
Ein deutsches Märchen von der Seide Südamerikas und dem Gold der Inkas 

 

Wer steckt hinter Mama Ocllo? 

Das Team: 

Hinter Mama Ocllo verbirgt sich eine junge deutsch-peruanische Familie, die es sich zum Ziel 

gesetzt hat, Babys durch Kleidung aus peruanischer Pima Bio Baumwolle ein seidig-weiches 

Willkommen auf dieser Welt zu bereiten und zugleich zur Wertschöpfung im Ursprungsland 

Peru beizutragen. Mit im Team und zuständig für das peppige, farbenfrohe Design der 

Klamotten: Die befreundete französisch-portugiesische Modedesignerin Telma Sousa De Brito. 

Mama Ocllo als Marke: 

Mama Ocllo, so erzählt die Legende, gründete einst das Inkareich, war Königin und Mutter 

eines großen Volkes und es oblag ihr, den Frauen im Reich die Kunst des Webens 

beizubringen.  

Liebevolle Mutter, Königin eines großen Reiches und Meisterin der Webkunst. Mama Ocllo 

als Marke für Pima Babykleidung und Strick-Accessoires vereint diese drei Aspekte (Mutter, 

Reichtum „Luxusfasern“, Web- und Strickkunst), bewahrt damit ein kulturelles Erbe und 

macht diese Schätze dem europäischen Konsumenten zugänglich. 

Seit wann gibt es Mama Ocllo? 

Mama Ocllo ist seit Mai 2013 auf dem Markt. 

 

Wie seid ihr auf die Idee gekommen, peruanische Produkte aus Pima Bio Baumwolle  für 

den deutschen Markt zu importieren? 

Zunächst suchten wir einen Weg, eine Brücke zwischen dem Andenstaat und Deutschland zu 

schlagen, um die Distanz unserer beiden Heimatländer zu verringern. Daraus entwickelte 

sich der Wunsch, dem europäischen Konsumenten die Schätze Perus zugänglich machen und 

zugleich zur Wertschöpfung in Peru beitragen zu wollen. 

 Unser persönlicher beruflicher Hintergrund führte uns zur Baumwolle, und zwar nicht zu 

irgendeiner,  es sollte die seltene GOTS-zertifizierte Pima Bio Baumwolle sein. Als junge 

Eltern entschieden wir uns für die Produktion von Babybekleidung, da es wohl keinen 

dankbareren Kunden geben würde, als Babys mit besonders sensibler Haut. Mit der 

vollständigen Produktion im Ursprungsland hatten wir auch unser zweites Ziel erreicht, 

nämlich den Mehrwert in Peru zu belassen und damit zur Wertschöpfung im Andenstaat 

beizutragen. 

 



Was bedeutet „Seide Südamerikas“ und  „Gold der Inkas“ und wie hängen diese Begriffe 

mit Eurem persönlichen Märchen zusammen? 

Die „Seide Südamerikas“ ist die vielfach ausgezeichnete Pima Bio Baumwolle, das „Gold der 
Inkas“ die Alpaka Wolle; aus diesen beiden Rohstoffen bestehen die meisten unserer 
Produkte bestehen. Pima Bio Baumwolle ist eine der weltbesten Baumwollarten und sie 
überzeugt durch extra lange Baumwollfasern, Handernte und Handlese sowie eine 
schonende Weiterverarbeitung. So können wir aus dieser „Seide“  unvergleichbar weiche 
und anschmiegsame Babymode entstehen lassen, die sich durch einen natürlich seidigen 
und besonders edlen Glanz charakterisiert. 

Die von uns verwendete Baumwolle wird ausschließlich auf bio-zertifizierten Flächen in Peru 
angebaut. Dies trägt nicht nur zum Schutz der Umwelt bei und schafft einen deutlichen 
Mehrwert im Ursprungsland, sondern bewahrt auch die besonders gute Atmungsaktivität 
von Baumwollprodukten. Durch den vollständigen Verzicht auf Umweltgifte (Pestizide, 
Insektizide, Entlaubungsmittel) kommt es zu keinem Verschluss der Fasern, sodass Baby´s 
Haut atmen kann und nicht schwitzen muss. 

Das Gold der Inkas ist die feine Alpaka Wolle. Für unsere handgestrickten Baby Schuhe 

verwenden wir nur die noch feinere Baby Alpaka Wolle und unsere Kuscheltiere sind 

ebenfalls aus Alpakawolle gestrickt.  

Im Jahr 2007, als sich die Wege der drei Freunde und Begründer von Mama Ocllo zum ersten 

Mal kreuzten, entstand auch unser Traum und unsere Vision, ein deutsch-peruanisch-

französisches Projekt auf die Beine zu stellen. 2013 wurde dann mit Mama Ocllo unser 

Märchen wahr: Wir freuen uns, nachhaltig produzierte, farbenfrohe und mengenmäßig 

limitierte Kleidungsstücke aus bester Pima Bio Baumwolle und seltenen Naturmaterialien für 

glückliche Babys in Deutschland herzustellen. 

Wie werden die Produkte in Peru hergestellt und was haben die Näherinnen und 

Strickerinnen davon? 

Unsere Babybekleidung wird von einem kleinen Familienbetrieb in Perus Hauptstadt  Lima 

genäht. Da sich in der Biobranche generell höhere Preise erzielen lassen, können auch die 

Näherinnen besser bezahlt werden als in konventionellen Schneidereien. Wir reisen 

mindestens zweimal  im Jahr nach Peru, um uns der sozialverträglichen Arbeitsbedingungen 

und fairen Entlohnung zu versichern.  

Unsere Kuscheltiere und die Babyschühchen werden in den peruanischen Anden von Frauen 

aus ärmlichen Verhältnissen gestrickt. Geschult und bezahlt werden die Frauen von einer 

renommierten, feministischen Non-Profit-Organisation, die sich seit vielen Jahren für die 

Rechte von Frauen in Peru einsetzt. Die Strickerinnen werden jedoch nicht nur in Hinblick auf 

ihre persönlichen Rechte geschult, sondern ihnen wird zudem die Möglichkeit geboten, zu 

einer finanziellen Unabhängigkeit zu gelangen.  


