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exporsal – FarbenFrohes 
traditionshandwerk Für 
tisch und taFel
landeskunde: el salVador
El Salvador liegt, von Vulkanen und Erdbeben 
geformt und zerklüftet, an der Pazifikküste im 
Herzen Zentralamerikas und ist mit seinen 21.041 km² 
gerade mal so groß wie Hessen. El Salvador ist ein 
von Gewalt heimgesuchtes Land. Der Bürgerkrieg, 
der von 1980 bis 1991 von der Opposition gegen das 
damalige Militärregime geführt wurde, kostete 70.000 
Menschen das Leben. Die wirtschaftlichen Folgen 
des Krieges spürt die Bevölkerung des Landes noch 
heute. Vor allem der soziale Gegensatz, zwischen den 
wenigen Vermögenden und der verarmten Mehrheit 
der Bevölkerung, blieb auch nach dem Krieg erhalten. 
Heute weist das Land niedrige Investitionsquoten auf, 
was vor allem hoher Rechtsunsicherheit, Korruption, 
einer überforderten Bürokratie und gravierenden 
Sicherheitsproblemen geschuldet ist. Trotz Fortschritten 
in der Kriminalitätsbekämpfung wird El Salvador von 
Bandenkriegen heimgesucht und die Mordrate des 
Landes zählt noch heute zu den höchsten weltweit. Das 
Land bleibt weiterhin hochanfällig für wirtschaftliche 
und naturbedingte externe Schocks, was vor allem die 
kleinen und Familienbetriebe des Landes trifft, die 
etwa 90 % der ansässigen Unternehmen ausmachen. 
(Quelle: Auswärtiges Amt, Stand Juni 2017; Wikipedia, Stand Juni 2017)

exporsal – arbeiten in eineM 
traditionsbetrieb
Exporsal ist in San Salvador, der Hauptstadt des Landes, 
ansässig und ist ein typisches Familienunternehmen. 
Gegründet wurde das Unternehmen, dessen Name für 
Exportaciones Salvadoreñas steht, von Cecilia Castro 
im Jahr 1974. Sie wollte damals einen stabilen Markt 
für die landestypischen Handwerksprodukte schaffen. 
Nach ihrem Tod im Jahr 1982 übernahm ihre Tochter 
Elena de Alfaro [1] die Unternehmensführung und 
setzt die Familientradition bis heute fort. Die zentralen 
Aufgaben des Unternehmens sind geblieben. Die 17 
Mitarbeiter kümmern sich um die Produktentwicklung, 
die Vorfinanzierung, den Materialeinkauf und die 
Vermarktung der handgewebten Produkte. Exporsal 
stellt den Handwerkern die nötigen Designvorlagen, 
Rohmaterialien und Arbeitskapital zur Verfügung und 
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schafft damit Arbeitsplätze für 220 Menschen in rund 
30 Werkstätten [2], welche sich außerhalb der Stadt 
befinden. Hier werden die Rohmaterialien, welche aus 
einer lokal ansässigen Fabrik stammen, verarbeitet. 
Während die Frauen das Rohmaterial vorbereiten und 
die Näharbeiten durchführen [3], arbeiten die Männer 
an den zum Teil noch traditionellen Webstühlen [4+5]. 
Auf diese Weise entstehen neben Hängematten, 
Taschen und Kissenbezügen auch Tischdecken und 
Tischläufer sowie Sets in einer prächtigen Farbauswahl 
[6+7]. Nach der Produktion führt Exporsal die finale 
Qualitätskontrolle durch und übernimmt anschließend 
die Verpackung und den Versand der Produkte. Heute 
vertreibt Exporsal seine Textilprodukte weltweit in 
42 Ländern.

Fair trade aspekte
Der faire Handel hilft Exporsal trotz der widrigen 
Bedingungen in El Salvador, die Produktion aufrecht 
zu erhalten und den Mitarbeitern eine sichere Zukunft 
zu gewährleisten. 
Alle Mitarbeiter verfügen neben der gesetzlichen 
Krankenversicherung über eine Arbeitslosen- 
und Rentenversicherung. Exporsal strebt ein 
nachhaltiges Wachstum an, bildet daher selber aus 
und lehrt seine Mitarbeiter nicht nur Produktivität 
und Qualität, sondern hält auch Gesundheits- und 
Sicherheitstrainings ab. Zusätzlich unterstützt werden 
die Familien der Mitarbeiter durch bezahlten Urlaub 
und Weihnachtsbonuszahlungen und Hilfe bei der 
Beschaffung von Schulmaterialien und Ausstattung. 
Außerdem vergibt Exporsal zinsfreie Kredite für 
Bildungsmaßnahmen oder wichtige Anschaffungen für 
die Familien, wie Werkzeuge oder Waschmaschinen. 

häuFige kundenFragen
Woraus bestehen die Tischdecken, Tischläufer und Sets? 
Alle Textilien von Exporsal bestehen aus 100 % 
Baumwolle, welche aus den USA importiert wird.

Was muss ich bei der Reinigung der Textilien beachten? 
Geht beim Essen doch mal was daneben, reinigt 
man die Textilien am besten im Schonwaschgang bei 
maximal 40 Grad. Für den Trockner sind die Textilien 
nicht geeignet.
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