
Pressekit

Paprcuts sind Accessoires 
aus reiß- und wasserfestem 
Tyvek. Dieses ist dünn 
wie Papier,  jedoch robust
wie Leder. Außerdem lässt 
es sich bedrucken und 
nähen und es besteht zu 
Teilen aus recycelten 
Kunststofffasern. Es ist   zu
100% recycelbar. Alle 
unsere Produktionsschritte 
passieren in Berlin und 
Umgebung. Teilweise in Zu–
sammenarbeit mit sozialen 
Projekten. Regionale Wirt-
schaft zu stärken, sowie 

gute Arbeitsbedingungen 
zu sichern, sind uns ein 
wichtiges Anliegen.

In den vier Jahren seit 
Markteintritt sind einige
neue Produkte zusammen
gekommen: Superleichte
Portemonnaies, koole Handy-
hüllen, Schminktaschen &
Kulturbeutel, Federmäpp-
chen, Krimskramskörbchen & 
Mülleimer, Tabaktaschen, 
Notizbücher sowie minima-
listische Kartenetuis.



Paprcuts  on  Instagram



Eigenschaften

Krass wasserfest!
Wir waren damit schon Surfen!

Passt in jede Hosen-
tasche!
Egal ob super enge Hipster 
Jeans oder Jogginghose.

Reißfest wie sau!
Die verwebten   &   recycelbaren
Kunststofffasern sind so 
stark, damit könntest du dein 
Auto abschleppen.

Ultradünn    &    leicht!
6x dünner  und 5x leichter als
herkömmliche Lederporte-
monnaies. Trotzdem genauso 
robust.

Kleingeld ist über-
bewertet!
Wenn‘s trotzdem mit muss: Mit 
unserem superdünnen,  hart
praktischen Münzfach seid ihr 
ganz vorne mit dabei.



„...nicht nur viel dünner als herkömmliche Portemonnaies aus 
Leder. Sie sind auch extrem widerstandsfähig.“ 

Wirtschaftswoche Green

„...defi nitiv ein Schenk-Argument für nachhaltige 
und bewusste Konsumenten.“ 

Qiez Berlin

„Platzsparend, praktisch, stylisch!“ 
Taff, Pro Sieben

„Fühlt sich gut an, wie Leder! Ist jedoch vegan.“ 
Fritz FM

„...der Kreativität an Design sind keine Grenzen gesetzt!“ 
Uberding

„Funky Funky Portemonnaie!“ 
Flux FM Berlin

„Die von Paprcuts haben es irgendwie geschafft, dünne, 
leichte, wasserfeste, recyclebare, vegane, hübsche, 

kostengünstige, in Deutschland fair produzierte Dinge 
herzustellen, die reißfest wie Sau sind. Magic.“ 

Im Gegenteil

„Partyportemonnaie - übersteht mehr als du selbst?!“ 
Abenteuer Leben, Kabel 1

Echo



Spezial-Deal
#PopIntoBerlin

Gib ein altes Portemonnaie ab 
und erhalte 50% Rabatt

 auf zwei Paprcuts-Produkte!

Zu Zeiten der #PopIntoBerlin 
Happy Hours: 20% Rabatt 
auf alle unsere Produkte!

Im Rahmen eines Kunstprojektes fotografieren wir die 
alten Portemonnaies und stellen diese Bilder in einer 
#popintoBerlin Online-Galerie zur Schau. 
Denn: Jedes gebrauchte Portemonnaie erzählt eine eigene 
Geschichte.


