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Pressemitteilung 01/2020 

Willmanns präsentiert “Peppertree“ 
Modische Taschen und Wohnaccessoires “made in South Africa” 
 

Als offizieller Europa-Distributor präsentiert „Willmanns – Schöne Dinge & Genuss“ auf der 
Ambiente 2020 vom 07. bis 11. Februar in Frankfurt/Main die Taschen- und Homeware-Kollektion 
von Peppertree aus Südafrika. 

Die Peppertree Lifestyle Brand ist tief verwurzelt und inspiriert durch die Farben, Muster und 
Landschaften Afrikas. Dabei werden ausschließlich Qualitätsleder und hochwertige Stoffe zur 
Herstellung der einzigartigen Kollektionen verwendet. 

„Wir lieben den afrikanischen Kontinent mit all seiner Vielfalt, seinen unglaublichen 
Naturschönheiten und dem kulturellen Reichtum und streben danach, den Stoffen und Produkten, 
die wir designen etwas von dieser Schönheit und Lebendigkeit einzuhauchen.“ 

„Peppertree ist ein Unternehmen, bei dem Achtsamkeit im Vordergrund steht. Nicht nur dabei, wie 
wir unsere Produkte designen, sondern auch in der Art und Weise, wie und von wem diese 
hergestellt werden. Vor einigen Jahren starteten wir damit, ein Projekt im Kapstädter Township 
Mitchells Plain aufzubauen. Heute sind wir stolz, zahlreichen Mitarbeitern, die zuvor ohne Arbeit 
waren, einen Arbeitsplatz und ein sicheres Einkommen bieten zu können, um ihre Familien zu 
ernähren.“ 

Das Peppertree-Team 

"Wir sind glücklich und stolz, die wunderbaren Produkte aus der Peppertree-Kollektion in 
Deutschland und Europa vertreten zu dürfen." 

Das Willmanns-Team 

Alle Artikel werden im südafrikanischen Stellenbosch gefertigt. In Europa werden sie exklusiv über 
Willmanns – Schöne Dinge & Genuss vertrieben. 

Über Willmanns 

„Willmanns – Schöne Dinge & Genuss“ mit Sitz in Mainz steht für den Vertrieb hochwertiger und 
außergewöhnlicher Produkte aus der ganzen Welt. Unser Angebot richtet sich dabei ausschließlich an 
Wiederverkäufer aus Handel und Gastronomie. 

Ein feines Gespür für Trends und unsere langjährige Vertriebserfahrung setzen wir engagiert für die 
Verkaufserfolge unserer Kunden ein. 
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Ob Taschen, Schmuck, Wohnaccessoires, Weine, Spirituosen oder andere Köstlichkeiten: unser 
vielfältiges Sortiment wird von uns stets sorgfältig und liebevoll ausgesucht. 

Wir kennen unsere Lieferanten und die Produktionsbedingungen. Fairer Handel und größtmögliche 
Nachhaltigkeit bilden für uns stets den Grundstein der Zusammenarbeit mit den Produzenten. 

 

Pressekontakt: 

WILLMANNS – Schöne Dinge & Genuss 
Herr Jürgen Ottstadt 
Neuweg 13 
55130 Mainz 
T: +49 (0) 6131 720 87 43 
M: +49 (0) 151 42 54 07 07 
info@willmanns-welten.de 
www.willmanns-welten.de 
 

 

Pressemitteilung als Download: 
Diese Pressemitteilung steht Ihnen zusätzlich auch als Download im Bereich „Presse“ auf unserer 
Webseite www.willmanns-welten.de zur Verfügung.   
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Press release 01/2020 

Willmanns proudly presents “Peppertree” 
Fashionable bags and home accessories made in South Africa  
 

As official distributor for Europe “Willmanns – Schöne Dinge & Genuss” will be presenting 
Peppertree’s bag and homeware collection at Ambiente trade fair 2020, which will take place from 
7th until 11th February 2020 in Frankfurt/Main, Germany. 

The Peppertree Lifestyle brand is deeply rooted and inspired by the landscape, colours and patterns 
of Africa. Only quality leather and high-quality fabrics are used to produce the unique collections. 

“We adore the African continent with its diversity, incredible natural elements and cultural 
richness and we strive to capture some of this beauty and vibrancy in the fabrics and products we 
design.” 

“Peppertree strives to be a company that is mindful, not only in the way we design our products 
but also in the way we choose to manufacture them. A few years ago, Peppertree started an 
initiative, setting up a cooperative, empowering disenfranchised individuals in the Mitchells Plain 
suburb of Cape Town. Through continuous mentorship, skills development and continued support, 
this group of previously unemployed individuals have grown their team and is now able to 
support their families with income earned from this initiative. 

The Peppertree team 

"We are happy and proud to represent the wonderful products from the Peppertree collection in 
Germany and Europe." 

The Willmanns team 

All items are manufactured in Stellenbosch, South Africa. In Europe, they are exclusively 
distributed by Willmanns - Schöne Dinge & Genuss. 

 

About Willmanns 

„Willmanns – Schöne Dinge & Genuss“, headquartered in Mainz, Germany, stands for the 
distribution of high-quality and exceptional products from all over the world. Our offer is aimed 
exclusively at resellers from retailers and gastronomy. 

A fine sense of trends and our many years of sales experience are committed to the sales success 
of our customers.  
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Bags, fashion jewelry, home accessories, wines and spirits or other delicacies: Our diverse range 
is always carefully and lovingly selected by us.  

We know our suppliers and the production conditions. Fair trade and maximum sustainability are 
always the foundation for our cooperation with the producers.  

 

Media contact: 

WILLMANNS – Schöne Dinge & Genuss 
Mr. Jürgen Ottstadt 
Neuweg 13 
55130 Mainz 
Germany 
T: +49 (0) 6131 720 87 43 
M: +49 (0) 151 42 54 07 07 
info@willmanns-welten.de 
www.willmanns-welten.de 
 

 

Download press release: 
This press release is also available for download in the "Press" section of our website 
www.willmanns-welten.de. 


