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Über uns 

Hey,

wir sind Katharina und Björn, die Gründer von 

S�������. 

Es freut uns sehr, dass du dich für unsere Taschen, 

Rucksäcke und Accessoires interessierst.

Mit diesem Lookbook möchten wir dich auf einen 

Flug einladen, der dir Hintergründe zu uns und 

unserer  Vision, aber natürlich auch zu unseren 

Produkten bietet. Sei dabei und #lettheflightbegin

#lettheflightbegin

Als junges Unternehmen haben wir den Anspruch neue Wege 

zu gehen! Wie die charakteristische Feder, die alle S�������-

Produkte ziert, vom Wind getragen wird, so lassen auch wir uns 

von den Einflüssen der Natur leiten.

Unsere Mission ist es, zu zeigen, dass Nachhaltigkeit kein 

Kompromiss, sondern eine echte Alternative ist, für die man auf

nichts verzichten muss. 

Mit S������� starten wir einen Flug zu neuen Abenteuern!

Was wir tun.

Taschen! S������� ist eine Taschenmarke im gehobenen Lifestyle- 

und Businessbereich. Alle unsere Produkte bestehen ganz oder 

teilweise aus Naturkork, welches DIE Alternative zum etablierten 

Leder darstellt. 

Für uns ist es aber noch viel mehr, als eine reine Marke: Neben unseren

Produkten - einzigartigen „Leder“-Waren, verbinden wir mit unserem 

Startup auch Au�lärung. Etwa durch die Transparenz unserer 

Produktion und der Menschen dahinter oder das Vermitteln von 

Hintergrundinfos, zB. zum Korkanbau, beweisen wir Pionier-Charakter 

und möchten in wenigen Jahren zum ersten Gedanken werden, 

wenn es um nachhaltige Textilien geht.
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Der Ursprung.

Unsere Reise begann neben dem Studium. 

Wir beide fühlen uns in der Natur zu Hause und entdeckten die Welt 

in unserem alten Camper „Arno“.

Auf einer unserer Touren in Südeuropa kamen wir mit Kork in  

Kontakt, welcher anders als wir es bisher kannten, keine brüchige 

Plattenware, sondern ein überraschend weiches und flexibles 

Material war. Fasziniert von diesem Stoff und da wir ohnehin schon 

länger auf der Suche nach einem Rucksack waren, der einerseits 

schick aussieht, auf der anderen Seite aber ohne Leder - und damit 

ohne Tierleid - auskommt, entwickelten wir einen solchen für den 

Eigenbedarf. 

So kitschig es auch klingen mag, doch als wir diesen ersten Rucksack 

gesehen haben, wussten wir sofort:

„Da muss man mehr draus machen!“. Der S������� war geboren!

Was dann geschah.

Wir entwickelten unser Produkt und Konzept weiter, 

suchten nach Produzenten, die sich mit unseren 

Idealen identifizieren konnten und besuchten viele 

Messen, auf denen wir die steigende Bedeutung von

Nachhaltigkeit bemerkten.

Unter Tränen verkauften wir Arno, der damit zum 

Kapitalgeber wurde, und gründeten im Jahr 2018 unser

Startup, dessen bisherige Produkte und Meilensteine 

wir dir auf den folgenden Seiten in aller Kürze

vorstellen möchten.

„Arno“



Materialien
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Eigenschaften von Kork auf einen Blick

Federleicht
50% des Volumens von Kork ist Luft. Das macht es zum perfekten Material für Taschen.

Elastisch
Durch seine Zellstruktur kann unser Kork nicht brechen und ist flexibel.

Wasserabweisend
Kork lässt kein Wasser durch. Diese Eigenschaft verhindert zudem ein optisches Altern.

Robust, Reiß- und Abriebfest
Unser Korkstoff ist extrem robust und reißfest. Auch Reibung macht ihm nichts aus. 

Abwaschbar
Verschmutzungen kannst du ganz einfach mit einem feuchten Tuch abwaschen.

Bei den Rohstoffen für unsere S�������� bedienen wir uns an 

Naturmaterialen, für die weder Mensch noch Tier oder Umwelt zu 

schaden kommen.

Das charaktergebende Element unserer Produkte ist stets Naturkork, 

wobei dieser je nach Modell mit Bio-Baumwolle kombiniert wird. Alle 

Reißverschlüsse und Schnallen bestehen aus Metall, womit sie einer-

seits deutlich langlebiger sind und andererseits eine bessere Umwelt-

bilanz mit sich ziehen, als es etwa Komponenten aus Plastik täten. 

Einzigartig.

Für deine Trips brauchst du 

einen Begleiter der genauso 

einzigartig ist, wie du.

Durch unsere Materialwahl 

hat jeder  sein  S�������

eigenes Muster, seinen 

eigenen Charakter. 

Die Natur ist einzigartig. 

Zeig, dass auch du es bist!

Gegen den Klimawandel.

Die weltweiten Korkeichen binden pro Jahr über 

14 Mio. Tonnen CO . Das entspricht dem 2

jährlichen Ausstoß von fast sechs Millionen PKW.

Die Fähigkeit zum Binden dieser Gase ist in der 

Wachstumsphase des Baumes am größten. 

Daher kann ein geschälter Baum im Au�au 

seiner neuen Rinde bis zu fünfmal mehr CO  2

binden, als eine ungeschälte Eiche. 

Mit dem Kauf deines S�������� gibst du den 

portugiesischen Betrieben die Möglichkeit zur 

Pflege und Aufforstung der Wälder und leistest 

daher einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz.



Produktion

Von Anfang an sind wir uns darüber bewusst, dass wir unsere Ziele nicht nur durch 

die Verwendung von nachhaltigen Materialien erreichen können, sondern dass 

unsere Verantwortung bereits da beginnt, wo täglich Menschen mit viel Liebe an der 

Herstellung jedes einzelnen S�������� beteiligt sind.

Indien.

Derzeit arbeiten wir mit einem Partner in 

Indien zusammen. Hierbei  handelt es sich 

um ein kleines Unternehmen, mit dessen

Hilfe wir einen flächendeckenden Einfluss 

hin zu fairen Arbeitsbedingungen und fairen 

Bezahlungen etablieren möchten.

Freunde finden.

Auch wenn wir es selbst nie für möglich gehalten hätten, haben wir mit unserer 

Näherei in Asien nicht nur zuverlässige Partner, sondern auch Freunde gefunden, 

mit denen wir im täglichen Kontakt stehen und die uns jederzeit bei sich willkommen 

heißen. Es ist uns wichtig, dass wir über die Produktion unserer S�������� hinaus 

auch etwas von den Menschen, ihren Familien und der Kultur erfahren. Nur wenn wir 

wissen, was sie bewegt, können wir für eine nachhaltig positive Entwicklung sorgen.

Wahrscheinlich ahnst du schon, dass es hier sehr viel mehr zu erzählen gäbe, als es an dieser Stelle möglich 

ist. Wenn du mehr erfahren willst, verfolge uns doch auf unseren Social-Media-Kanälen, wo es immer wieder 

spannende Hintergründe gibt.

Eigene Entwicklung.

Die Vorarbeit zu unseren finalen Produkten geschieht in 

unserer eigenen Manufaktur, wo wir selbst immer wieder 

entwickeln, testen und auch verwerfen.

Oft wird eine kleine Stückzahl neuer Produkte vorerst von 

uns selbst gefertigt, um das Potential zu erkennen und sie 

bei positivem Feedback in Zusammenarbeit mit den 

indischen Partnern für eine breitere Masse weiterzuent-

wickeln.



Jay Chocolate
Jay Cream

Tern Chocolate
Tern Cream

Robin Chocolate
Robin Cream

Daily

Detailbilder und Infos findest du unter Sperling-Bags.com/shop

Mit diesem Rucksack hältst du den 

neuen Begleiter für deine 

täglichen Abenteuer in den 

Händen.Ob im Jungle der Großstadt oder 

auf weiter Reise, stärkt dir dein 
von nun an den Rücken, 

S������� damit du dich auf das konzentrieren 

kannst, was wirklich wichtig ist: 

Den Moment zu genießen!
Lass ihn zu deinem Travel-Buddy 

werden und fülle ihn mit all deinen 

Erinnerungen. Es ist der Anfang 

einer langen Reise. 
#lettheflightbegin

Der ‚Daily‘ ist unser erstes Produkt. Diesen haben

wir zusammen mit dem Feedback hunderter

Kunden entwickelt.

Erhältlich in derzeit sechs Farbvarianten verbindet 

er durch die Kombination von Kork und Baumwolle 

eine zeitgemäße Optik mit einem nachhaltigen 

Lifestyle. Darüber hinaus überzeugt er mit 

durchdachten Detaillösungen:

Robust und wasserabweisend

Gepolsterter Rückenteil, Schultergurte und Boden

Leicht und sicher zu verschließen dank G-Hook

Unsichtbar integrierte Magnetverschlüsse am Rolltop

Praktisches Fach an der Seite: Öffnen ohne Abzusetzen

Fach am Rücken für Wertsachen nah am Körper

Von außen erreichbares Frontfach mit Zipper

Allseitig gepolstertes Laptop-Fach (bis 15")

Reißverschluss-Innenfach mit Karabiner für Schlüssel

Variables Fassungsvermögen: ca. 10 bs 18 Liter
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Lässig aber trotzdem schick - das ist deine neue Tasche 

von S�������. 

Von nun an trägst du dein Office bei dir und hast alle 

Essentials mit einem Griff parat. Ob beim lockeren Gang 

in die Uni oder beim Geschäftsmeeting am Abend, 

hiermit verschaffst du dir den Auftritt, den du verdienst.
-

Lass sie zum Partner deines Daily Business werden und

hole dir ein Stück Freiheit zurück in deinen Berufsalltag.

#lettheflightbegin

Jay Chocolate
Jay Cream

Tern Chocolate
Tern Cream

Robin Chocolate
Robin Cream

Engaged

Robust & wasserabweisend

Gepolsterte Seiten und Boden

Drei abgetrennte Fächer in der Vorderseite

Großzügiges Außenfach mit Reißverschluss

Haltegurt mittels Magnet für Tablet oder PC (bis 15 Zoll)

Längenverstellbarer, abnehmbarer Schultergurt

Trolleyband an der Rückseite

Fassungsvermögen: etwa 10 Liter

Schluss mit der typisch ledernen Aktentasche. Eine 

neue Ära hat begonnen!

Fernab vom Einheitsbrei gängiger Businesstaschen

haben wir unsere ‚Engaged‘ entwickelt, mit der wir 

einen zeitgemäßen Style ins Office einziehen lassen.

Mit der Entscheidung für einen S������� zeigst du, 

dass dir unsere Erde am Herzen liegt und setzt damit

ein Statement - auch gegenüber deiner Kunden oder 

Geschäftspartner!

Detailbilder und Infos findest du unter Sperling-Bags.com/shop
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Accessoires

FOUND IT?
Jedes S������� Produkt ist mit einer einmaligen -
Seriennummer ausgestattet. Diese unterstreicht 
nicht nur seine Einzigartigkeit, sondern kann dir im 
Verlustfall auch helfen, dass es wieder die Route zu 
dir zurückfindet.

Meldet sich ein ehrlicher Finder mit der Nummer 
deines registrierten Produkts bei uns, können wir 
dich kontaktieren. 
Registriere deinen S������� ganz einfach unter 
www.Sperling-Bags.com/Foundit

Schlüsseletui mit separatem Münzfach

Praktischer Schlüsselring im Hauptfach

Genügend Platz für Karten und Scheine

Einzeln nutzbares Kartenetui mit Sichtfenster

Münzfach für Kleingeld

Großes, unterteiltes ScheinfachW
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Hochwertiger Reißverschluss

Au�lappbares Kartenfach

Münzfach für Kleingeld

Fach mit Sichtfenster

Großes, unterteiltes Scheinfach



Vielen lieben Dank.

Sehr außergewöhnlich 

und empfehlenswert!„ „
Christiane H.

Endlich habe ich einen Sperling!

Ich werde ständig darauf 

angesprochen, alles richtig 

gemacht, würde ich sagen ;)
Michael S.

Ich habe mich so in den 

Rucksack verliebt. Er ist immer 

im Einsatz und tourt mit mir 

durch die Welt.
Lena G.
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Der ist gerade erst geschlüpft und steht ganz am Anfang einer langen S������� 

Reise.

Jeden Tag arbeiten wir mit größter Leidenschaft an der Umsetzung unserer Ideen 

und planen neben neuen Produkten auch weitere Meilensteine auf unserer 

nachhaltigen Mission. So ist es eines unserer größten Ziele in Zukunft auch etwas 

an unsere Umwelt zurückzugeben und sind dafür aktuell im Gespräch mit 

verschiedenen Organisationen, die sich für den Tierschutz einsetzen. Für jedes 

verkaufte Produkt möchten wir an eine gemeinnützige Stelle spenden und damit 

unsere Welt ein kleines Stückchen besser machen.

Sei auch du dabei und begleite uns auf unserem Flug, denn eines unserer 

größten Ziele ist es natürlich noch mehr zufriedene Kunden als ein Teil 

der Sperling-Familie begrüßen zu dürfen!

Planungen
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