- Für die Reise: Handbestickter dreieckig geformter 
 Beutel, der sich umklappen läßt und mit Füllung
 selbstständig steht 
- 26x30 cm
- for travelling: hand embroidered foldable triangular
 shaped bag (can be stood up when filled)
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reiSeSet “qUadrat“  
travel set „BlaCk square“

35 eur  |  #bZ033koMb 

- Das Reiseset Black Square besteht aus einer Passtasche,  einem 
 Kulturbeutel und einem Federmäppchen. 
- the travelling set black square contains a passport pouch, a cosmetic bag 
 and a pencil bag.

reiSeSet “BLaUer voGeL“  
travel set „Blue Bird“ 

35 eur  |  #bZ032koMb 

- Das Reiset Blue Bird besteht aus einer Passtasche, einem Kulturbeutel 
 und einem Federmäppchen. 
- the travelling set blue bird contains a passport pouch, a cosmetic bag and 
 a pencil bag.
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PaSSPorttäSchen 
“BLaUer voGeL”
PassPort PouCh Blue Bird
 
12 eur  |  #gbZPP001 

- Für die Reise: Zum Schutz von Reisedokumenten   
 und Cash Karten 
- 16x12 cm
- For travelling:  to protect travel documents and 
 cash cards

PaSSPorttäSchen
“SchachmUSter” 
PassPort PouCh GreY CheCkered 

15 eur  |  #gbZPP002 

- Für die Reise: Zum Schutz von Reisedokumenten   
 und Cash Karten 
- 16x12 cm
- For travelling:  to protect travel documents and 
 cash cards

PaSSPorttäSchen
“qUadrat” 
PassPort PouCh BlaCk square
 
12 eur  |  #gbZPP003 

- Für die Reise: Zum Schutz von Reisedokumenten   
 und Cash Karten 
- 16x12 cm
- For travelling:  to protect travel documents and 
 cash cards

Während kunstvoll komplett bestickte 
Kissenbezüge und Taschen an die Farben-
pracht des Nahen Osten erinnern, sind die 
Produkte von GYALPA etwas schlichter 
gehalten. Die neuen Designs wurden gemein-
sam mit den Frauen vorort entwickelt. Ori-
ent und Okzident verbinden sich nun auf die 
schönste Weise. GYALPA bringt die neuen 
Produkte nun nach Deutschland.

Gyalpa has worked with the women in the coop-
erative to adapt the traditional designs to more 
simple European tastes. Orient and continent join 
together to form beautiful products that we have 
brought to Germany!
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Sommer handtaSche PinK
summer BaG Pink

45 eur  |  #gbZsb001 

- Handbestickte wunderschöne bestickte Hand- 
 tasche, elegant und farbenfroh mit kurzen Henkeln
- 35x25 cm
- Wonderful hand embroided handbag, elegant, colourful
 and with short handles

Sommer handtaSche WeiSS
summer BaG Pink

45 eur  |  #gbZsb002 

- Wunderschön bestickte Handtasche, pure 
 und elegant mit kurzen Henkel
- 35x25 cm
- Wonderful embroided handbag, elegant, pure and 
 with short handles

Sommer handtaSche
mitternachtSBLaU
summer BaG midniGht Blue

45 eur  |  #gbZsb003 

- Wunderschön bestickte Handtasche klassisch 
 mit kurzen Henkeln
- 35x25 cm
- Wonderful embroided handbag, classic and with 
 short handles

Sommer handtaSche SchWarZ
summer BaG BlaCk

45 eur  |  #gbZsb004 

- Wunderschön bestickte Handtasche, pure und elegant mit  
 kurzen Henkel
- Wonderful embroiled handbag, elegant, pure and with short handles

Sommer handtaSche SchWarZ/rot
summer BaG BlaCk/red

45 eur  |  #gbZsb005 

- Wunderschön bestickte Handtasche, pure und elegant mit  
 kurzen Henkel
- Wonderful embroiled handbag, elegant, pure and with short handles 

tUrnBeUteL BLaU/WeiSS 
sPortsBaG Blue

28 eur  |  #gbZsPb001 

- “Er ist wieder “in”: 
 Der Turnbeutel im Zweifarbenkonzept mit  
 handgestickten Mittelstreifen” 
- 39x34 cm
- It’s cool again: Two coloured gym bag with hand 
 embroidered central strip

tUrnBeUteL oranGe/WeiSS
sPortsBaG oranGe/white
 
28 eur  |  #gbZsPb002 

- “Er ist wieder “in”: 
 Der Turnbeutel im Zweifarbenkonzept mit  
 handgestickten Mittelstreifen” 
- 39x34 cm
- It’s cool again: Two coloured gym bag with hand 
 embroidered central strip
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WaSSeraBWeiSender
KoSmetiKBeUteL oLive
washaBle CosmetiC BaG olive square
 
20 eur  |  #gbZtP001 

- Für Reisen: Ton in Ton und robust, kleine 
 Stickerei in der Mitte
- 24x26.5 cm
- For travelling: Tone-in-tone and robust, 
 with small centered embroidery

WaSSeraBWeiSender
KoSmetiKBeUteL oLive/oranGe
washaBle CosmetiC BaG GYalPa Colours
 
20 eur  |  #gbZtP002 

- Für Reisen: Robust mit kleiner Stickerei in Gyalpa 
 Farben in der Mitte
- 24x26.5 cmm
- For travelling: Robust and with small Gyalpa embroidery

Basmeh & Zeitooneh fertigt auch Unikate in 
Ihrem Wunschdesign an – sprechen Sie uns 
an!
Nach Abzug der Kosten für Transport und 
Zoll, geht der Erlös direkt an die Produzen-
tinnen und hilft ihnen unbürokratisch, ihren 
Lebensunterhalt zu sichern.

Basmeh & Zeitooneh also accepts custom or-
ders, please contact us if you are interested!
After transport and import duties, all profits go 
directly to the women in the community to secure 
their financial future.



artaFiF

Since the destruction of the only glass factory in the 2nd Lebanon war, here is no possibility to buy or recycle glass bottles locally. As 
a result, an estimated 71 million bottles are dumped and burned in landfills each year, creating a massive impact on the environ-
ment. We are trying to change this fact. The glasses has been created out of upcycled bottles collected from cooperating restaurants 
or bars - cut, polished and cleaned using our innovative process. Our process saves up to 80 percent energy compared to classic 
recycling techniques.
All profits from the sale of our glass products go to further development of our upcycling techniques in order to become more 
efficient.

For more information, please visit our website: www.artafif.com

artafif 

Der Libanon importiert große Mengen von Glasflaschen - rund 71 Millionen pro Jahr – und nur ein winziger Bruchteil 
davon wird recycelt. Die meisten von ihnen landen in Deponien, nehmen somit dem kleinen Land viel kostbaren Platz weg 
und schaden ihm dauerhaft. Wir versuchen dies zu ändern. Die Gläser waren vorher mal Flaschen, die wir von Bars bzw. 
Restaurants bekommen mit denen wir kooperieren. Die Gläser wurden mit Hilfe einer selbst ausgearbeiteten „Upcycling“ 
Prozesses erstellt und auch poliert und gereinigt. Der „Upcycling“-Prozess spart bis zu 80 Prozent an Energie gegenüber 
der klassischen Recyclingtechnik. Alle Verkaufsgewinne werden in die Weiterentwicklung des Upcycling“-Prozesses ge-
steckt um diesen noch effizienter zu gestalten.

Weitere Infos findest du auf der Homepage: www.artafif.com
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UPcycLinG GLaS PUr KLein
uPCYClinG Glass Pure small 

3 eur  |  #ags002 

- Upcycling Produkt: “I was a bottle” 
 kleines Glas ohne Druck 
- 6x6 cm
- Upcycling product: “I was a bottle” - Small glass no print

UPcycLinG GLaS PUr GroS
uPCYClinG Glass Pure larGe

5,50 eur  |  #agl002 

- Upcycling Produkt: “I was a bottle” 
 großes Glas ohne Druck 
- 14x6 cm
- Upcycling product: “I was a bottle” - Large glass no print

UPcycLinG GLaS PUr mitteL
uPCYClinG Glass Pure medium

4,50 eur  |  #agM002 

- Upcycling Produkt: “I was a bottle” 
 mittleres Glas ohne Druck 
- 10,5x6 cm
- Upcycling product: “I was a bottle” - Medium glass no print

UPcycLinG GLaS BedrUcKt KLein
uPCYClinG Glass with Print small

3,50 eur  |  #ags001 

- Upcycling: ”I was a bottle” 
 kleines Glas mit arabischer Kaligraphie bedruckt  
 (nicht Spülmaschinenfest)
- 6x6 cm
- Upcycling product: “I was a bottle” - Small glass printed with  
 arabic calligraphy (not dishwasher-safe)

UPcycLinG GLaS BedrUcKt mitteL
uPCYClinG Glass with Print medium

5 eur  |  #agM001 

- Upcycling: ”I was a bottle” 
 mittleres Glas mit arabischer Kaligraphie bedruckt  
 (nicht Spülmaschinenfest)
- 10,5x6 cm
- Upcycling product: “I was a bottle” - Medium glass printed 
 with arabic calligraphy (not dishwasher-safe)

UPcycLinG GLaS BedrUcKt GroS
uPCYClinG Glass with Print larGe

6,50 eur  |  #agM001 

- Upcycling: ”I was a bottle” 
 großes Glas mit arabischer Kaligraphie bedruckt  
 (nicht Spülmaschinenfest)
- 14x6 cm
- Upcycling product: “I was a bottle” - Large glass printed 
 with arabic calligraphy (not dishwasher-safe)



UPcycLinG aUfBeWahrUnGSGLaS BedrUcKt
uPCYClinG Jar Print larGe
 
18 eur  |  #agJ001 

- Upcycling:  ”I was a wine bottle” Aufbewahrungsglas mit Holzdeckel mit 
 arabischer Kaligraphie bedruckt
- 19x8 cm
- Upcycling product: “I was a bottle” - Storage glass with  wooden cover and 
 printed with arabic calligraphy
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Beim Recycling von Glasflaschen, werden 
diese zunächst zerstört und wieder aufbe-
reitet - dieser Prozess verringert die Menge 
und Stärke des Materials. Darüber hinaus ist 
das Recycling oft nur wirtschaftlich effizient, 
wenn man es in großem Maß und mit hohem 
Kapitaleinsatz betreibt – für kleine Unterneh-
men wie Artafif also nicht tragbar. 
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aGhaBani – tradition & Future.  a women’s initiative From damaskus

Aghbani handiwork is more than 150 years old and originates from the countryside near Damaskus (Douma) and the southeast of 
Syria.  Traditionally, the products were hand-sewn; nowadays, sewing machines are used.
Due to the violence in Douma, many women and children have escaped to Damaskus. Several joined together to keep their tradi-
tional crafts alive and continued to produce beautiful products to sell at local markets. As the conflict worsened, materials became 
scarce, electricity become unreliable, and the risk of bombings or attacks in local markets were too dangerous. There was no longer 
a way to earn money from their beautiful products.  Gyalpa organizes transport of the products to Germany to sell them in the 
western markets.  We bring the marketplace to them, so they don’t have to risk their lives.

aGhaBani – tradition & ZUKUnft. eine fraUeninitiative aUS damaSKUS 

Die berühmte Aghabani-Handarbeitskunst ist über 150 Jahre alt und entstand in der ländlichen Umgebung von Damaskus 
(Douma) sowie im Südosten Syriens. Ursprünglich überwogen Brauntöne und Goldfarben. Und während zunächst große 
Nadeln verwendet wurden, kommen heute kleine Nähmaschinen zum Einsatz.
Aufgrund der Kämpfe in Douma, flohen viele Frauen mit ihren Kindern in die Stadt Damaskus. Einige von ihnen schlossen 
sich zusammen und halten gemeinsam die Aghabani-Kunst am Leben, obwohl es schwierig geworden ist, das richtige Ma-
terial zu beschaffen und oft lange Stromausfälle verkraftet werden müssen. Zudem besucht kaum noch jemand die lokalen 
Märkte, denn die Angst vor Bomben und Anschlägen ist groß. Es gibt für ihre wunderbaren Produkte innerhalb Syriens 
leider kaum noch Absatzmöglichkeiten. Deshalb organisiert GYALPA den Transport nach Deutschland.
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einKaUfStaSche ”haPPy oWL”
LiLa
haPPY owl BaG PurPle

18 eur  |  #aol001 

- In Aghabani Technik bestickte weißer 
 Einkausbeutel mit Eulenmotiv in Lila
- 43x31 cm
- In Aghabani mechanically embroided white shopping bag
 with a purple owl motive

einKaUfStaSche ”haPPy oWL” 
SchWarZ
haPPY owl BaG BlaCk

18 eur  |  #aol002 

- in aghabani technik bestickte weißer 
 einkausbeutel mit eulenmotiv in schwarz
- 43x31 cm
- In Aghabani mechanically embroided white shopping bag
 with a black owl motive

aGhaBani taSche netBooK Gefüttert
aGhaBani BaG netBook Brown

25 eur  |  #anb001 

- In Aghabani Technik bestickte braune gefütterte Netbooktasche,
 Motiv in roten und golden Fäden
- 35x45 cm
- In Aghabani mechanically embroided and lined Netbook bag, 
 motive with red and gold threads.



tUrnBeUteL moSqUito
sPortsBaG Cool mosquito

22 eur  |  #asb001 

- In Aghabani Technik bestickter spielerischer  
 urnbeutel mit Mosquitomotiv
- 35x49 cm
- In Aghabani mechanically embroided playful gym bag
 with mosquito motive

tUrnBeUteL coSy cat
sPortsBaG CosY Cat

22 eur  |  #asb002 

- In Aghabani Technik bestickter spielerischer  
 urnbeutel mit Katzenmotiv
- 35x49 cm
- In Aghabani technic embroided playful gym bag
 with cat motive
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Mit der Hilfe von syrischen und lib-
anesischen Designern hat GYALPA 
eine leichte Anpassung des Designs 
an den europäischen Geschmack 
vorgenommen und gemeinsam mit 
den Frauen in Damaskus farben-
frohe und jugendliche Designs 
entworfen.
Nach Abzug der Kosten für Trans-
port und Zoll, geht der Erlös direkt 
an die Produzentinnen und hilft 
ihnen unbürokratisch, ihren Leben-
sunterhalt zu sichern.

With help from the Syrian and Lebanese 
designers, Gyalpa agreed with the produc-
ers to make small changes to the style 
in order produce bags, wallets and other 
items aligned with European tastes.  The 
results are beautiful!
We love having the Aghabahi bags in our 
assortment!
After transport and import duties, all 
profits go directly to the women in the 
community to secure their financial future.

With help from the Syrian and Lebanese 
designers, Gyalpa agreed with the produc-
ers to make small changes to the style 
in order produce bags, wallets and other 
items aligned with European tastes.  The 
results are beautiful!
We love having the Aghabahi bags in our 
assortment!
After transport and import duties, all 
profits go directly to the women in the 
community to secure their financial future.



a
L m

a
d

a
n

i

al-madani – Fine towels From hama, sYria

The Al Madani family business is based on a weaving tradition that is more than 100 years old.  Before the war, towels from their 
workshops were in high demand. They were brought to the traditional saunas, Hamams.  Nowadays, most of these hamams have 
been destroyed by the war.
In 2012 the al Madani workshop was bombed. Fortunately, two weaving-looms were saved from the rubble, and the family was able 
to use these to continue to produce their beautiful cotton towels.

aL-madani – feinSte handtücher aUS hama, Syrien 

Das Familienunternehmen al-Madani pflegt eine jahrhundertealte Webkunst. Vor dem Krieg waren die Tücher aus den 
Werkstätten al-Madanis sehr begehrt. Man nahm sie mit ins Hamam, dem traditionellen Dampfbad. Doch heute sind in 
Syrien die meisten Bäder zerstört.
Auch die Werkstätten al-Madani fielen 2012 einem Bombenangriff zum Opfer. Doch zwei der Handwebstühle konnten 
gerettet werden. Mit diesen setzt die Familie ihre Arbeit fort und produziert dezent verzierte, hochwertige Handtücher 
aus feinster Baumwolle.
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hamam SaUna handtUch
aL madani*
hamam sauna towel al madani*

65 eur  |  #tMl001 

- Handgewebtes Sauna Handtuch “Hamam” aus 
 bester Baumwollqualität
- 100x200 cm
- Hand-woven sauna towel “Hamam” with the high 
 quality of cotton

hamam WaSchLaPPen 
aL-madani*
hamam FaCeCloth al-madani*  

12 eur  |  #cM001 

- “Handgewebter Peeling Waschlappen “”Hamam” 
 aus bester Baumwollqualität.  
 Jedes Stück ist ein Unikat.”
- 20x14 cm
- Hand-woven peeling washcloth “Hamam” with the
 high quality of cotton. Every piece unique.

*Diese Handtücher gibt es in vielen unterschiedlichen Designs
*These towels are available in many different designs.

hamam handtUch aL madani*
hamam towel al madani*

29 eur  |  #tMM001 

- Handgewebtes Handtuch “Hamam” aus bester Baumwollqualität
- 100x50 cm
-  Hand-woven towel “Hamam” with the high quality of cotton
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aLePPo Seife Und
hamam WaSchLaPPen 
alePPo soaP and
hamam washinG Cloth

18 eur  |  #as003uni 

- Natürliche Kombi, das Beste aus Syrien für Körper 
 und Seele.
- 8x5cm, 14x21 cm
- Pure and natural set, the best from Syria for body
 and soul.

aLePPo Seife 
alePPo soaP

7,50 eur  |  #as001uni 

Aleppo-Seifen werden aus Olivenöl und Lorbeeröl gefertigt. Das Olivenöl 
ist ideal für die Körperpflege geeignet, da seine Fettsäurezusammensetzung 
der des Unterhautgewebes sehr ähnelt. Das wertvolle Pflanzenöl hat einen 
hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren und Vitamin E, das die Elastizität 
der Haut fördert. So wird auch trockene und empfindliche Haut wieder 
samtweich.
Das aus den Früchten des Lorbeerbaumes gewonnene Lorbeeröl hat anti-
septische Eigenschaften. 
Alepp soaps are made from olive oil and lurel oil. The olive oil is perfect for clean-
ing, as the fatty acids are very similar to the ones which are originally in human 
skin. Also it contains unsaturated acids and vitamine E, which makes the skin more 
felxible. It makes dry and sensentive skin smooth. The laurel oil has on top of that 
antiseptic impact.
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SPieGLein KLein
handBaG mirror small

7,90 eur  |  #MatM001 

- Kleiner Taschen- und Schminkspiegel für die Handtasche, 
 handbestickt, unterschiedliche Muster und Farben 
- Oberflächenmaterial in Schwarz, Beige, Rosa und Blau
- 7x7 cm
- Small hand embroidered pocket and make-up-mirror in 
 different designs and colours
- Cover material in black, beige, rose and blue

matar – reGen BedeUtet hoffnUnG 

Sweida ist eine kleine Stadt im Westen Syriens, die bisher vom Krieg 
weitgehend verschont blieb. Sie wurde zur Zuflucht für viele Frauen, die 
nun häufig allein für den Unterhalt ihrer Familien sorgen müssen. Etwa 
65 Frauen haben sich zu der Kooperative Matar zusammengeschlossen. 
Sie nähen und besticken Taschen, Schals und Portemonnaies. Oft haben 
die Frauen nur Stoffreste zur Verfügung. Aber auch das hindert sie nicht 
daran, wunderschöne Produkte mit edlen Stickereien zu zaubern.
„Matar“ bedeutet „Regen“ und der ist in Syrien so selten wie kostbar. 
„Matar“ steht für Hoffnung.

matar – rain means hoPe 

It rains so seldomly in Syria, that Matar (literally meaning Rain) also stands for 
hope.
The war in Syria has yet to reach the small city of Sweida in Western Syr-
ia.  As a result of this, it has become the refuge for many women; who more 
often have to become the primary breadwinners for their families.  Around 65 
women have created the Mata Cooperative. They sew and embroider beautiful 
bags, scarves and wallets, even though sometimes all that is available is leftover 
scraps.



matar SchminKBeUteL reGenBoGen  
CosmetiC BaG rainBow 

22 eur  |  #Ma017Mul 

- Schminkbeutel „Regenbogen“ aus Stoffresten und kunstvoll handbestickt. 
 2 Designs: Orange Cross & Green ZicZac
- 16x27 cm
- Cosmetic Bags Orange Cross and Green Ziczac made from patchwork materials  
 with large handmade emboridery

matar SchLamPermäPPchen  
matar PenCil Case

15 eur  |  #Ma016Mul 

- Schlampermäppchen in bunten Farben aus den syrischen Bergen 
 In 5 Farben und Mustern (Rosa, Rot, Grün, Orange, Blau)
- 3x7x22 cm
- Pencil bag in various colors from the syrian mountains 
 In 5 colours and patterns (rose, red, green, orange, blue)
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Sama handmade iSt eine LoKaLe jUnGe initiative aUS damaSKUS, GeGründet in 2014 

Zunächst mit kleineren Nähereien und Stickereien haben die Frauen von Sama Handmade begonnen. Inzwischen werden 
auch eigene Designs entwickelt.
Das Ziel von Sama Handmade traditionelle Handarbeitskunst zu bewahren und so viele wie mögliche der Produzentinnen 
finanziell unterstützen können. Inspiriert wird das Team von Sama Handmade aber auch durch moderne Designs sowie 
Farben und Formen, wie sie in Syrien vor Ausbruch des Krieges zu finden waren. Die verwendeten Materialien stammen 
immer vor Ort und sind so naturbelassen wie möglich.
„Wir würden gerne einen Teil alten der syrischen Handwerkskunst in Kombination mit den den moderneren Designs der 
Großstadt kombinieren und der Welt bekannt machen“ sagt das junge Damaszener Team, das auf die Idee gekommen ist 
das Label zu gründen. Die Mitarbeiterinnen stammen hingegen meistens aus ländlichen Gegenden und bringen Ihre Tradi-
tionellen Muster ebenfalls in die Arbeit mit ein.
Das Team setzt sich inzwischen aus 80 Näherin, Stickerinnen; Klöpplerinnen und 3 Supervisoren, 2 Designern, 1 Graphik 
Designer und anderen ehrenamtlichen Helfern.

Sama handmade ProdUctS from damaScUS  

Sama Handmade is a new local initiative started in 2014.  The women of Sama Handmade first started their business in 
cooperation with small sewing and embroidery shops in the area – some designs are now developed specifically for Sama 
Handmade. 
The goal of Sama Handmade is to uphold traditional methods, and support the producers as much as possible. The team 
itself is inspired by Sama Handmade, but also modern designs and colors, which were found in Syria before the outbreak 
of war.  Local material is used as much as possible.
“We would like to show the world how we can combine traditional Syrian craftsmanship with big city designs.” says the 
young team from Damascus that started the idea.  Employees are mostly from rural areas and bring their traditional 
designs to the company.
The team includes 80 sewers, embroiderers and lace makers and 3 supervisors, 2 designers, 1 graphic designer and volun-
teers.
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handtaSche vintaGe GirL 
handBaG vintaGe Girl

35 eur  |  #saMyb001

- Handgefertigtes Häkeltäschen in Beige mit 
 Druckknopfverschluss
- 32 x 26 cm 
- Hand embroidered crochet bag in beige and with 
 press buttons 

WeiSer Poncho “PUre orient” 
white CaPe “Pure orient”

55 eur  |  #saMc001

- Naturweißes Cape zum Herbst- und Winter. 
 Auch als Pullover tragbar.
- 120 x 50 cm 
- Natural white cape for the autumn or the winter
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WinterSchaL vintaGe SchWarZ 
winter shawl vintaGe BlaCk

35 eur  |  #saMWs001

- Handgestrickter sehr modischer langer und 
 kuschliger Winterschal in Schwarz
- 150x50 cm 
- Fashion hand embroidered black winter scarf, 
 long and cosy

WinterSchaL vintaGe PetroL 
winter shawl vintaGe Petrol

35 eur  |  #saMWs002

- Handgestrickter sehr modischer langer und 
 kuschliger Winterschal in Petrol
- 150x50 cm 
- Fashion hand embroidered petrol winter scarf, 
 long and cosy

WinterSchaL vintaGe Grün 
winter shawl vintaGe Green

35 eur  |  #saMWs003

- Handgestrickter sehr modischer langer und 
 kuschliger Winterschal in Grün
- 150x50 cm 
- Fashion hand embroidered green winter scarf, 
 long and cosy

WinterSchaL vintaGe BordeaUx 
winter shawl vintaGe Bordeaux

35 eur  |  #saMWs004

- Handgestrickter sehr modischer langer und 
 kuschliger Winterschal in Dunkelrot
- 150x50 cm 
- Fashion hand embroidered dark red winter scarf, 
 long and cosy
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Set haLSKette & armBad
SchWarZ 
set neCklaCe & BraCelet BlaCk

15 eur  |  #saMJ001

- Handgearbeitete wollende Kette, mit passendem 
 Armband in Schwarz
- 14,2 x 28,3 cm 
- Handmade necklace with matching bracelet in black

Set haLSKette & armBad
WeiSS 
set neCklaCe & BraCelet white

15 eur  |  #saMJ002

- Handgearbeitete wollende Kette, mit passendem 
 Armband in Weiss 
- 14,2 x 28,3 cm 
- Handmade necklace with matching bracelet in white

Set haLSKette & armBad
PetroL 
set neCklaCe & BraCelet Petrol

18 eur  |  #saMJ003

- Handgearbeitete geklöpelte Kette, mit passenden 
 Ohrringen im selben Material
- 14,2 x 28,3 cm 
- Handmade pillow laced necklace with matching earrings 
 in the same material 



ZaKhroof – Leen BataL iSt 1975 in PariS GeBoren Und eine SyriSche KünStLerin

Im frühen Stadium ihres Lebens begann Sie sich für Kunst zu interessieren und begann ihr Talent auszuleben. 1981 gewann 
sie den goldenen Preis von der ersten internationalen „Kanagawa Biennial World Childrens Art“ Ausstellung. 1993 begann 
Sie an der Kunst Fakultät der Universität Damaskus ihr Studium im Fachbereich „Visuelle Kommunikation“ welches sie 
1997 mit ihrer Abschlussarbeit als Jahrgansbeste absolvierte. Neben ihrer Malerei hat Leen ihre eigenen Handwerksmark-
en „LafLoof“und „Zakhroof“. Hierfür entwickelt sie permanent einzigartige Handarbeitskonzepte aus. Sie kombiniert 
dabei syrische Rohstoffe die von Kunsthandwerkern verwendet werden um Holzgegenstände, Schmuck, Taschen, Möbel 
und andere dekorative Elemente herzustellen.

ZaKhroof – Leen BataL iS a Syrian artiSt Born in PariS in 1975

Her talent in arts started in a very early stage of her life; in 1981 she won the Gold Prize of „The First International Kan-
agawa Biennial World Childrens Art Exhibition. In 1993 she joined the Fine Art Faculty of Damascus University – Depart-
ment of Visual Communications, and has graduated in 1997 with the best graduation project in her promotion. In addition 
to her painting activities, Leen has her own handcraft brands LafLoof and Zakhroof, and she is permanently working on 
the development of her unique handwork concept based on a fine combination of pure Syrian artisanal raw materials to 
produce wooden items, trinkets, bags, furniture and other decorative elements.
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taBLett deeP BLUe orient
traY deeP Blue orinet

39 eur  |  #Zkh001bl 

- Das wunderschöne handverzierte Tablett ist groß und 
 stabil. Es kann auch in gut im selben Design wie ZKH002INI  
 und ZKH002UNI bestellt werden.
- 45x30x6 cm
- The beautiful decorated tray is made by hand. It comes in the same  
 design as ZKH002INI und ZKH002UNI.

teeBeUteLBox (3 deSiGnS) 
tea BaG Box (3 desiGns)

29 eur  |  #Zkh002Mul 

- Diese Teebeutelbox ist handgefertigt und eignet 
 sich perfekt zum Aufbewahren von kleinen Dingen.
- 21,5x21,5x8 cm 
- Design 1: Deep Blue Qrient
 Design 2: Oriental Mantra
 Design 3: Derwish
- The teabag box is made by hand und is ideal for 
 depositing small things.

SchmUcKKäStchen 
„deeP BLUe orient“  
JewellerY Box “deeP Blue orient“

12 eur  |  #Zkh003uni 

- Eine Schmuckschatulle aus Holz. Auch geeignet für  
 Briefmarken oder Büroklammern.
- 7x8x13 cm 
- This jewellery case is made from wood. In can also deposit  
 stamps or paper clips.

UnterSetZer 
(verSchiedene aUSführUnGen) 
mats (diFFerent desiGns)

8 eur  |  #Zkh004Mul 

- Untersetzer in unterschiedlichen Farben und Motiven. 
 Bemalt und lackiert, 4er Set.
- 9x9 cm
- Coaster in different colors and designs. Painted and coated, 
 set of 4.
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Kette “Green dimenSion”  
neCklaCe “Green dimension”

15 eur  |  #Zkh007uni

- Wunderschöne grüne Kette aus Wolle. 
 In verschiedenen Längen tragbar.
- 6,5x80 cm 
- Beautiful green necklace made from wool.  
 You can change the length by individual taste.

aSchenBecher “Wooden dotS”  
ashtraY “wooden dots”

10 eur  |  #Zkh005Mul 

- Aus feinstem Holz mit Tupftechnik bemalt.
- 12x4,5 cm
- Made from premium wood and with colored spots decorated.

KaPPe “Syrian tWiSt”  
CaP “sYrian twist”

19 eur  |  #Zkh006uni 

- Die handbemalte Kappe verleiht dem Träger einen 
 Oliver Twist look.
- 20x8 cm
- This cap was painted by hand above the peak. 
 A little bit like Oliver Twist looks.
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