


3SANTA LUZIA HAMMOCKS AND TEXTILES

In Brazil, the Santa Luzia Hammocks and Decoration 
is a reference among textile companies that work 
with a focus on sustainability. For 33 years the 
company has been producing decorative articles 
with ecological raw material in handcrafted and 
mechanical looms. Weaving located in the Northeast, 
in the city of São Bento, Paraíba, manufactures 
hammocks, blankets, shawls, curtains, cushions, 
rugs, American sets among other products with 

(bottles of soft drinks and water).
The workforce composed of specialized professionals; 
work hard in the details artisanal. There are several 
techniques within the textile typology executed by 
hand, mostly by women.
Focused on developing ethical and clean products, 
Santa Luzia Hammocks and Decoration has four 
own stores, representatives and national and 
international shopkeepers to serve consumers 
who are demanding and in line with brand values. 

SOUL’S CRAFT PRODUCTS
ON AN INDUSTRIAL SCALE

PRODUKTE HANWERKLICHER NATUR
IM INDUSTRIELLEN MAΒSTAB

Santa Luzia Hängematten und Dekoration ist in Brasilien 
eine Referenz zwischen den Textilunternehmen, die sein 
Focus auf die Nachhaltigkeit hat. Seit 33 Jahren 
produziert das Unternehmen Dekorationsartikel seine 
Artikel aus ökologischem Rohstoff bei hardwerklichen 
und mechanischen Webstühlen.

Die in der Stadt São Bento, Paraíba, Nordostens 
Brasilien, gelegene Weberei Fabrik stellt Hängematten, 
Decken, Schals, Gardinen, Tepiche, Tischsets unter 
anderen Produkten aus zertifizierter naturbunten 
Bio-Baumwolle sowie aus wiederverwerter      
Baumwollfasern mit umgewandelten PET-Flaschen 
(Wasser- oder Limonadenflaschen) her.

Die von fachmänischem Personal gebildete Arbeistkraft 
ist bemüht die handwerkliche Details zu bearbeiten. Es 
gibt veschiedene Techniken innerhalb der 
handwerklichen Textil Typologie, die meistens von 
Frauen ausgeübt werden.

Das Unternehmen Santa Luzia Hängematten und 
Dekoration hat als Fokus die Entwicklung von sauberen 
und ethischen Produkten. Es besitzt vier eigene 
Geschäfte, Handelsvertreter, nationale und 
internationale Logistiker, so daβ die Wünsche 
anspruchsvoller Kunden, die die Leitlinien der Marke 
teilen, nachgekommen werden können.
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The hammock Trancê was awarded the “Recognition 
of Artisan Excellence in the Southern Cone” by the 
World Crafts Council - WCC (World Craft Council) 
sponsored by the United Nations Educational, 

The selection was made in Uruguay and the product 
of Santa Luzia Hammocks and Decoration competed 
with pieces from the countries of the Southern 
Cone: Brazil, Argentina, Paraguay, Uruguay and 
Chile. The award criteria were technical quality, 
innovation, cultural bonding, social responsibility 
and production with respect to the environment.
The prize “Recognition of Artisan Excellence in the 
Southern Cone” was presented to Mr. Armando 
Dantas, executive of the company, by Mr Alberto 
Bertolaza, of the World Council of Handcrafts for 
Latin America (2010-2018). The president came from 
Uruguay to Brazil especially for the award ceremony 
during the I International Fair of Creative Economy 
of João Pessoa - Paraíba, on November 25, 2018.

BRAIDED

PREMIUM

Die geflochtene Hängematte (Trancê) bekam als 
Auszeichnung die “Anerkennung für die Exzellenz in 
Kunsthandwerk Südamerikas” von der WCC - World 
Crafts Council (Weltrat des Kunsthandwerks) mit der 
Unterstüzung der UNESCO - Organisation der Vereinten
Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur.

Das Auswahlverfahren fand in Uruguay statt. Das 
Produkt von Santa Luzia Hängematten und Dekoration 
nahm mit Werkstücken anderer Länder des Südkegels 
sowie Brasilien, Argentinien, Paraguay, Uruguay und 
Chile an dem Wettbewerb teil. Die Kriterien dieser
Auszeichnung waren auf Technik, Innovation, Kulturelle 
Beziehung, soziale Verantwortung, und Umweltrespekt 
bei der Herstellung basiert.

Der Preis der “Anerkennung der handwerklichen 
Exzellenz des Südkegels” wurde an Armando Dantas, 
Vorstand des Unternehmens, von Alberto Bertolaza, 
Präsident vom Weltrat des Kunsthandwerks für 
Lateinamerika (2010 – 2018) ausgehändigt. Er kam von
Uruguay nach Brasilien für die Preisverleihungzeremonie 
während der Ersten
Internationalen Kreativen Messe für Wirtschaft in João 
Pessoa, Paraíba, am 25. November 2018.
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PREMIUM

PREMIUM

Developed in a sustainable production chain, the 
Premium Line is the result of a dialogue between 
design and local crafts. In mediation, design inserts
solutions so that the product involves complex 
manual techniques with productivity to meet market 
demand.

In the Premium line, the emphasis is on exploring 
the possibilities of product development where 
aesthetics is essentially the insertion of manual work. 
The pieces include sophisticated techniques such as 
macramé and “festonê’ stitch, as well as crochet and 
tressed stitch. There is also the practice of patchwork 
to use residual material of fabrics from the textile 
factory.

To serve the ethical and sustainable decoration 
market, when creating a new product, The Santa 
Luzia Hammocks and Decoration contemplates 
the cultural issue, from the promotion of cotton 
planting; promotes the preservation of knowledge, 
including handicrafts; and invests in innovation, 
through design way. 

Die in einer nachhaltigen Produktionskette entwickelte 
Premium Linie ist das Ergebnis des Dialogs zwischen 
Design und dem lokalen Kunshandwerk. Mit der Hilfe 
des Designs findet man Lösungen, damit das Produkt 
komplexe und wirkungsvolle Handwerkstechnik 
einbezieht, um der Marktnachfrage nachzukommen.

Bei der Premium Linie betont man das Erforschen aller 
Möglichkeiten, Produkte zu entwickeln, indem als 
Ästhetik das Einsetzen der Handarbeit im Wesentlichen 
berücksichtigt wird. Die Werkstücke werden mit 
anspruchsvollen Techniken sowie Makramee, 
Kreuzknoten, Häkeln und Geflecht angefertigt. Es gibt 
auch die Arbeit mit Patchwork, um die restlichen Stoffe 
der Textil Fabrik zu nutzen.

Santa Luzia Hängematten und Dekoration beachtet die 
kulturelle Frage bei der Schöpfung eines neuen 
Produktes in Verbindung mit der Unterstüzung des 
Anbaus von Baumwolle, um dem ethischen und 
nachhaltigen Dekorationsmarkt nachkommen zu 
können. Auβerdem fördert das Unternehmen die 
Kenntnisbewahrung bei Einbeziehung des 
Kunsthandwerks und Investition an Innovation durch 
das Design.
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TECHNICAL INFORMATION

TECHNISCHE ANWEISUNGEN

Wande aus massiven
Backsteinen

Es ist moglich Befestigunshaken
mit Schrauben zu verwenden.

Ideale Entfernung zwischen
den Haken
Wenn moglich, 3 Meter fur eine 4
Meter lange Hangematte. Falls es
nicht moglich ist, soll man die
Haken so positionieren, daβ die
Hangematte wenigstens 40 cm vom
Boden entfernt gehangt werden kann.

Haken
Am Besten soll man sie in einer
Entfernung von 1,90 M vom
Boden installieren. Bei kleineren
Raumen sollen die Haken etwas
niedriger angebracht werden.
(Um die Schlaufenseile nicht zu
beschadigen, soll man ein
Verkurzungsgerat benutzen)

Wande aus Hohlblocksteinen
Da die Backsteine hohl sind, sollen
die Haken am Mauerwerk fixiert
werden, jedoch diejenige mit Schrauben
sind nicht dafür geeignet. Der Blockstein
soll mit Zement gefüllt werden, und erst
dannach kann der Haken an die Wand
angebracht werden. Es wird empfohlen
24 Stunden zu warten, bevor man die
Hängematte hängt.

Solid brick wall
It’s possible to use hook of
fixing with screws.

Ideal distance between hooks
If there is 3m space for
a standard hammock of 4m,
otherwise position the hooks
so the hammock
hanging stay at least
40cm away from the floor.

The hook
The ideal is to install it
1.90m from the ground
in spaces small, the hook
should get lower. ( use the
gear unit not to deform
the strings)

Block wall
since the block is hollow, you need
help of hooks that are
fixed in the masonry - those of
screw do not fit. The block
must be filled with
cement for after hook
be fixed to the wall. Wait
24h to hang the hammock. 

MANUAL FINISHES - MANUELLE FINISHES

WHIPPING 
Aufhängeschlaufen
der Hängematten

MAMUCABA 
MAMUCABA GEWEBESTREIFEN 

FINISHING IN THE
MACRAME TECHNICAL 
FERTIGBEARBEITUNG DER
MAKRAMEE TECHNIK 

FRING MADE WITH THE
HANDCRAFTED TYPOLOGIES 
DIE SEITENRÄNDER DER HÄNGEMATTEN
WERDEN MIT VERSCHIEDENEN
KUNSTHANDWERKLICHEN TECHNIKEN.

CROCHET (HÄKEL)
MACRAME (MAKRAMEE)
FUXICO (FUXICO-
Stoffrosette hergestellt).



 PATTERN 
 (STOFFMUSTER)
SMOOTH ( EINFARBIG );
STRIPED ( GESTREIFT );
CHACKED ( KARIERT ); 
JACQUARD ( JACQUARD ); 

FABRIC TYPES 
(STOFFE) 
NET PATTERN ( LEINWAND );
SERJE ( KÖRPERBINDUNG ); 
CANVAS ( SCHAFTMASCHINENBINDUNG ); 

Die Fertigbearbeitung unserer Aufhängeschlaufen werden
handwerklich gemacht, deshalb können kleine Variationen
darstellen, die typisch für die Handarbeit sind.

Unsere Produkte werden in den folgenden
Ausführungen angeboten:

   Naturbunte Bio-Baumwolle
   Wiederverwertete Baumwolle, die aus entfaserten Stoffen
und recycelten PET-Flaschen zusammengesetzt werden.
Es kann deshalb Farbnuancen nach den Stoffen geben.  

  

 

*
*

INFORMATIONEN
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and may have slight variations inherent to manual 
processes. 
 

 

* Natural colored cotton and organic;

* Recycled cotton made from shredded scraps of  
fabric and recycled pet bottles, the fabrics may 

INFORMATIONS




