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FAIR heiraten – Glück teilen 
Leipzig handelt fair setzt sich seit 2011 in Leipzig für den Fairen Handel ein. Wenn 
Sie ein Hochzeitsfest nach fairen, sozial verantwortlichen und ökologischen Ge-
sichtspunkten ausrichten wollen, gibt es in Leipzig viele Möglichkeiten, bewusst 
Alternativen zu wählen. So könnten Sie ihren Hochzeitsanzug ausleihen oder ihr 
Hochzeitskleid aus ökofairer Seide und Spitze von lokalen DesignerInnen anfer-
tigen lassen. Wie wäre es mit Eheringen aus fair gehandeltem Gold und einem 
Catering mit Zutaten aus der Region und fair gehandeltem Kaffee. Fragen Sie 
bei ihren Wunschdienstleistern nach: Woher kommen die Dinge, wo sind sie ge-
wachsen und wer hat sie unter welchen Bedingungen hergestellt oder gibt es 
biologische und regionale Alternativen? Diese Übersicht versammelt Unterneh-
men, DienstleisterInnen und Soloselbständige für Ihre fair, sozial verantwortlich 
und ökologisch ausgerichtete Hochzeitsfeier im Raum Leipzig.

Viel Freude beim FAIR heiraten! 
Ihr Team von Leipzig handelt fair 



Eheringe & Schmuck

 Atelier Wolkengold
www.atelier-wolkengold.de

Recycling Gold und in Deutschland geschliff-
ene Edelsteine

 Joachim Bartz Schmuck, 
www.joachimbartz.de

fair zertifiziertes Gold

 Luise Neugebauer Schmuck,
www.luiseneugebauer.de

Recyclinggold & fair zertifiziertes Gold

 Lieblingsring Leipzig
www.lieblingsring.de

sozial verantwortlich gehandelte und 
zertifiziete Edelsteine, sowie recycelte und 
zertifizierte Edelmetalle

 Robyn Chamberlain
www.robynchamberlain.com

handgefertigter Schmuck mit zertifiziertem 
Gold, recyceltem Silber und fair abgebauten 
Edelsteinen

 Werkstatt für Schmuck
www.gold-schmied.com

fair zertifiziertes Gold, Anfertigung auf Anfrage

Kleider, Anzüge & elegante Mode

 Atelier 3 Kleider
www.atelier3kleider.de

individuell und in Handarbeit angefertigte 
Abend- und Hochzeitskleider (weltweit hand-
verlesene Stoffe, GOTS zertifizierte Spitze)

 Brautkleid sucht Braut
www.brautkleid-sucht-braut.de

Designer Brautkleider aus zweiter Hand

 de scale
www.de-scale.com

Anzüge zum Leihen, handgefertigte Maßan-
züge mit Stoffen aus nachvollziehbaren Liefer-
ketten und Accessoires aus fairem Handel

 Deepmellow – Slow Fashion & Fine Living
www.deepmello.com

Mode, Accessoires & Taschen aus umwelt-
freundlicher und fairer Herstellung

 Fanö
www.fanoe-mode.de

Boutique für nachhaltig und fair produzierte 
Mode für Frauen

 Grünschnabel 
www.gruenschnabel-shop.de

Laden und Online-Shop für ökologische und 
faire Mode für  Kinder, Frauen und Männer

 Hej.mom
www.hejmom.com

ökofaire Umstandskleidung und Stillmode

 Lelo Karli 123
www.lelo.bio

ökofaire und umweltfreundliche Kindermode

 rosentreter modedesign
www.rosentreter-modedesign.de

handgefertigte Herren- und Damenanzüge, 
Maßschneiderei aus z.B. Schurwolle

 Schau-Fuss
schau-fuss-leipzig.business.site

ökofaire in Europa produzierte Schuhe
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 Schleifenfänger - Atelier für Brautmode
www.schleifenfaenger.de

maßgeschneiderte Brautmode aus nachhal-
tigen und ökofair produzierten Stoffen, GOTS 
zertifizierte Seide und Spitze

 Schuhhaus Zimmermann
www.schuhe-leipzig.de

überwiegend in Europa produzierte Schuhe, 
Lederschuhe mit pflanzlicher Gerbung

Make-up & Styling

 Friseur Akademie Tarlak
www.friseur-academie-tarlak.de/friseur-leipzig

Haar & Make-up Styling für Hochzeiten mit 
veganen und nachhaltigen Produkten

 Farbromanze
www.farbromanze.de

Haar & Make-up Styling mit nachhaltigen und 
umweltfreundlichen Produkten

 Renee Tippner
www.reneetippner.de

Haar & Make-up Styling mit veganen und 
nachhaltigen Produkten

Catering & kulinarische Specials

 Anstalt für Koch- und Lebensmittelkultur 
www.kochanstalt.de

biologisch, regional, saisonales Catering

 Weltladen Connewitz
www.einewelt-leipzig.de

Catering mit fairem Kaffee, Tee und Gebäck 
sowie faire und regionale Säfte und Kuchen

 fairgourmet GmbH
www.fairgourmet.de

Catering für private Feiern mit Kaffee, Tee, 
Ban anen, Reis, Limonaden und Eis aus fairem 
Handel

 Heldenküche
www.heldenküche.net

Catering biologisch, regional, saisonal

 ko/miro
facebook.com/Konditorei.ko.miro
instagragm: @_ko.miro

Viennoiserie/ Patisserie regional und saisonal

 La Tortita
www.la-tortita.de

veganes Catering für herzhafte und süße 
Speisen

 ganz&gar – Die Familienkochschule
www.ganzundgar-kochen.de

Catering mit saisonaler Ausrichtung und 
regionalem Bezug

 Symbiose
www.symbiose-leipzig.de

vegetarisch, saisonal, regional und biolo-
gisches Catering, fairer Kaffee

Locations

 Alte Schlosserei Eventlocation
www.alte-schlosserei.de

Veranstaltungsort und Catering, Ausschank 
von Tee, Kaffee und Kaffeespezialitäten aus 
fairem Handel

 Das Lehmhaus am Anger
www.lehmhaus-am-anger.de

Hochzeitslocation mit nachhaltigem Konzept
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 Hofgut Kreuma
www.hofgut-kreuma.de

Veranstaltungsort mit biologisch dynamisch-
em Landbau, demeter zertifiziert

 Kranwerk Naunhof
www.kranwerk.com

Eventlocation mit Nachhaltigkeitskonzept 
und fairem, biologischen und regionalem 
Gastronomieangebot

 Ratskeller Zur Linde Markkleeberg
www.ratskeller-markkleeberg.de

vegetarisch, vegan und faires Catering auf 
Anfrage

 Villa Hasenholz
www.villahasenholz.de

Hochzeitslocation mit nachhaltigem Konzept

 Biedermeierstrand
www.biedermeierstrand.de

Event- und Hochzeitslocation mit nachhalti-
gem Konzept

Blumen & Dekoration

 Agentur Traumhochzeit - Wedding Showroom
www.agentur-traumhochzeit.de/leipzig

Hochzeitsplanung und Verleih

 BALLOON FANTASY GmbH 
www.balloon-fantasy.de

ganzheitlich nachhaltige Event- und Hoch-
zeitsdekoration z.B. Luftballone aus Naturlatex

 Erna Primula - Blumen Studio
www.erna-primula.de

Slow Flowers, regional, ökologisch und sozial 
verantwortlicher Anbau, Workshops, Blumen-
schmuck

 Haedi-Flor
www.haediflor.de

Fairtrade zertifizierte Blumen auf Bestellung

 Julia Z Design / Designnatur
www.instagram.com/juliaz_design/ 

Einladungen, Verpackungen, Papeterie aus 
Gras- und Recycling Papier.

 Leipzigleih
www.leipzig-leih.de

Verleih von Eventausstattung, Tische, Stühle, 
Geschirr, Gläser etc.

 Wedding Market
www.wedding-market.de

alternative Hochzeitsplattform

 Madame Weiss
www.madameweiss.com

Nachhaltige Hochzeitsplanung

Legende:

	Gesiegelte Produkte aus Fairem Handel

	Sozial verantwortliche Produktion

	nachhaltige Alternativen

Diese Übersicht hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn Sie bei der nächsten Auflage aufgeführt 
werden möchten, schreiben Sie uns an: info@leipzig-handel-fair.de
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Ein Projekt des 

Eine Welt e. V. Leipzig

im Netzwerk Leipzig handelt fair 

www.leipzig-handelt-fair.de

Eine WELT e. V. Leipzig
Bornaische Straße 18
04277 Leipzig

Telefon: +49 341 /  3 01 01 43
Telefax: +49 341 /  3 91 91 06

info@einewelt-leipzig.de
www.einewelt-leipzig.de

Der Herausgeber ist für den  
Inhalt allein verantwortlich. 
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