
Als Mitglied der World Fair Trade Organisation (WFTO)  
anerkennt Allpa die 10 Prinzipien des Fairen Handels 
und hält diese ein. Allpa bemüht sich jeden Tag, mit 
seinen Kunsthandwerkern, Mitarbeitern und Kunden 
durch Fairen Handel zu einer besseren und gerechteren 
Welt beizutragen. 



Fairbrands SA
www.fairbrands.ch

Die Gründerinnen
Nelly Canepa und Maria del Carmen de la Fuente, beide Soziologinnen aus 
Lima, haben dieses Unternehmen geschaffen, weil ihre Liebe den 
Töpferwaren, Textilien und dem peruanischen  Kunsthandwerk gehört. Nach 
35 Jahren Tätigkeit sind sie immer noch mit der gleichen Leidenschaft bei der 
Arbeit, die nicht nur aus der Konzeption von schönen Gegenständen besteht, 
sondern vor allem darin, den kleinen Handwerkern zu helfen, ihre 
Lebensgrundlage zu verbessern, indem sie Zugang zu den Weltmärkten 
erhalten.

Das Team Allpa
Eine gut ausgebildete Gruppe von 35 Personen bietet einen Dienst von hoher 
Quallität an. 
Designer, Fotografen, Qualitätsprüfer, Logistiker, Ingenieure, Verwalter und 
Buchhalter sind Teil dieses Fachpersonals, das seine Kunden und Produzenten 
bei der Konzeption und Entwicklung zur Seite steht, die Produktion 
unterstützt, die Bestellungen nachverfolgt und schliesslich die Waren in die 
ganze Welt zu verschicken hilft. Innovation ist ein wesentlicher Teil ihrer 
Philosophie. All das geschieht dank ihrem Leitungsteam und ihrem 
Qualitätskomité.

Ihre Mission
Allpa arbeitet mit Kunsthandwerkern zusammen, die sachkundig und in der 
Lage sind, einzigartige und schöne Gegenstände herzustellen. Allpa geht mit 
den Kunsthandwerkern Partnerschaften ein, um sich so an der 
Weiterentwicklung der Werkstätten beteiligen zu können. Dabei werden neue 
exklusive Qualitätsprodukte entwickelt, und zwar durch Innovation bei der 
Ausrüstung, den Werkzeugen und im Fertigungsprozess . Dadurch sollen die 
Werkstätten mehr Wachstum generieren und somit Zugang zu globaleren 
Märkten erhalten. 

Nachhaltigkeit
Für Allpa bedeutet das mehrere Schritte:
•So zu arbeiten, dass wir den zukünftigen Generationen eine saubere Erde 
hinterlassen
•Erneuerbare Materialien, Ressourcen und Energie zu verwenden
•Beschäftigungs- und Einkommensmöglichkeiten für die jungen Generationen 
mittels ständiger Bestellungen zu schaffen
•Auf einen sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungsprozess hin arbeiten
•Unsere Produzenten und Mitarbeiter so zu fördern, dass wir alle miteinander 
unsere Fähigkeiten erweitern können.

Zertifizierungen
Allpa ist Mitglied von WFTO, Peru Fair Trade und von Nest.


