


MAHEELA
Vielfältig wie das Leben

Klassisch elegant, 
inspirierend anders, mal 

frech und farbenfroh. 



ÜBER MAHEELA 

Maheela-Schals sind mehr als ein Accessoire – sie sind 
Mode ohne Kompromisse. Sie werden nach höchsten  
Qualitätsmaßstäben in einer kleinen Manufaktur von  
nepalesischen Frauen auf traditionellen Webstühlen  
gefertigt. 

Maheela – das nepalesische Wort für Frau – verarbeitet  
ausschließlich hochwertigste Materialien aus naturnaher 
Landwirtschaft und umweltschonender Produktion. Vom  
Rohstoff bis zum fertigen Schal ist jeder Schritt nachvoll- 
ziehbar und transparent. Die Herkunft aller verarbeiteten  
Materialien ist nachweisbar. Jeder Schal transportiert ein 
ganz perönliches Stück Nepal.

Maheela hilft, denn mit jedem Maheela-Schal wird die  
Women’s Foundation Nepal unterstützt, die den Weberin-
nen ein existenzsicherndes Einkommen ermöglicht und 
beweist, dass modische Eleganz, Exklusivität bei der  
Materialauswahl und luxuriöse Kleidung nicht zu Lasten 
derer gehen müssen, die in kreativer Handarbeit ihren  
Beitrag leisten, etwas einmalig Wertvolles herzustellen.

Maheela-Schals sind Ausdruck einer Haltung. Ihre  
Trägerinnen zeigen gelebtes und gewebtes Engagement  
und verbinden Top-Qualität mit modischem Anspruch.



KOLLEKTION 

Weben ist eine traditionelle Handwerkskunst, die zur  
Kultur und zum Leben in Nepal gehört. Mit handgewebten 

farbenfrohen Schals und Tüchern von Maheela können  
Sie sich ein Stück nepalesischer Lebensart und Ästhetik  

in Ihren Alltag holen. Für Maheela-Schals werden  
ausschließlich hochwertige natürliche Materialien in  

bester Qualität verarbeitet: exklusives Kaschmir, feine  
Seide oder geschmeidige Wolle. So spendet jedes Stück 

Wärme, Schönheit, Tragekomfort und Wohlempfinden  
für jeden Anlass.  

 
Die Vielfalt der aktuellen Kollektion bietet eine schier  

unendliche Auswahl – mal klassisch elegant, mal  
inspirierend anders, mal frech und farbenfroh.  

Maheela-Schals zeigen des Beste, was man aus Mode  
machen kann – vielseitig, wertig und ansprechend für alle 

Sinne. Jedes einzelne Produkt wurde mit viel Liebe und 
Freude in Handarbeit hergestellt. 

 
Jeder Schal ist ein Unikat –  

jede Faser und jedes Design erzählt 
eine eigene Geschichte. 



PRODUKTION 

Jeder Maheela-Schal wird einzeln gefertigt und auf traditionellen  
Webstühlen in Nepal, Kathmandu, handgewebt. Maheela-Schals werden 
umweltfreundlich und unter Einhaltung gesundheitlicher, sozialer,  
gesellschaftlicher und ethischer Standards produziert. Vom Einkaufen 
des Garns, über vorbereiten, färben, umspulen, Kettfadenerstellen, 
Webstuhl bestücken etc. dauert es etwa 5-7 Tage! Bis zum fertigen Schal  
15 Arbeitsschritte.

Soziales Engagement
Mit jedem Maheela-Schal wird die Women’s Foundation Nepal (WFN)  
unterstützt, die den Weberinnen ein existenzsicherndes Einkommen  
ermöglicht. Maheela ist ein Stück Entwicklungszusammenarbeit, fördert 
gute Arbeitsbedingungen und beweist, dass exklusive Produkte und  
faire Arbeitsbedingungen nicht gegensätzlich sein müssen.

Mit den Erlösen aus dem Verkauf der Schals finanziert die WFN u.a.  
soziale Programme, zum Beispiel zur Schulbildung und Gesundheits- 
fürsorge für Frauen/Kinder oder Rechtsberatung, Trainingsprogramme 
für Frauen.

Die WFN wurde als gemeinnützige NGO 1988 zur Unterstützung  
verstoßener oder verfolgter Frauen gegründet. Aus ihr entstand eine  
Kooperative „Maheela/Samajik Sip Bikash Udhyog“ (SSBU).
Der Kooperative gehören 82 Frauen und vier Männer an. Ihr Ziel ist es, 
ihre selbst gefertigten Textilien, wie Schals und Stoffe, an feste Vertrieb-
spartner weltweit abzusetzen.



























www.maheela.de


