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Dear Journalist,  

we are glad to present the Ebarrito Press Kit for Limited Edition FW 2015/16 launch 

at Bazaar Berlin.  

 

 

In this kit you will find:  

 

 Press Release 

 EBARRITO - BAGS & SHOES LIMITED EDITION FW 2015/16 

 PREVIEW LIMITED EDITION FW 2015/16 

 EBARRITO - ALESSANDRO & GLORIA 

 THE TWO HEARTS OF EBARRITO 

 

 

For more information and pictures: 

Ebarrito Mediaroom 

ebarritomediaroom.com 
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BAZAAR Berlin / 18. – 22. November 2015  

 

#EBARRITOAROUNDTHEWORLD 
 

DIE REISE DER BAGS & SHOES LIMITED EDITION GEHT AUF DEM BAZAAR BERLIN 

WEITER 

Nach Tokio, Paris und Mailand empfängt nun auch die deutsche Hauptstadt, die als Symbol für 

Unabhängigkeit, Kultur und Kreativität steht, die Bags & Shoes Limited Edition: echtes Leder, 

Handwerkskunst und Made in Italy – dies gilt für die 30 Modelle, die sich als 7105 Unikate 

präsentieren. Sie vereinen einen unverwechselbaren Stil mit bewusst nachhaltig konzipierter Mode. 
 

Castelleone (CR) November 2015 – Vom 18. Bis zum 22. November 

findet der Bazaar Berlin statt, eine facettenreiche, jährlich stattfindende 

Messe, die sich bereits seit mehr als 50 Jahren als Ort für ausgesuchte 

Handwerkskunst aus aller Welt etabliert hat und aus der  deutschen 

Hauptstadt eine Plattform für Handwerkskunst, Mode und Kreativität 

werden lässt. Berlin ist bekannt für seinen kosmopolitischen Stil, ist 

Symbol für Kreativität und künstlerische Avantgarde, die Raum für die 

unterschiedlichsten Lebensentwürfe und Berufe ermöglichen. 

 

Das Sonderforum Art + Style von Bazaar Berlin widmet sich 

Kunsthandwerk, Mode- und Schmuckdesign. Ebarrito 

(www.ebarrito.com), die junge italienische Marke für Accessoires, 

Taschen und Schuhe, stellt hier zum ersten Mal seine Bags & Shoes 

Limited Edition dem deutschen Markt vor: die 30 Modelle 

umfassende Kollektion aus Schuhen (Mokassins, Ankle Boots 

und Halbschuhe) und Taschen (weiche geräumige Taschen, 

Aktentaschen, Bauletto Taschen, Bucket Bags) wird in 7105 

unverwechselbaren Unikaten angeboten. Entstanden sind 

diese durch die besondere Patchwork-Technik von Ebarrito – 

eine unendliche Kombination unterschiedlichster Lederstücke 

und Farbigkeiten.   

 

GLINDA 

SCIMMIE VOLANTI 
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Diese Nischenproduktion repräsentiert Handwerkskunst Made in Italy und wird traditionell in Werkstätten 

von der Toskana bis zu den Marken realisiert. Jede einzelne Kreation von Ebarrito ist handgemacht und 

besteht aus echtem Leder – Stück an Stück vernäht, die Farben sorgfältig und individuell kombiniert: jede 

Taschenvariante ist ein Unikat, sowie die Schuhe, die in den Größen 35 bis 41 erhältlich sind.  

„Wir sind gerade von den Präsentationen unserer Kollektion in Japan, Frankreich und Italien zurückgekehrt. 

Länder, in denen Konzept, Linie, Stil und die Ästhetik unserer Kollektion sehr gut angekommen sind!“ erklärt 

Antonio Accurso, der die Limited Edition ins Leben gerufen hat und als Kreativdirektor im Hause Ebarrito 

tätig ist. „Ebarrito legt aber auch großen Wert auf eine nachhaltige Mode (green friendly): denn tatsächlich 

entsteht unsere Limited Edition aus Reststücken der großen Lederindustrien – Material, das eigentlich als wertlos 

angesehen, aber von uns wieder zum Leben erweckt wird.  Wir wählen dabei sehr sorgfältig aus und achten auf 

eine umweltfreundliche Verarbeitung. Wir wissen, dass hier in Berlin die Nachfrage nach nachhaltiger Mode 

stetig wächst, vor allem aufgrund umweltbewusster Verbraucher, die auch im Modebereich dieses Bewusstsein 

gefördert haben. Nachhaltigkeit ist für Ebarrito ein wichtiges Unternehmensziel.“ 

Durch das geschickte Recyceln der unterschiedlichen Lederreststücke entstehen einzigartige Farb- und 

Texturkombinationen. Kombinationen, die immer wieder neu und zugleich zeitlos sind und sich durch 

handwerkliche Feinarbeit und Detailreichtum auszeichnen. Bei der Kreation unserer Produkte, die alle aus 

echtem Leder gefertigt werden, lassen wir uns von den Frauen inspirieren. 

MAGO DI OZ UOMO DI LATTA DOROTHY GALE 

ZEN ALL DAY LONG RIGHT NOE 



  Pressemitteilung 
 

 

Press Contact | Geode Comunicazione | ebarritomediaroom.com | ebarrito.press@geodecom.it 

Company Contact | Ebarrito srl © | www.ebarrito.com | info@ebarrito.com 

***** 

Ebarrito ist eine italienische Taschen- und Schuhmarke, deren Produkte aus echtem Leder hergestellt werden. 

Sie wurde 2009 in Cremona aus der Taufe gehoben und hat sich von Anfang an durch ihren green-friendly-

Ansatz ausgezeichnet: bei der Herstellung der Taschen und Schuhe spielt der Leitgedanke des Recyclings und 

der Verwertung von Rest-Ledern aus anderen Herstellungsprozessen eine maßgebliche Rolle. Die 

umweltfreundlich behandelten Lederstücke, werden in Handwerkstätten zwischen der Toskana und den 

Marchen zusammengefügt. Mithilfe der Patchwork-Technik entstehen so außergewöhnliche und individuelle 

Kombinationen. Ebarrito vereint einen originellen und einzigartigen Stil mit exzellenter Handwerkskunst, die zu 

100% aus Italien stammt. Ebarrito ist in Italien mit zwei eigenen Geschäften in Mailand und in Cremona 

vertreten. Darüber hinaus sind unsere Produkte bei Wiederverkäufern in ganz Italien sowie bereits in weiten 

Teilen Europas erhältlich. 

 

Für weitere Informationen und Fotos in hoher Auflösung: ebarritomediaroom.com  
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EBARRITO - BAGS & SHOES LIMITED EDITION FW 2015/16 

 

Using fragments of fine leather left over 

from industrial production, which are 

carefully selected and ecologically treated 

– this is the heart of the Ebarrito philosophy, 

a environmentally friendly approach which, 

using materials considered worthless, creates 

unique pieces to be treasured.  
 

From this artisanal experience of leatherwork,  

the Limited Edition collection was born. 

Thirty models of bags in various 

combinations of colours, created with our 

unique patchwork technique. There is no 

standard model – each bag is handcrafted 

from scratch, colour by colour, patch by 

patch, creating a small collection imagined 

and curated by Antonio Accurso – creative 

director of La Maison dell’Elefante – that is 

produced in artisan workshops between 

Tuscany and Le Marche.  
 

Apart from bags (from the softer, less 

structured totes to the more structured 

handbags) the collection also includes seven 

models of shoes, including mocassins, 

brogues and ankle boots. Created using the 

same patchwork technique, they’re all artisan-

crafted and made of 100% leather. Ebarrito 

uses nothing but natural leather, combining 

the Italian tradition of quality with  fresh and 

original interpretations of classic Italian style. 

 

 

 

 

Verbliebene Stücke hochwertiger Lederwaren 

zu verwenden, die von den Zuschnitten der 

großen Industrieproduktion stammen, 

Verbliebene Stücke hochwertiger Lederwaren 

zu verwenden, die von den Zuschnitten der 

großen Industrieproduktion stammen, 

genauestens ausgewählt und ökologisch 

behandelt: das ist die Grundidee der Ebarrito 

Philosophie. 

Durch diesen umweltfreundlichen Ansatz, 

der darin besteht, Materialen zu verwenden, 

die ansonsten nicht weiterverarbeitet werden 

würden, werden einzigartige Unikate 

geschaffen. 
 

Die Kollektion Limited Edition entspringt aus 

der geschickten Zusammensetzung dieser 

Lederstücke: dreißig Taschenmodelle, in 

unterschiedlichen Farbkombinationen, 

entstanden mit Hilfe der Patchworktechnik. 

Genau deshalb wird man keine identischen 

Exemplare finden: jede einzelne Kreation ist 

handgefertigt, ein Lederstück angenäht an 

das nächste, eine Farbe kombiniert mit einer 

anderen. Diese Nischenproduktion, die in 

Handwerkstätten zwischen der Toskana und 

den Marchen realisiert wird, wurde von 

Antonio Accurso, Kreativdirektor im Hause 

Ebarrito, ins Leben gerufen. 
 

Zusätzlich zu den Taschen, die von weichen, 

großen Taschen über festere Aktentaschen 

bis hin zu Bauletto Taschen und Bucket Bags 

reichen, präsentiert die Kollektion sieben 

Schuhmodelle, darunter Mokassins, Ankle 

Boots und Halbschuhe. Auch diese werden 

durch Patchworktechnik in Handarbeit 

hergestellt und sind aus reinem Leder. 
 

Ebarrito verwendet ausschließlich echtes 

Naturleder und vereint Qualität, die zu 

100% aus Italien stammt, mit einem 

originellen und einzigartigen Stil.  
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PREVIEW LIMITED EDITION FW 2015/16 
 

The classic shape of a tote, updated 

with practical detailing. Featuring a 

reinforced structured base and a 

large leather strap with two layers of 

soft calfskin, the Bang Bang Bag also 

has inner pockets for your mobile 

and wallet.  
BANG BANG BAG 

Die klassische Form einer Bucket 

Bag, für den täglichen Gebrauch neu 

gestaltet mit praktischen Details. Das 

strukturierte Leder verstärkt den 

Boden, der breite Lederriemen 

besteht aus zwei Lagen weichem 

Kalbsleder. Ausgestattet mit 

Innentaschen für die Brieftasche 

oder das Handy. 

A classic satchel style, beautifully 

designed and with the elegant 

practicality of a folder, recreated in 

elegant detail from the reinforced 

flap to the clean structure. It can be 

carried by hand or slung over your 

shoulder, with plenty of space inside 

and inner pockets for your mobile 

and wallet.  
 

Mocassins in printed calfskin with a low 

heel and a leather insole. These classic 

slip ons are available in sizes 35 to 41.   

 

ALLDAYLONG BAG & MOCASSINS 

Die klassische Bauletto Tasche 

kombiniert mit der eleganten 

Praktikabilität einer Aktentasche und 

vielen kleinen Details in neuem Design. 

Überschlag mit elegant verstärktem 

Rand. Als Henkeltasche tragbar oder 

mit dem abnehmbaren Schulterriemen 

als Schultertasche. Aus reinem 

Kalbsleder hergestellt. Geräumig und mit 

Innentaschen für die Brieftasche oder das 

Handy. 
 

Mokassins im klassischen Design aus 

bedrucktem Kalbsleder mit einer flachen 

Sohle. Auch innen aus reinem Leder. 

Erhältlich in den Größen 35 bis 41. 

 

The structured lines of a 50s 

handbag inspires this simple, 

functional design. The bag is 

composed of two distinct interior 

compartments with inside pockets. 

The shoulder chain is removable, so 

it also functions as a clutch, and the 

handle is made of soft calfskin.  
 

Tronchetto. A low-heeled ankle boot 

with elastic sides for a perfect fit. This 

classic boot is available in sizes 35 to 41..  

 

 

TOK TOK BAG & TRONCHETTO 

Die klaren Linien der 50er Jahre-

Handtaschen inspirieren dieses einfache 

und funktionale Design. Die Tasche 

verfügt über zwei getrennte 

Innenfächer mit Innentaschen. Die 

verlängerbare Riemenkette mit 

Lederhenkel aus weichem Kalbsleder 

ermöglicht zwei Tragevarianten – als 

Henkel- oder Schultertasche.  
 

Tronchetto. Ankle Boot mit flachem 

Absatz und Stretch-Einsatz für einen 

leichteren Einstieg und den perfekten 

Sitz. Verfügbar in den Größen 35 bis 41.. 

 

The clean geometric design is 

enhanced by simple lines and a 

luxorious soft leather fabric, giving 

the bag a greater capacity. The long 

straps, made of soft calfskin, are 

designed to support extra weight 

and the bag has inner pockets for 

your mobile and wallet.  
 

Francesina. Laceless brogues made of 

soft calfskin, with an almond toe and a 

low heel. This modern take on a timeless 

classic is available in sizes 35 to 41. 

 

NUMERO QUATTRO E FRANCESINA 

Das klassische geometrische Design 

der Aktentasche wird von einfachen 

Linien abgelöst und durch eine 

großzügige weiche und faltbare 

Lederlasche erweitert. Diese verleiht der 

Tasche zusätzliche Kapazität. Die langen 

Verstärkungsiemen geben der Form Halt 

und lassen auch größeres Gewicht zu. 

Ausgestattet mit Innenfächern und einem 

Trageriemen aus weichem Kalbsleder.  
 

Francesina. Halbschuh slip-on aus 

weichem Kalbsleder mit abgerundeter 

Spitze und flachem Absatz. Verfügbar in 

den Größen 35 bis 41. 
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EBARRITO - ALESSANDRO & GLORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alessandro was born in Palermo in 1976 and 

brought up in Perugia, his education comprised 

of the family leather business along with his 

mother’s philosophical input. He is instinctively 

drawn to  travel, adventure, and the search for 

and discovery of different cultures - interests 

which come together to make a surprising 

patchwork.  

 

Gloria was born in 1981, the third daughter of a 

farming family with strong roots in Castelleone, 

a village in a rural area of Lombardy. Her degree 

is in public relations and she has a strong eye 

for refined style and original design. She loves 

music, good food, the small everyday pleasures 

and the slow wisdom of the valleys.  

 

Gloria and Alessandro met in the artistic heart 

of Milan, Brera, in 2003. They were both 

involved in a small and unique footwear 

boutique, and their shared ambition for work, 

passion and family are the basis of their 

relationship.  

 

Milan was where their dream was born but it 

is in Castelleone that it came to fruition. The 

family home and Ebarrito headquarters are in 

the ancient farmhouse Vallolta, built in the 8th 

century and set amidst vast expanses of fields 

and the green hills of Cremona. It was here, in 

2009, that they finally realised their visión 

and Ebarrito was born. 

 

 

Er, das ist Alessandro, geboren 1976 in Palermo. 

Er wächst in Perugia mit dem Duft, der aus den 

Ledergeschäften der Familie hervordringt, und 

mit dem philosophischen Wissen seiner Mutter 

auf. Instinktiv fühlt er sich angezogen vom 

Reisen, vom Abenteuer und von der 

Erforschung und Entdeckung anderer Kulturen. 

Schließlich gelingt es ihm, dies alles in einem 

verblüffenden Patchwork zu vereinen. 
 

Sie, das ist Gloria, geboren 1981. Als 

Drittgeborene wächst sie in einer Familie von 

Landwirten auf, die ihre festen Wurzeln in 

Castelleone, einem kleinen Städtchen in der 

ländlichen, lombardischen Provinz, hat. Sie 

macht ihren Abschluss in 

Kommunikationswissenschaften und hat ein 

gutes Auge für extravagantes und originelles 

Design. Sie liebt Musik und gutes Essen, die 

kleinen Freuden des Alltags und die 

Gemütlichkeit der unteren Poebene. 
 

2003 lernen sich Gloria und Alessandro im 

Brera-Viertel, im Herzen des Künstlerviertels 

Mailands, kennen. Beide arbeiten in demselben 

kleinen Geschäft, das ausgefallene Schuhe 

verkauft. 

 

Arbeit, Leidenschaft und Familie sind die 

Basis für ihre harmonische Beziehung, die aus 

Ihm und Ihr bald ein Wir macht - zusammen mit 

Butch, dem Golden Retriver. 

2005 gesellt sich ihre erste Tochter, Mia, zu 

ihnen. 2010 und 2011 folgen Nina und Gaia. 

Die Stadt, in der ihre Projekte geboren werden, 

ist Mailand. Aber in Castelleone ist nicht nur die 

Familie zu Hause, dort befindet sich auch der 

Hauptsitz von Ebarrito – auf dem ehemaligen 

Landgut von Vallolta. Dieses große ländliche 

Anwesen mit seinen angrenzenden Ställen und 

einer Kirche ist im 8. Jhd. n. Chr. inmitten der 

riesigen Weiten der Felder und den grünen 

Hügeln Cremonas entstanden. 

Unter diesen Voraussetzungen wird 2009 ein 

Traum Wirklichkeit – Ebarrito wird ins Leben 

gerufe.
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THE TWO HEARTS OF EBARRITO 

 

“Gloria is so central to the whole Ebarrito 

project. Without her input and support the 

project would never have come to fruition. She 

has been a constant source of inspiration and 

stimulation – my success in this project has 

been mainly due to her.”  
 

Alessandro 

 

The huge 8th century farmhouse, with 

attached stables and a small chapel, is the 

other heart of the project – a traditional 

Lombardy landholding which, until the 

second world war, was home to 40 families of 

labourers who worked in the surrounding 

fields and estates. Over the years the 

farmhouse has undergone a transformation. 

Life is being breathed back into it and it 

functions as a space to spend time with 

family and friends but also a place where 

artists and artisans can practise and perfect 

their craftsmanship in the workshop.  

 

The elephant is the symbol of this place, a 

natural choice to reflect strong roots, and the 

Maison dell'Elefante is the perfect location for 

photo shoots featuring the work of Ebarrito. 

It is here that the designs are born, and from 

here the products go out to women 

worldwide. 

 

 
 

 

 

“Das erste Zuhause für Ebarrito ist Gloria! 

Ohne sie, glaube ich, wäre ich das Projekt so 

nicht angegangen. In jeder wichtigen Phase 

der Entwicklung des Unternehmens war sie 

meine wichtigste Stütze, die immerwährende 

Quelle der Inspiration und Motivation. Meine 

Zielstrebigkeit verdanke ich vor allem ihr.“  
 

Alessandro 

 

Das zweite Zuhause ist das riesige Landgut 

aus dem 8. Jhd. n. Chr. mit seinen 

anliegenden Ställen und einer kleiner Kirche. 

Ein lombardisches Landgut, auf demüber 40 

Tagelöhner-Familien bis zum 2. Weltkrieg 

lebten und auf den Feldern und den 

angrenzenden Besitztümern arbeiteten.  

 

Im Laufe der Zeit hat das Landgut große 

Veränderungen durchlebt: aber jetzt gewinnt 

es wieder an Leben und ist zum Treffpunkt für 

die Familie und Freunde geworden. Auch 

verschiedene Künstler und ein kultureller 

Verein arbeiten von dort aus und genießen 

es, die großzügigen Räumlichkeiten und die 

Werkstatt nutzen zu können.  

 

Der Elefant, das Symbol der Marke, steht 

für diesen Ort mit seinen starken Wurzeln. Ein 

Ort übrigens, der sich als ideale Kulisse für die 

Fotoshootings unserer Kreationen eignet.  

 

Hier ist der Sitz von Ebarrito. Hier werden die 

Ideen geboren und von hier aus erreichen 

unsere Produkte Frauen in der ganzen Welt.  

 




