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nachhaltig& fair~
Upcycling-Taschen
aus altenWerbebannern
- Mit dieserIdeestartete
der
Mannheimer
Grafiker
Christian
Tschürtz
imJahr2013seinUnternehmen
Comebags. Dochnichtnurausökologischer
SichtistdieProduktion
derComebags
Taschen
nachhaltig.
Auchsoziale
Aspekte
spielen
einewichtige
Rolle,denndieTa
sehen
werden
vonbehinderten
Menschen
hergestellt.
Faire
Arbeitsbedingungen,
eine
angemessene
Bezahlung
undein angenehmes
Arbeitsklima
sindhierbei
vongroßerBedeutung.
Wer eine oder mehrereTaschenvon
Comebags
habenmöchte,
braucht
zuerst

einmaleineSache:
daspassende Material.
DennComebags
ist
keingewöhnlicher
Onlineshop
für
Taschen,
sondern
einUnternehmen,
dasaufBestellung
ausunterschiedlichen
Recycling-Materia
lien Taschen
für seine
\··,
Kunden
herstellt.
Egal,ob alteWer
bebannerausPCV,
Mesh-Folien,
Netzvinylbanner,
LKW-undBauza
unplanenoder Fahnenstoff- vieleverschiedene
nichtmehr
benötigte
Werbematerialien
können für die Taschenproduktionwiederverwertet
werden.
Upcycling
lautet
die Devise.Der Einfall
zu dieseraußergewöhnlichen Produktionkam
dem Mannheimer
Grafiker
Christian
Tschürtz
nachdem
er ein Werbebanner
design
t
hatte,das nach kurzzeitiger
Nutzungschon entsorgt werden sollte.,,Vielzu schadezum
Wegschmeißen",
sagteer sichund
auf der SuchenacheinemWeg,das
Material
wiederzuverwerten,
kamer aufdie
IdeemitderTaschenproduktion.
Dochdamit
nichtgenug,
denndiesesProjekt
solltenicht
nurökologisch
nachhaltig
sein,sondern
auch Näherei
derLebenshilfe
zudieser
Zeitkurzvor
diesoziale
Komponente
sollteschonbaldeine derSchließung,
da esaufgrund
derSituation
wichtige
RollebeiderProduktion
spie
len.Die in derTextil
branchean Aufträgen
mangelte,
Frage,wieundwodieTaschen
genäh
t werden weilgrößtentei
ls dochbevorzugt
„Billigware"
sollen,beantwortete
sich,alser durcheinen ausdemAuslandgekauft wird.,,Unddann
Bekann
ten von der Lebenshilfe
in Bruchsa binich mitder komischen
Ideegekommen,
erfuhrl,die Menschen
mit Behinde
rungAr- ausBan
nernTasc
hen zu machen",
erinnert
beitsplätze
in unterschiedlichen
Tschürtz.
Seitherwerdendie
handwerk
li- sichChristian
chenBereichen
in derNäherei
anbietet.
in Bruchsal
Eigentlich
standdie Taschen
vonMen-

,...._
COME BAGS
Recycling von
Werbebannern
durch Menschen
mit Behinderung

Diese
kannmansichauchheute
sehenmitHandicap
hergestellt.
Begleitet
wird Kochschürze.
nochausBannermaterial
vonComebags
herdieserArbeitsprozess
dort von Teamleitern,
lassen.
welcheauchdie Qualitätskontrollen
an den stellen
Produkten
durchführen.
FaireLöhneundgute
DiePreise
fürdieHerstellung
derProdukte
lieArbeitsbedingungen
spielen
beiderProduktigen,je nachModell,
zwischen
5 und15 Euro
zeigt pro Stück.Produziert
oneinezentrale
Rolle.
DasUnternehmen
wirdschonab einem
undlistetaufseinerWebsite Stück,dasheißt,es gibtkeinenMindestbesichtransparent
www.comebags.de
explizitauf,welcherTeil stellwert.
Sokannmanauchkleinere
Mengen
derEinnahmen
ausderTaschenproduktion
an anRecycling-Material
problemlos
vonComediebehinderten
Mitarbeiter
gehtundwofürdie bagsverarbeiten
lassen.
restlichen
TeiledesGeldes
gebraucht
werden.
Wasim Jahr2013 mit nureinemTaschen- „Das Ausstanzen der Taschenteile
modellbegann,
hatsichmittlerweile
zu einer
bringt iedoch auch einen großen
breitgefacherten
Produktpalette
bestehend Vorteil mit sich Jede Tasche wird
aus Umhängetaschen,
Dokumentenmappen,dadurch zu einem echten Unikat."
Tablethüllen,
Turnbeuteln
undEinkaufsbeuteln
entwickelt.
Inderanfänglichen
„Experimentierphase",
wieChristian
sienennt,
wurden
neben DieTaschen
vonComebags
sindvomSchnitt
denTaschen
auchweitereandereProdukte,hereherschlicht
gehalten.
DieGründe
dafür
wiezumBeispiel
Sitzkissen
oderSmartphone-liegenin derHerstellung:
DieProduktion
soll
Hüllen
getestet,
doch,dadieseinderProduk- für die Mitarbeiter
mit Behinderung
relativ
tionundauchkostenmäßig
aufwendiger
sind einfach
gehalten
werden,
sodasssiebeider
ihregewohnten
ProduktionsschritundsichdieTaschen
ambesten
bewährt
ha- Herstellung
und ohneDruckausführen
ben,bliebdasHauptaugenmerk
auchaufder te routinemäßig
Sofühlensichdie Mitarbeiter
in ihHerstellung
vonTaschen.
NureinProdukt,
das können.
sagtChristian.
Dieeinzelnen
keineTasche
ist,konnte
sichdurchsetzen:
die rerArbeitsicher,

Taschenteile
werdenaus den Bannernmit
einerMaschine
ausgestanzt
undhabendaher
einheitliche
Größen.
So ist es beispielsweise
nurschwermöglich,
aufgesonderte
Kundenwünsche
inBezug
aufdieGrößen
derTaschen
einzugehen.
Daes mittlerweile
jedochunterschiedliche
Taschenmodelle
gibt,finden
sichin
derAuswahl
Taschen
für dieverschiedensten
Zwecke.DasAusstanzen
der Taschenteile
bringtjedochaucheinengroßenVorteilmit
sich:JedeTaschewird dadurchzu einem
echten
Unikat.
NachdemAusstanzen
werdendie einzel- Schweiz.
Diemeisten
Firmen,
dieihreWerbenenTeilegereinigtund daraufhin
von den materialien
zurTaschenproduktion
an ComeMitarbeitern
zu den verschiedenen
Taschenbagsgeben,nutzendieTaschen
letztendlich
zusammengenäht.
DerKundehathierbeidie als Geschenke
für Kunden
oderMitarbeiter
Möglichkeit,
daseigeneLogoin Formeines oderverlosen
siebeispielsweise
beiGewinnAufnähers
odereinerFahnean denTaschenaktionen.Die Taschen
zu verkaufen
wäre,
anbringen
zulassen.
Sobald
dieTaschen
fertig wennmannichtnurkostendeckend,
sondern
denkt,ziemlich
teuer,
weshalb
sind,werden
siedannzumKunden
geliefert. gewinnbringend
sichdiemeisten
Firmen
dazuentscheiden,
die
JenachUmfang
mussmanmiteinerLieferzeitTaschen
zuverschenken.
DaesdieTaschen
so
mit 4-6 Wochenrechnen.
Christian
betont, alsokaumirgendwo
einfach
zukaufen
gibt,ist
dassQualität
nuneinmalseineZeitbraucht. esdementsprechend
nichtganzsoeinfach,
als
Außerdem
ist es ihmbesonders
wichtig,die privater
Kunde
aneineTasche
vonComebags
angenehmen
Arbeitsbedingungen
fürdieMit- heranzukommen.
WennmanjedochdasGlück
arbeiter
beizubehalten
undsiebeiderArbeit hat,einesolche
Tasche
zubesitzen,
kannman
zumBeispiel
nichtunterZeitdruck
zusetzen. sichsichersein,ein individuelles,
nachhaltig
Sokanndiesoziale
Komponente,
welchefür undfairproduziertes
Produkt
in denHänden
ihn bei der Produktion
nebenden ökologi- ZUhalten.
schenGesichtspunkten
mit an ersterStelle
steht,realisiert
werden.Mittlerweile
werden
in Bruchsal
monatlich
1500-1800Taschen
www.comebags.de
produziert
und die Aufträgekommennicht
facebook.com/comebags.de
mehrnurausderRegion,
sondern
ausganz
Deutschland
undsogareinigen
anderen
europäischen
Ländern,
wiez.B.Österreich
undder

