
ursprungswissen
nOOK nOOK

FUNimals & Patchwork aus Chiang Mai |Thailand

st
a

n
d

 2
01

6

1 / 2

Fröhliche Begleiter Für 
sammler, lieB-haBer, 
Kinder & JunggeBlieBene

chiang mai / thailand – landesinFO
Chiang Mai ist eine Großstadt mit über 135 000 Ein-
wohnern in der gleichnamigen Provinz im Norden 
Thailands. Wegen ihrer landschaftlich schönen Lage 
und den über 200 buddhistischen Tempeln wird die 
Stadt auch Rose des Nordens genannt. Die Provinz-
hauptstadt bildet das wirtschaftliche und kulturelle 
Zentrum des Nordens. Die frühere Beschaulichkeit 
ist einer westlichen Hektik gewichen, viele alte Teak-
holzhäuser sind durch Betonbauten ersetzt [1]. Dadurch 
wird der enorme Gegensatz zu den außerhalb der Stadt 
in traditioneller Art siedelnden Bergvölkern überdeut-
lich. Eines dieser Bergvölker sind die Karen, die in 
Thailand und Myanmar anzutreffen sind. Seit den 80er 
Jahren kommen zu den schon seit fünf Jahrhunderten 
in Thailand ansässigen Karenfamilien viele Flüchtlinge 
aus Myanmar hinzu, die dort seit Jahrzehnten durch 
die Militärdiktatur verfolgt werden. 
Chiang Mai ist das Zentrum des thailändischen Kunst-
handwerks. Insbesondere die Holzverarbeitung, die 
Textilherstellung und die Bearbeitung von Jade-
schmuck sind wichtige Zweige der Wirtschaft. 
(Quellen: Wikipedia)

 
nOOK nOOK – geschichte & Fairtrade
Seit ihrer Unternehmensgründung 2007 beschäftigen 
sich die Schwestern Ying und Saipin Vanichemonkgol 
[2] mit der Entwicklung von Stoffspielzeug und Acces-
soires. Neben den FUNimals begeistern inzwischen 
weitere vor allem tierische Freunde mit verschiedenen 
Funktionen die CONTIGO-Kunden. Nach dem Zu-
schnitt werden die einzelnen Stoffteile maschinell 
zusammengenäht [3]. Das Befüllen der Figuren mit 
Polyesterwatte und das Aufbringen der kleinen De-
tails und gestickten Verzierungen geschehen in reiner 
Handarbeit [4].
Traditionell ist die Wirtschaft Thailands exportorien-
tiert. Auch Nook Nook exportiert 90 % ihrer Produkte. 
Im Inland werden Nook Nook-Produkte im Dutyfree-
Bereich zweier Flughäfen angeboten. Für Besucher 
der Werkstatt in Chiang Mai wurde im vergangenen 
Jahr ein Ausstellungsraum [5] eingerichtet.
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In der Werkstatt gibt es zurzeit 16 Angestellte, vor-
wiegend Frauen, die Erstmuster und anspruchsvolle 
Näharbeiten anfertigen. Hier werden auch Zuschnitte 
und Materialpakete für die Außerhaus-Fertigung 
vorbereitet, denn ein Großteil der Näh- und Stickar-
beiten wird an Frauen in Heimarbeit vergeben. Diese 
Frauen sind im Umland von Chiang Mai ansässig, ein 
Teil gehört zur ethnischen Minderheit der Karen in 
Bergdörfern nördlich der Stadt. Die Zusammenarbeit 
mit den Heimarbeiterinnen ist vertraglich geregelt. 
Die Bezahlung erfolgt auf Stücklohnbasis und in Ab-
hängigkeit von Schwierigkeitsgrad und Zeitaufwand 
der Arbeiten. Heimarbeit hat für die Frauen den Vor-
teil, dass sie Kindererziehung und Haushalt mit dem 
zusätzlichen Erwirtschaften eines Einkommens ver-
binden können.
Werden neue Modelle eingeführt, so finden in der zen-
tralen Werkstatt Schulungen für die Heimarbeiterinnen 
statt. Den Angestellten in Chiang Mai werden mehr 
und mehr Management-Fähigkeiten vermittelt, um die 
Arbeiten der Zuarbeiterinnen betreuen zu können. 

Auf dem Werkstattgelände gibt es für die Mitarbeiter 
zwei Aufenthaltsräume und die Möglichkeit, zu ko-
chen. Daneben stehen ein Trinkwasserspender und ein 
Ruhe-/Erste-Hilfe-Raum zur Verfügung, auch wichtige 
Einrichtungen zum Brandschutz sind vorhanden [6]. 
Zusätzlich zum überdurchschnittlichen Gehalt erhalten 
die fest angestellten Mitarbeiter von Nook Nook eine 
jährliche Bonuszahlung. Für alle Mitarbeiter wurden 
eigene Bankkonten eingerichtet. Überstunden und Wo-
chenendarbeit werden höher vergütet und der Lohn 
jährlich an die Inflation angepasst. 

Bei Besuchen vor Ort werden von CONTIGO auch 
nach Jahren der Zusammenarbeit immer wieder die 
Fairtrade-Standards geprüft, im Detail mit den Han-
delspartnern durchgegangen und das Basic Agreement 
erneut unterzeichnet [7].

Ein besonderes Engagement von Nook Nook außer-
halb des Unternehmens ist die Unterstützung von 
»The World´s First Elephant Hospital«. Träger dieses 
Krankenhauses ist eine Privatinitiative, die sich dort 
um verletzte Elefanten kümmert [8], die Opfer von 
Landminen im Grenzgebiet zu Burma wurden oder 
an Haut- und Augenkrankheiten leiden. 

häuFige KundenFragen
Sind die Produkte für Kleinkinder geeignet?
FUNimals sind nach EU-Richtlinien auf Sicherheit als 
Kinderspielzeug getestet und für Kinder ab 3 Jahren 
geeignet. Darunter besteht die Gefahr, dass die Kinder 
die Kleinteile abreißen und verschlucken können. Für 
Kleinkinder werden Rasseln und Greiflinge angeboten.

Wie kann man die Nook Nook-Artikel waschen?
Per Hand in lauwarmem Wasser, vorsichtig auswringen 
und die Polyesterfüllung durch Kneten wieder in Form 
bringen.
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