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»Wir sprechen Menschen an, die
ihr Konsumverhalten und dessen
Auswirkungen auf Mensch,
Tier und Umwelt hinterfragen.«
»We appeal to people who reflect on their
consumer behaviour and its impact on
humans, animals and the environment.«
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	Mal etwas überspitzt formuliert:
Rucksäcke hat die Welt mehr
als genug – wieso braucht es da
noch den Cougar?
Rucksäcke werden gern genutzt, da
sie praktisch und komfortabel
zu tragen sind. Unsere Rucksäcke
haben dazu noch ein außerge
wöhnlich schönes Design und bestehen aus dem nachwachsenden
Material Kraftpapier. Tierwohl und
Umweltschutz stehen bei uns an
erster Stelle. Plastik- und chemiefrei,
vegan und der Zero-Waste-Gedanke sind wesentliche Bestandteile
unserer Unternehmensphilosophie,
die wir leben. Im Cougar Rucksack sind
alle guten Gründe vereint.
		Ihr Grundmaterial wird in
Deutschland produziert – wie
wichtig sind Ihnen nach
vollziehbare Lieferketten?
Wir legen großen Wert darauf, dass
alle unsere Produkte stets ge
sundheits- und umweltverträglich
sind. Das Holz, aus dem der Grundstoff für das Kraftpapier gewonnen
wird, ist aus deutscher Waldwirtschaft und mit dem FSC-Siegel ausgezeichnet. Ebenso wichtig sind
uns faire sowie ethische Arbeitsbedingungen bei der Produktion.
Das Kraftpapier wird in Deutschland
von einem alteingesessenen Un
ternehmen produziert, das sich auf
die Herstellung von recycelbaren
und nachwachsenden Materialien
spezialisiert hat. Eine unabhängige Prüfkommission kontrolliert regelmäßig deren Arbeitsbedingungen.

OWNERS,
PAPERO

		An welche Zielgruppen wenden
Sie sich mit Ihren Produkten?
Generell sind unsere Unisex-Rucksäcke für jede und jeden geeignet,
der oder die auf der Suche nach einem
leichten Begleiter für Alltag, Freizeit und Urlaub ist. Darüber hinaus
sprechen wir Menschen an, die
ihr Konsumverhalten und dessen Auswirkungen auf Mensch, Tier und
Umwelt hinterfragen. Wir möchten
gemeinsam mit unseren Kund*innen
neue und langlebige Alltagslieblinge mit nachwachsenden Rohstoffen entwerfen. Für jeden Kauf einer
Tasche oder eines Rucksacks spenden
wir einen Teil an den gemeinnützigen Verein Primaklima e.V. für Aufforstungsprojekte.
		Lassen sich die Produkte aus
Kraftpapier reparieren –
und wie steht es um die Lang
lebigkeit?
Reparaturen sind möglich. Das
Kraftpapier ist robust und auch bei
Regen bleibt der Inhalt trocken.
Dennoch: Ein besonderes Material
braucht manchmal auch eine
achtsame Nutzung – dann hat man
lange Freude an seinem Papero.
Die Idee zu ihrem Unternehmen
kam Julia und Tim Riebe, als
sie vergeblich nach einer robusten,
veganen Tasche aus nachwach
senden Rohstoffen und dazu mit
schöner Optik suchten. Sie
nahmen die Sache selbst in die
Hand und produzieren seit
2018 unter dem Label Papero
Taschen und Rucksäcke aus
dem Basisrohstoff Kraftpapier.
www.papero-bags.de

	Not to put too fine a point on it:
the world has more than
enough backpacks – why does it
need the Cougar?
People like using backpacks because
they’re practical and comfortable
to carry. On top of that, our backpacks
have an unusually attractive design
and are made of Kraft paper, which is
a renewable material. Animal welfare and protecting the environment
are our top priorities. No plastics
or chemicals, vegan, zero waste –
those are the key components of our
company philosophy and we live
by its principles. All those good reasons come together in the Cougar
backpack.
		Your basic material is produced in
Germany – how important are
transparent supply chains to you?
We attach great importance to
ensuring that all our products are ecofriendly and don’t have any adverse
impact on health. The wood that the
raw material for the Kraft paper
is obtained from is sourced from German forests and FSC-certified. And
we consider fair and ethical working
conditions in production just as
important. The Kraft paper is produced
in Germany by an old-established
company that specialises in making
recyclable and renewable materials.
Their working conditions are reg
ularly monitored by an independent
auditing body.

		What target groups are your
products aimed at?
In general our unisex backpacks are
suitable for anyone and everyone
who’s looking for a lightweight companion for everyday life, leisure
time and holidays. We also appeal to
people who reflect on their con
sumer behaviour and its impact on
humans, animals and the environment. Together with our customers,
we want to develop new, long-
lasting everyday favourites made of
renewable raw materials. We donate part of the proceeds from every
bag or backpack sold to the Pri
maklima e.V. nonprofit for its reforestation projects.
		Can the products made of
Kraft paper be repaired – and
how durable are they?
Repairs are possible. The Kraft paper
is robust and the contents stay
dry even when it rains. Even so: sometimes a special material calls for
careful usage – then you’ll get years
of enjoyment out of a Papero.
The idea for founding their company came to Julia and Tim
of Papero when they were looking
for a robust, vegan bag made
of renewable raw materials that
was attractive to look at as
well. They couldn’t find one. So they
took the matter into their own
hands and have been producing
bags and backpacks out of
Kraft paper under the Papero label
since 2018.
www.papero-bags.de

