
 

Die Blechmanufaktur von 

 
 
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. 
 

CANS CAP - Recycling für den Kopf   
 

 
 
In den Vororten der Hauptstadt Antananarivo gibt es 
schon lange kleine Manufakturen für einheimisches 
Blechspielzeug und diverse Gebrauchsgegenstände aus 
Altmaterialien. Fasziniert vom Geschick der kreativen 
Handwerker entwickelten wir, im Rahmen meiner 
langjährigen Arbeit als Entwicklungshelfer, mit den am 
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Existenzminimum lebenden Menschen ein Fair- Handels 
Konzept für die Herstellung dieser Recycling- Kunst. Die 
praktische Idee der Verwendung von alten  Getränke-
dosen, auch als Kopfbedeckung, brauchte mehrere Jahre 
und wurde schliesslich mit dem jungen Produzenten Nirina 
Ranarison erstmals umgesetzt.  
 

 
 
Nirina war Lehrling in der Werkstatt eines Modellbauers 
und leitet nun sein eigenes kleines Atelier. In reiner 
Handarbeit bekommt der Zivilisationsmüll, neben den 
„Can Cars“ nun auch seine Form als kultiges „Cans Cap“. 
Dieses wirklich auffällige und coole Basecap ist eine 
Verbindung aus weichem Kunstleder, Karton und Dosen-
blechen. Die 3 Grund-Größen sind mittels Klettband noch 
verstellbar von Kinderkopf bis Papa-Dickkopf. Die Mütze 
ist etwas fester als ein Stoffcap, hat aber eine gute 
Passform. Die Einzelteile sind fix miteinander verklebt 
und genäht. Es gibt die Varianten "Mix-Design" also 
verschiedene Werbedosen auf einem Cap, oder "Pure-
Design" also nur eine Werbemarke pro Stück. Die Dosen-
Mütze ist wetterfest und gut belüftet. Die vielen dazu 
nötigen Arbeitsschritte ohne Maschinen lassen keine 
billige Massenproduktion zu. Eine Person schafft max. 5 
Cap am Tag, so dass unser fairer Einkaufspreis vielen 
Menschen zu regelmässigem Einkommen verhilft. 
Das Muster „Cans Cap“ ist beim Patentamt geschützt. 

Weitere Infos:        www.cancars.de 
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