Hey,
wir sind Katharina & Björn, die Gründer von S
.
Weil wir auf der Suche nach einem Rucksack, der einerseits schick aussieht, für den andererseits
aber weder Mensch noch Tier oder Umwelt zu Schaden kommen, nicht fündig geworden sind,
haben wir uns selbst an die Arbeit gemacht!
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Der Camper als Startkapital
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Nachdem wir unseren ersten Rucksack
an Omas Nähmaschine genäht haben,
wussten wir sofort: „Da müssen wir mehr
draus machen“. Nach Monaten der Weiterentwicklung verkauften
wir unter Tränen ‚Arno‘,
unseren über Jahre
angesparten Camper,
der damit zum Kapitalgeber unseres Start-ups
wurde.

Nun möchten
wir mit dir
den Sperling
zum Fliegen
bringen!

„Arno“

Le heflightbegin
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Unsere Mission
„Wir machen wegweisende Taschen.
Für weltoffene Menschen.
Für eine respektvolle Zukunft.“
1 Produkt = 1 Spende
Mit jedem verkauften Produkt spenden wir die tägliche Futterration
für ein gerettetes Tier auf einem deutschen Lebenshof
Naturmaterialien
Für unsere Sperlinge kommen nur pﬂanzliche Naturmaterialien,
wie Bio-Baumwolle und Kork, zum Einsatz.
Respektvolle Partnrschaft
Wir pﬂegen sowohl zur kooperierenden Behindertenwerkstatt als auch
zu unserer Manufaktur in Indien ein sehr familiäres Verhältnis.

Die ersten Sperlinge entdecken bereits mit euch die Welt!
Lass auch du ein einzigartiges Stück Natur zu deinem Begleiter werden.

Gewinner des Gründungswettbewerb
„Senkrechtstarter“ 2020

Gewinner des Sonderpreises
für Nachhaltigkeit 2020

Kork

Eigenschaften von
Kork auf einen Blick

Wasserabweisend

Abwaschbar

Robust, Reißund Abriebfest

Federleicht

Elastisch

Die Natur ist einzigartig.
Zeig, dass auch du es bist!

Eure Erfahrungen

„

„

„

Super tolle Rucksäcke! In jeder
Hinsicht einfach nur klasse!
Ich suche schon nach einem
Grund, wieso ich noch einen
Sperling in einer anderen
Farkombi brauche :D

Der Sperling Rucksack ist mein
ständiger Begleiter und die
beste Entscheidung, die ich
treffen konnte. Danke, dass ihr
ihn geschaffen habt!

Ich bin mega zufrieden mit
meinem Sperling - stabil,
alltagstauglich und für jede
Situation hilfreich, das alles
gepaart mit Nachhaltigkeit. Ich
empfehle euch weiter!

Melanie S.

Sven St.

Steffen M.

