
MAHAFALY  Madagaskar – fair gehandelt
Blechfahrzeuge aus alten Dosen
www.blechmodelle.de

Die Straßenkinder in Madagaskar bauen sich Ihre charaktervollen Spielzeuge aus Restmaterialien
selbst. Die kreative Idee dieser Recycling - Kunst wurde von uns bekannten Armutsfamilien aufgegriffen
und zu einer kleinen Produktion weiterentwickelt. MAHAFALY hat die ursprüngliche Spielzeug-
produktion nach traditionellen Methoden wieder aufleben lassen. Der Zivilisationsmüll aus Büchsen,
Draht und Spraydosen, bekommt, liebevoll umgewandelt, wieder eine neue Wertigkeit als Sammlerstück
und kurioses Geschenk. Der anerkannte faire Direkthandel (ATO-TÜV) mit langfristigen
Abnahmegarantien für die Produzenten, hat eine arbeitsplatz- und einkommenssichernde Funktion.
Alle unikaten „Schrottmobile“ werden durch aufwendige Handarbeit in über 20 kleinen Familien-
betrieben gefertigt. Durch zusätzliche Spenden vom Gewinn für soziale Projekte, verbessern wir die
Lebenssituation vieler Menschen im Erzeugerland.

Die  Modelle haben kein CE-Zulassung als Spielzeug.

Die Preise, ab 3,00 Euro, richten sich nach der Größe und dem Fertigungsaufwand.
Wir nehmen gerne Bestellungen, auch für die Anfertigung nach Sonderwünschen und für
Wiederverkäufer entgegen.
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