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Die Hörner der einheimischen Zuchtrinder (Zebu/Omby) werden auf Madagaskar traditionell zu Schmuck und
Gebrauchsgegenständen verarbeitet. Noch immer sind Omby´s wegen ihrer kultischen Bedeutung dort sehr
zahlreich. Die Hörner dienen im Süden als Grabschmuck und okkulter Gegenstand, im Hochland verarbeitet auch
zu Heilzwecken. Für unsere Produktion werden keine Tiere gequält oder getötet (Schlachtabfall) ! Die Qualität
des Materials und die Verarbeitung sind sehr hochwertig, die gelb -schwarze Maserung ähnelt oft dem Schildpatt.
Horn ist ein wunderschönes, organisch gewachsenes Naturprodukt, alle Gegenstände sind säurebeständig, farbund lebensmittelecht, völlig giftfrei sowie relativ elastisch.
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Bitte verwenden Sie Horn nicht für kochende Speisen, oder in der Geschirrspülmaschine.
Pflege durch leichtes Einölen und wiederholtes Polieren erhöht die Lebensdauer.

Bitte verwenden Sie Horn nicht für kochende Speisen, oder in der Geschirrspülmaschine.
Pflege durch leichtes Einölen und wiederholtes Polieren erhöht die Lebensdauer.

Die Artikel werden in sieben Familienwerkstätten durch aufwendige Handarbeit gefertigt. Der anerkannte faire
Direkthandel (vom Weltladendachverband bestätigt) hat eine einkommenssichernde Funktion. Durch zusätzliche
Spenden vom Gewinn, für soziale Projekte, verbessern wir die Lebenssituation vieler Menschen im Erzeugerland.
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Wir nehmen gerne Ihre Bestellungen für den Versand entgegen.
Wir suchen Wiederverkäufer für die Produkte aus Madagaskar, bitte fordern Sie unsere Preisliste an !
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