
BeyondBeanie wurde 2014 von Hector Alvarez, einem jungen 
Chilenischer Unternehmer und Paty Lucero, einer jungen Architektin 
und Sozialunternehmerin aus Bolivien gegründet. Dieses Fair-Trade 
Projekt entstand während einer Reise mit Rucksack von Hector und 
Paty quer durch Bolivien.

Zusammen entdeckten sie die Schönheit der reichhaltigen und 
farbigen Textilien Boliviens, aber auch die harte Wirklichkeit und 
grosse Armut des Landes, in dem zwei Drittel der Bevölkerung unter 
der Armutsgrenze leben.

Hector und Paty bündelten ihre einschlägigen Erfahrungen im 
Geschäftsbereich und im Design und beschlossen, ein soziales Projekt 
in der Modebranche zu erschaffen, das die Farbenvielfalt Boliviens 
zur Geltung bringt und mit dem sie gleichzeitig zwei grosse 
gesellschaftliche Probleme angehen wollten:

1. Den Kunsthandwerkern an einem Ort Arbeit anzubieten, an dem 
sie anerkannt und respektiert werden.
2. Mahlzeiten, Zahnbehandlungen, Schulutensilien oder 
Schuluniformen für mittellose Kinder zur Verfügung zu stellen. 
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Die Kunsthandwerkerinnen  
                                                 
Die schöne Qualität der Erzeugnisse wird durch den persönlichen Touch und die 
Kreativität der begabten bolivianischen Kunsthandwerkerinnen der Region La Paz 
und Cochabamba erreicht. 

•  Jedes Produkt ist ein Einzelstück und von der Kunsthandwerkerin signiert.

Diese Signatur schafft eine Verbindung zwischen dem Kunden und der 
Handwerkerin, die über unsere Webseite kontaktiert werden kann. Zudem verstärkt 
sie deren Selbstvertrauen  und macht ihr bewusst, welch wichtige Rolle sie spielt,  
sowohl für ihre Familie als auch für die Zukunft der Gemeinschaft, in der sie lebt.

Die Erzeuger

Beim Kauf von Mützen erhalten die Kunden nicht nur Produkte von hoher Qualität, 
sondern tragen auch zur Wertschätzung der Arbeit der Alpaca-Bauern  sowie 
sämtlicher Spinnereien und Wollfärbereien in Bolivien bei. Der geringe 
Umweltabdruck macht aus der Alpaca-Wolle eines der nachhaltigsten Produkte der 
Welt. Heute ist die Alpaca Landwirtschaft eine in der ganzen Welt anerkannte 
nachhaltige Ressource. In Bolivien gibt es sie seit dem Altertum, schon lange vor 
der Ankunft der spanischen Konquistadoren im XVI. Jahrhundert.

Umweltgerechte Löhne und Arbeitsbedingungen 

Alle unsere Handwerker werden nach einem System pro Endprodukt entlöhnt, bei 
dem sämtliche Zahlungen einvernehmlich beschlossen werden. Der Lohn wird auf 
der Grundlage des Leitfadens für faire Löhne festgelegt. Die Arbeitsbedingungen  
entsprechen den Prinzipien des fairen Handels betreffend Zwangsarbeit, Schutz 
der Kinder und Schutz vor ungesunden oder gefährlichen Arbeitsbedingungen.

Welchen Einfluss haben Sie auf das Leben der bolivianischen Kinder 
Jedes verkaufte Produkt ermöglicht es, den hilfsbedürftigen Kindern entscheidend 
zu helfen

•  Eine gekaufte Mütze = fünf Mahlzeiten, Mittag-oder Abendessen in der Schule

•  Ein gekauftes Armband = sie verhelfen einem Kind zur Zahnbehandlung


