
 fair-trade and hand-made 
 
 
Unsere Firma arbeitet in Selbstverpflichtung 
nach einem Fair- Handelskonzept und hat seit 
2001 die positive Bewertung (ATO TÜV) des 
Weltladen Dachverbandes. Wir unterstützen das  
Straßenkinderprojekt MANDA in Madagaskar 
(www.zaza-faly.de) und leisten persönliche und 
direkte Familienhilfe. 
 
Der oft gebrauchte Spruch „natürlich währt am 
Längsten“ gilt auch für die Körperpflege. Das 
Naturprodukt Horn hat unübertrefflich gute 
Eigenschaften, nämlich die - keine (schädlichen) 
zu haben. Im Gegensatz zu künstlichen Produkten 
ist Horn immer körperneutral, ungiftig, 
antistatisch und rückfettend. 
 
Das Grundmaterial unserer Produkte wird stets 
im Schlachthof gekauft, also wiederverwertet.  
Wir verwenden Hörner verschiedener 
Zuchtrinder  wie Wasserbüffel, Zebu, Watussi. 
In einer aufwändigen Handwerkstechnik werden 
aus dem gesäuberten und getrockneten Rohhorn 
Platten geschnitten und vorgepresst.  
 

 
 
Diese kann man durch Sägen, Schleifen und 
Schnitzen weiter in Form bringen. Geradlinige 
Kämme erfordern eine Heißpressung bei dem das 
Material verspannt wird, deswegen biegt sich 
gerades Horn so gerne zurück. Kämme welchen 
den natürlichen Schwung des Materials 
beibehalten, sind deshalb haltbarer und wirken 
noch unikater. 
Aus den Rohplatten wird dann jede einzelne Zinke 
im entsprechenden Abstand herausgesägt, am 
Ende angespitzt und seitlich abgeschrägt.  
Zuletzt wird die Oberfläche durch mehrere 
Arbeitsgänge hochpoliert. 
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