
HOLYFANCY ist eine schweizerisch-brasilianische 
Marke, die umweltfreundliche Rucksäcke mit Zubehör 
herstellt, und wurde gegründet in dem Wunsch, 
gleichzeitig funktionale, ergonomische und ökolo-
gische Produkte und Designs anzubieten.

Die umweltfreundlichen Rucksäcke und das Zubehör 
von HOLYFANCY werden unter fairen Bedingungen 
aus recycelten PET-Flaschen, Baumwoll- und Schlau-
chresten im brasilianischen Rio de Janeiro hergestellt.

Sie können Taschen Ihrer Wahl in den Rucksack 
einnähen lassen, um ihn individueller zu gestalten 
und Ihre Reisetage zu planen. Sie können Ihren Ruck-
sack auch auf unterschiedliche Weisen verschliessen 
und so seinen Stil verändern.

Die 4 Grundpfeiler der Marke sind: faire Produktion, 
ökologisches Bewusstsein, Innovation und Design.



Fairbrands SA
www.fairbrands.ch

Faire Produktion
Der Hauptsitz von HOLYFANCY befindet sich in Rio de Janeiro in Brasilien. Seit der 
Gründung der Marke erfolgt die Produktion in Brasilien (Rio de Janeiro). Sie wird 
auf nationaler Ebene streng kontrolliert und erfüllt alle Anforderungen der 
brasilianischen Regierung.

Die Firma hat sich für eine Produktion in Brasilien entschieden, um den 
Angestellten gute Arbeitsbedingungen, faire Löhne, Mindestsozialversicherung 
und diskriminierungsfreie Räume zu bieten und Kinder- und Zwangsarbeit 
auszuschliessen.

HOLYFANCY wächst durch fairen Handel, bietet Win-Win-Situationen und 
entwickelt gute, langfristige Beziehungen zu seinen Handelspartnern aus 
verschiedenen Bereichen.

Recycelte Rohstoffe
Die Produktion der wichtigsten Rohstoffe von HOLYFANCY erfolgt ebenfalls in 
Brasilien unter Berücksichtigung ökologischer Gesichtspunkte. Die hergestellten 
Stoffe bestehen aus recycelten Materialien wie PET, Baumwolle, Jeans, alten 
Schläuchen, Surf- und Bootssegeln und Bio-Gewebe (pflanzliches Leder). 1 Meter 
unserer Standardstoffe = 8 recycelte PET-Flaschen + 900 g recycelte Baumwolle. 
Die Farben stammen aus Baumwollresten, die nach Farben sortiert und 
anschliessend zerkleinert und zu Baumwollfäden versponnen wurden. Die 
PET-Flaschen werden sortiert, gewaschen, zerkleinert, geschmolzen und zu einem 
Faden gepresst. Die Baumwollfäden werden dann mit den Fäden aus recyceltem 
PET verflochten und bieten eine breite Palette an unterschiedlichen Farben und 
Flächengewichten. Die Herstellung der Stoffe erfolgt ohne Wasser und ohne 
Farbstoffe, sodass die Umweltauswirkungen erheblich reduziert werden.

Innovation und Design
Die Marke, die 2016 aus einem Crowdfunding-Prozess geboren wurden, schafft 
seitdem ständig neue innovative Produkte, entwickelt geeignete Partnerschaften 
und bietet Sonderkollektionen aus exklusiven Materialien an. HOLYFANCY ist es 
durch die individuelle Verwendung unterschiedlicher Produkte gelungen, seine 
eigene Welt zu schaffen. Die Verbraucher berichten, dass sie sich als Teil der 
HOLY-Nutzerfamilie fühlen. HOLYFANCY ist zudem mit dem „V-Label“ 
gekennzeichnet, einem europäischen Qualitätssiegel zur Zertifizierung von 
veganen und vegetarischen Produkten.


