
 
 

Kurzdarstellung Handelskonzept 
 

Sozial verträgliche Vertriebsstrukturen 
 
MAHAFALY (mad. froh machend) importiert und vertreibt ausschließlich fertige 
Handwerksprodukte aus kleinen Familienbetrieben welche aus sehr armen Verhältnissen 
kommen und entsprechend niederschwellig organisiert sind. In den Handwerksbetrieben 
herrschen demokratische Strukturen. 
Alle Verarbeitungsstufen, bis hin zur Verpackung, bleiben arbeitsplatzschaffend im 
Land. Keines der Produkte wird industriell hergestellt, sondern vorwiegend  durch 
Handarbeit im Wohnmilieu der Familien ohne den Einsatz von Kinderarbeit. 
Mitarbeitende Jugendliche ab 14 Jahren besuchen die örtlichen Schulen. 
Alle Familien nehmen, mit Hilfe der Beratung von MAHAFALY, eine Eigenaufteilung der 
Aufträge vor, so entstehen für viele Personen außerdem Nebeneinkünfte durch z.B. 
Vorproduktion, Verpackung und Transport. 
 

Alle Preise sind grundsätzlich von den Produzenten selbst kalkuliert und liegen über dem 
Niveau welche auf den (sehr kaufschwachen) einheimischen Märkten geboten werden. .  
Bei umfangreichen, vor allen neuartigen Aufträgen, erfolgt eine Vergabe von zinslosen 
Krediten als Investitionsschub in bis zu doppelter Höhe des Warenwertes. 
Viele notwendige Werkzeuge  und Hilfsmittel stellt MAHAFALY kostenfrei zur 
Verfügung, zu einigen Familien habe ich auch enge freundschaftliche private Kontakte 
und kümmere mich um die Verbesserung des sozialen Umfeldes durch Lehrmittel, 
Kleidung, Hausrat. 
Preistreiberischen und ausbeuterischen Zwischenhandel im Erzeugerland  habe ich völlig 
umgangen. 
  
Das Fair – Handelskonzept von MAHAFALY wurde seit 2001 durch den 
WELTLADENDACHVERBAND geprüft und ist als Alternative Importorganisation 
anerkannt und bestätigt (ATO – TÜV). 
 

Umweltverträglichkeit 
 
Bei den meisten MAHAFALY - Produkten handelt sich größtenteils um wiederverwertete 
Rohstoffe, Recycling- oder Naturwaren, welche üblicherweise keine Beachtung finden 
oder als Müll deponiert würden.  
Die Verpackung erfolgt im Erzeugerland, vorwiegend aus Zellulose 
 
Die Lager- und Betriebsräume von MAHAFALY befinden sich in einem BIO -Solarhaus, 
welches unabhängig von fossilen Brennstoffen ist und als 0,2 Liter Haus extrem 
energiesparend arbeitet. Die Errichtung erfolgte ausschließlich mit ökologischen oder 
recycelfähigen Baustoffen. Stromanbieter für MAHAFALY ist Greenpeace Energy mit 
100 % Öko-Strom. 



Unsere Verpackung erfolgt vorwiegend mit recycelten Papiermaterialien oder 
wiederverwendeten Kartons, auch wenn diese nicht so repräsentativ sind. 
Wir bevorzugen das „papierlose“ Büro, es gibt keine Kataloge oder 
Massenwerbesendungen, Infomaterialien werden auf das nötigste beschränkt. 
MAHAFALY beteiligt sich am LANDBELL - Entsorgungssystem. 
 
 


