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ABsiCHerung 
dAnk upCyCLing
gesCHiCHTe
Hanna’s Enterprises ist ein Unternehmen mit einer 
langen Geschichte. Contigo Handelspartner ist es je-
doch erst seit einer Contigo-Produzenten-Reise im 
Jahr 2010.
Im Jahre 1988 gründet Adora Blanco [1, li.] ihre Werk-
statt in Pasig, einer Stadt, die Teil der Hauptstadtregion 
Metro Manila auf den Philippinen ist. Die Stadt Pasig 
mit ca. 670.000 Einwohnern ist eine der ältesten Städte 
der Philippinen. 
Unter der Leitung von Adora liegt der Fokus auf der 
Produktion von T-Shirts, Rettungswesten und Arbeits-
kleidung für die Toyotafilialen ihrer Heimatstadt.
Als 2006 Adoras Tochter Hanna [2] die Werkstatt über-
nimmt, ändert sich nicht nur die Leitung des Unter-
nehmens, auch neue Ideen und Designs finden Einzug. 
Als gelernte Industriedesignerin und Schneiderin bringt 
sie Erfahrungen und frischen Wind mit in das kleine 
Unternehmen. Hannas Experimentierfreudigkeit führt 
zu neuen und innovativen Produktlinien. Die größte 
Veränderung mit der Tochter an der Spitze ist wohl die 
Verarbeitung von recyclebaren Materialien, wodurch es 
ihr gelingt, ein neues Standbein aufzubauen. Die am 
häufigsten verwendeten Materialien sind Jeansreste und 
alte Schläuche von PKW- oder Fahrradreifen [3]. Auch 
die Verwendung der Siebdrucktechnik auf Jeansstoffen 
ist Hanna zu verdanken. 
Heute liegt der Schwerpunkt auf der Produktion von 
trendigen Taschen [4], die besonders für die jüngere 
Generation gedacht sind. Diese werden sowohl expor-
tiert als auch auf dem lokalen Markt vertrieben. 
In den letzten Jahren hat das Unternehmen öfters die 
Produktionsstätten gewechselt. Nun befindet sich die 
Werkstatt in einem höher gelegenen Haus, sodass bei 
Taifun-Warnungen keine akute Angst vor Überschwem-
mungen und somit Beschädigungen der Arbeitswerk-
zeuge bestehen muss.

enTwiCkLung
Hanna Blanco beschäftigt insgesamt 16 Personen in ih-
rem Unternehmen. 12 davon arbeiten in der Werkstatt, 
wovon vier auf Vollzeitbasis und acht Teilzeit arbeiten. 
Die anderen vier Angestellten wurden mit der notwen-
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digen Maschinerie ausgestattet und können so nun von 
Zuhause arbeiten. Außerdem arbeitet Hanna mit drei 
weiteren kleinen Werkstätten zusammen, die ebenfalls 
die Produkte der Firma fertigen. Seit kurzem besteht 
eine Partnerschaft zwischen Hanna Blanco und einer 
lokalen Taschenmarke, die in den großen Einkaufszen-
tren der Philippinen vertreten ist. Das Unternehmen 
kann nun eine monatliche Bestellrate verzeichnen, mit 
der es genügend Arbeit bieten kann, um auch ein be-
sonderes Augenmerk auf die Ausbildung arbeitsloser, 
junger Mütter in Handarbeitstechniken zu legen. Alle 
Mitarbeiter erhalten dadurch ein Einkommen, das für 
den Unterhalt ihrer Familien ausreicht. 

eine neue ArT des reCyCLings
Besonders in den Frühlingsmonaten sind die von 
Hanna’s Enterprises hergestellten Blumenkübel, -am-
peln und Gartenkörbe ein echter Hingucker [5]. Nicht 
nur optisch bieten sie Abwechslung zu den üblichen Ge-
fäßen, die man im Garten positioniert, auch das Material 
bringt frischen Wind in die normale Keramikdekoration. 
Das Unternehmen verwendet alte PKW- und Fahrrad-
schläuche für die Herstellung, die gewaschen und aufge-
schnitten ein vielseitiges und strapazierfähiges Arbeits-
material darstellen [6]. Der robuste Werkstoff eignet sich 
ideal für den Gebrauch im Garten. Gebrauchsspuren 
stellen bei diesen Artikeln keine Produktmängel dar, 
sondern verleihen dem ganzen seine persönliche Note. 
Damit die Gefäße nicht zu einfarbig aussehen, werden 
sie mit bunten Stoffapplikationen verfeinert. 

pOrTrAiT: JOVAn FrAnCisCO VeLAsCO [7]

Der 30-jährige Jovan ist ein sehr hilfsbereiter Mitar-
beiter, der seit drei Jahren bei Hanna’s Enterprises an-
gestellt ist. Wann immer Hilfe benötigt wird, steht er 
unterstützend zur Seite, worauf Hanna sehr stolz ist. 
Das Handwerk hat er nicht bei Hanna Blanco gelernt, 
sondern bei einem anderen Taschenproduzenten, bei 
dem Jovan vorher tätig war. Der junge Mann ist nicht 
verheiratet, jedoch hat er sehr früh seine Eltern verloren 
und als der älteste von sieben Kindern, kümmert er 
sich gemeinsam mit seinem Bruder um seine kleinen 
Geschwister. Mit dem Arbeitsplatz hat er so die Mög-
lichkeit, seine Familie zu unterstützen.
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HäuFige kundenFrAgen
Sind die Produkte aus Jeansstoff und Schlauch-
material waschbar?
Ja, die Taschen können in der Waschmaschine bei 30° 
gereinigt werden. Blumenkübel und Gartenkörbe kann 
man mit Seifenlauge und Bürste säubern.

Wie regieren die Materialien auf UV-Strahlen?
Direkte, dauerhafte Sonneneinstrahlung macht das 
Gummi der Schläuche zusätzlich zu der aus dem 
Fahrzeugbereich bekannten Aushärtung mit den Jahren 
brüchig. Eine Beschattung durch die Wahl des Standorts 
und der eingesetzten Pflanzen verlängert daher die 
Lebensdauer. 
Jeansstoff kann im Sonnenlicht eine gelbliche Verfärbung 
annehmen, die beim Waschen dann zu verblassten Stellen 
führen kann. Dazu ist jedoch eine lange und intensive 
UV-Bestrahlung notwendig.


