
 exotische Sachen aus Madagaskar 
 
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  
(www.zaza-faly.de) und leisten  direkte Familienhilfe. 

Rinderhorn-natürlich schön 

 
 
Gebrauchs- und Schmuckgegenstände aus Horn waren 
jahrhundertelang alltägliche Begleiter des Menschen. 
Horn ist farbecht, geschmacksneutral, säurebeständig, 
und leichter als Holz. Echte Hornwaren überzeugen durch 
ihre einmalige haptische Anmutung und natürliche 
Eleganz. Die Qualität der Artikel richtet sich nach der 
gewachsenen Materialdicke und Farbe, sowie der 
Sorgfältigkeit in der Trocknung und Verarbeitung.  
Das Zebu in Madagaskar liefert sehr farbintensive 
Objekte, der Wasserbüffel aus Asien nur schwarze und 
transparente Töne, dafür aber festere Hörner.  
Die Bearbeitung von Horn erfordert Erfahrung, hand-
werkliches Geschick, gutes Gefühl für den Werkstoff und 
ist sehr zeitaufwendig. Dieser Kostenfaktor und der 
Mangel an Rohmaterial verdrängte Hornwaren in Europa 
als Alltagsprodukt fast völlig. Es gibt hier nur noch 
wenige Künstlerwerkstätten mit teuren Designerstücken. 
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In Afrika und Asien verarbeiten jedoch noch einige kleine 
Familienbetriebe Horn zu künstlerischen Unikaten.  
Die zeitlos schönen Objekte werden durch aufwändige 
Handarbeit, mittels abwechselnden sägen, schnitzen, und 
verformen bei Hitze in ihren Endzustand gebracht. 
Unsere Artikel aus Rinderhorn sind nicht lackiert, gelaugt 
oder chemisch behandelt und dadurch lebensmittelecht. 
Farbveränderungen erreichen die Produzenten durch 
thermische Verfahren wie Brennen und Dampfpressen. 
Verschiedene Oberflächen ergeben sich durch rein 
mechanische Bearbeitung wie Schleifen, Polieren oder 
Gravieren. Gemeinsam mit den Familien entwickeln wir die 
bestehende Produktlinie für den deutschen Markt weiter 
und garantieren regelmäßige Abnahme für inzwischen 10 
Manufakturen, vorrangig im Hochland von Madagaskar. 
 

  
Bitte pflegen Sie Ihre Hornsachen öfter mit etwas 
Vaseline oder Melkfett und gründlicher Politur. Bitte 
geben Sie Hornsachen niemals in die Spülmaschine oder 
längere Zeit unter Wasser (Quellgefahr) und benutzen es 
nicht für kochende Speisen. Vermeiden Sie Lagerung in 
trockener Hitze (Heizungsluft, Scheinwerfer) oder 
intensive Sonneneinstrahlung ebenso wie starke Schläge 
auf harte Materialien und Verspannungen. Das natürlich 
gewachsene Material ist kein Industrieartikel und daher 
niemals homogen in Form oder Farbe. Kleine Fehler und 
Verformungen sind verarbeitungs- und materialbedingt ! 
 
Weitere Infos unter: www.mahafaly.de 
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