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Frisch nach dem Markenlaunch zeigen wir euch 
ausgewählte Designs. Und die Hintergrundge-
schichte hinter einer innovativen Idee aus Hanno-
ver.

Die letzten Jahre zeigen klar den Trend zum nach-
haltigeren Lifestyle. Längst probieren auch die gro-
ßen Modeketten der Welt, sich ein nachhaltiges 
Image aufzubauen. Doch echte Nachhaltigkeit und 
im Besonderen soziale Aspekte, bleiben hier meist 
auf der Strecke oder stellen im besten Falle eine un-
tergeordnete Rolle bei der Produktion dar.

In der Nordstadt versucht man nun neue Wege bei 
der Entwicklung innovativer Produkte zu gehen. 
Das neugegründete Label maesh wird in Zukun! 
Hannover und dann ho"entlich bald auch den Rest 
der Welt mit coolen Upcycling-Taschen und Beu-
teln versorgen.

Das Label ist direkter Ableger der Initiative UNTER 
EINEM DACH. Die gemeinnützige Organisation 
begann 2016 mit Beteiligung und Unterstützung 
Ge#üchteter. Es werden gemeinsam Förder- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten organisiert. Nun 
entsteht neben Zusammenarbeit und sozialem En-
gagement ein hauseigenes Taschenlabel mit dem 
Namen maesh.

Alle Produkte, vom ersten Entwurf auf dem Reiß-
brett über die Prototypen bis hin zum fertigen End-
produkt, werden vor Ort konzipiert und produ-
ziert. Ohne lange Transportwege wird die Umwelt 
geschont und den Menschen eine Perspektive in 
den Nähwerkstätten geboten.

Die Produkte werden aus recyclten Materialien, wie 
ehemaligen Werbebannern, gefertigt. Jede Tasche 
wird damit zu einem einzigartigen Stück. Kein Pro-
dukt gleicht dem anderen. Kleinere Mängel oder 
Gebrauchsspuren sind Teil der Unternehmensphi-
losophie: Aus alt mach neu!

Das einheitliche Konzept mit lokaler Produktion 
und Entwicklung „unter einem Dach“ kombiniert 

wirtscha!liche und soziale Ziele der Initiative. Hier bekommen Men-
schen mit Migrationshintergrund oder Ge#üchtete die Möglichkeit, 
neue Kenntnisse zu erlernen und als Teil der Taschenmanufaktur die 
Textilindustrie zu revolutionieren.

Die unterschiedlichen Modelle sind echte Handarbeit. Aus den ehema-
ligen Werbeplanen werden in einem Zusammenspiel von Handwerks-
kunst und innovativem Design neue Hingucker. Die Unikate zeichnen 
sich durch ihre Einzigartigkeit und Robustheit aus.

NACHHALTIG. LOKAL. SOZIAL.

@maeshbag  &  @unter.einem.dach
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