
Company Story

THE IDEA

guamayu is a Berlin-based clothing brand founded by queer couple Elliot and 
Ruben in 2021 in Kreuzberg. The brand follows a socially sustainable concept, 
which is reflected in diverse areas of their actions. The identity of the brand is 
primarily shaped by the two characteristics of solidarity and playfulness, hence 
the slogan of the brand: guamayu - playful solidarity. The brand's mission and 
vision are also derived from this: do good & feel better. guamayu wants to achieve 
positive social changes through consumption and leave consumers with a good 
feeling. The value system of guamayu is primarily built on three pillars: solidarity, 
awareness and collaboration. The goals of guamayu are: Empowering 
Discriminated Groups, Communicating Joy, Achieving Gender Equality, Promoting 
Inclusion and Diversity, Applying Sustainable Concepts.



THE DEVELOPMENT

guamayu has a strong connection to the country of Guatemala, where founder 
Elliot was born and raised. This is reflected in the brand's name: guamayu. This is a 
made-up word of Guatemala and Mayan, with the U as a neutral ending. This is 
meant to embody the origin of the brand, which has its roots in the country of 
Guatemala and has been strongly influenced visually by the colors, patterns and 
motifs of the Mayan culture. Since guamayu considers all genders equal, the 
name of the brand should also not be associated with any specific gender.



The socially sustainable concept of guamayu came about because Elliot had the 
privilege of attending the private German school in Guatemala City on a 
scholarship, allowing him to escape the socio-economic limitations of his home 
country. After making a life for himself in Germany, he felt the desire to use this 
privilege to give back with his resources and support people in Guatemala. Since 
he studied design and enjoys creating and his parents work in the clothing 
industry in Guatemala, the concept was born to create a clothing brand that deals 
with social-ecological issues in Guatemala and at the same time supports projects 
and organizations in Guatemala that work on solutions for these issues with the 
proceeds from sales.



THE APPROACH

The brand's approach can be described as follows: first we define a theme that 
has social relevance in Guatemala and then we commission artists and/or 
illustrators to create a design around this theme. It is important to us that the 
topics are developed in a playful way, in order to create a balance to the heavy 
content. The illustrations are then transferred to our products, which currently 
include socks, t-shirts and prints. The products are intentionally meant to be fun 
and make consumers feel good, to create a certain lightness, but still educate 
them about the serious social issues in Guatemala. For this we do a lot of 

1 of 3

EN



storytelling on our homepage, blog and social media channels. 10% of the 
proceeds of the clothing and 100%of the sales proceeds of the prints are donated 
to social projects in Guatemala. In our initial phase, we will achieve this primarily 
through donations to selected smaller organizations. Should our project be 
successful in the long term, we plan to found our own association, which will also 
implement projects itself.



THE FIRST COLLECTION

For our intro collection, we took a general look at the theme of solidarity while 
building a strong brand identity related to it. To do this, Berlin-based studio nunc 
developed illustrations that playfully explore concepts of solidarity. This resulted 
in four illustrations that can be found in the form of embroideries with prints on 
our T-shirts. The four motifs are meant to represent different approaches to 
solidarity:

1. embrace me tightly

2. hold my heart

3. look inside me

4. be with me in thoughts



The connecting element to our brand identity is the seeing eye and the feeling 
eye, which are included in these four illustrations and are the main design element 
of the socks and prints. These colorful and expressive products are at the same 
time cheerful or playful, and convey elements of solidarity through the eye and 
the heart: an eye to see, perceive and become aware. A seeing heart to feel, have 
compassion and show care.



THE IMPACT

For our first collection we cooperate with the non-profit organization MAIA Impact 
in Guatemala, which we visited last year and with which we maintain a good and 
cordial contact. MAIA was founded with a focus on the younger generation of 
women born into a combination of four different levels of discrimination: Poverty, 
Gender, Ethnicity and Habitat. Their primary mission is to lift girls out of these 
limiting factors and thereby provide them with better opportunities for the future. 
Through their MAIA Impact School, family engagement, systemic change, and a 
COVID response plan, MAIA's impact has already reached more than 450 young 
women in the rural areas of Sololá, Guatemala. In doing so, MAIA Impact School is 
the first indigenous-led secondary school in Central America, providing holistic 
education for the younger generation of indigenous women. In this way, it creates 
sustainable social change for the individuals it supports and their families.
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PRODUCTION & SHIPPING

We are currently producing our clothing in cooperation with Elliot's parents in 
Guatemala, in order to also create jobs within the formal sector with our project 
there, as informal jobs are a major social problem in Guatemala and lead to 
extremely unequal distribution within society. The T-shirts are produced by NG 
Textiles and the socks by Zigatex. Both companies are relatively small Guatemalan 
family businesses that produce under fair working conditions near Guatemala 
City. We visited both factories as well and received a positive impression. We 
have our prints produced by the environmental printing company in Germany. In 
addition, we only use sustainable products for shipping from our online store: the 
reusable shipping bags made from recycled materials by RePack, the ecologically 
produced packaging material by NoIssue and the shipping service DHL GoGreen.





THE PERFECT GIFT

The playful nature and social impact of guamayu's products make them perfect 
gifts. In the brand's own store (www.guamayu.com) you can find single products 
as well as beautifully packed gift bundles (incl. greeting card).



You can also find the products in Berlin (Pist Life Store, Kastanienallee 61) and 
Munich (HeisseLiebe Store, Parkstraße 4), as well as online on sustainable fashion 
platforms (project cece). 
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Company Story

DIE IDEE

guamayu ist eine Berliner Kleidermarke, die von dem queeren Paar Elliot und 
Ruben 2021 in Kreuzberg gegründet wurde. Die Marke verfolgt ein sozial 
nachhaltiges Konzept, welches sich in vielfältigen Bereichen ihres Handelns 
widerspiegelt. Die Identität der Marke wird primär von den beiden Charakteristika 
Solidarität und Verspieltheit geprägt, daher der Slogan der Marke: guamayu – 
playful solidarity. Hieraus leiten sich ebenfalls Mission bzw. Vision der Marke ab: 
do good & feel better. guamayu möchte mittels Konsum positive gesellschaftliche 
Veränderungen erreichen und dabei ein gutes Gefühl bei Konsument:innen 
hinterlassen. Das Wertesystem von guamayu wird primär von drei Säulen 
aufgebaut: Solidarität, Bewusstsein und Kollaboration. Die Ziele von guamayu 
sind: Stärkung diskriminierter Gruppierungen, Freude vermitteln, 
Gleichberechtigung der Geschlechter erzielen, Inklusion und Diversität fördern, 
nachhaltige Konzepte anwenden.



DIE ENTSTEHUNG

guamayu hat eine starke Verbindung zu dem Land Guatemala, in dem der Gründer 
Elliot geboren und aufgewachsen ist. Dies spiegelt sich im Namen der Marke 
wider: guamayu. Dies ist ein Kunstwort aus Guatemala und Maya, mit dem U als 
neutrale Endung. Dies soll die Herkunft der Marke verkörpern, welche ihre Wurzeln 
in dem Land Guatemala hat und visuell stark von den Farben, Mustern und 
Motiven der Kultur der Maya geprägt wurde. Da guamayu alle Geschlechter als 
gleichwertig betrachtet, sollte auch der Name der Marke keinem spezifischen 
Geschlecht zugeordnet werden können.



Das sozialnachhaltige Konzept von guamayu ist dadurch entstanden, dass Elliot 
das Privileg hatte, aufgrund eines Stipendiums die private deutsche Schule in 
Guatemala Stadt besuchen zu können und so den sozial-ökonomischen 
Limitierungen seines Heimatlandes entfliehen konnte. Nachdem er sich ein Leben 
in Deutschland aufgebaut hat, hat er den Wunsch verspürt, dieses Privileg zu 
nutzen und mit seinen Mitteln etwas zurückzugeben und Menschen in Guatemala 
zu unterstützen. Da er Design studiert hat und viel Freude am Gestalten verspürt 
und seine Eltern in der Kleidungsindustrie in Guatemala tätig sind, entstand das 
Konzept eine Kleidermarke aufzubauen, die sich inhaltlich mit sozial-ökologischen 
Themen in Guatemala auseinandersetzt und gleichzeitig mit den Erlösen der 
Verkäufe Projekte und Organisationen in Guatemala unterstützt, welche an 
Lösungsansätzen für diese Themen arbeiten.



DIE VORGEHENSWEISE

Die Vorgehensweise der Marke lässt sich folgendermaßen beschreiben: zunächst 
definieren wir ein Thema, welches soziale Relevanz in Guatemala hat und 
beauftragen im Anschluss Künstler:innen und/oder Illustrator:innen, die dieses 
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Thema gestalterisch umsetzen. Dabei ist uns wichtig, dass die Themen auf 
spielerische Art und Weise erarbeitet werden, um so einen Ausgleich zu den 
schweren Inhalten zu schaffen. Die Illustrationen werden dann auf unsere 
Produkte übertragen, welche zur Zeit Socken, T-Shirts und Prints umfassen. Die 
Produkte sollen dabei bewusst Spaß machen und ein gutes Gefühl bei 
Konsument:innen hervorrufen, um eine gewisse Leichtigkeit zu erzeugen, aber 
dennoch über die schwerwiegenden sozialen Themen in Guatemala aufklären. 
Hierzu betreiben wir viel Storytelling auf unserer Homepage, Blog und Social 
Media Kanälen. Von den Erlösen der Kleidung werden 10 % des Umsatzes, von den 
Erlösen der Prints 100 % des Umsatzes für soziale Projekte in Guatemala 
verwendet. In unserer Anfangsphase erreichen wir dies primär über Spenden an 
ausgewählte kleinere Organisationen. Sollte unser Projekt langfristig erfolgreich 
sein, planen wir aber einen eigenen Verein zu gründen, welcher auch selbst 
Projekte umsetzt.



DIE ERSTE KOLLEKTION

Für unsere Intro-Kollektion haben wir uns allgemein mit dem Thema Solidarität 
auseinandergesetzt und gleichzeitig eine starke Markenidentität mit Bezug zum 
Thema Solidarität aufgebaut. Hierzu hat das Berliner studio nunc Illustrationen 
entwickelt, die sich spielerisch mit Konzepten der Solidarität beschäftigen. 
Hieraus sind vier Illustrationen entstanden, die sich in Form von Stickereien mit 
Prints auf unseren T-Shirts wiederfinden. Die vier Motive sollen unterschiedliche 
Ansätze der Solidarität darstellen:

1. Umarme mich fest

2. Halte mein Herz

3. Sieh in mich hinein

4. Sei in Gedanken bei mir



Verbindendes Element zu unserer Markenidentität sind das sehende Auge und das 
fühlende Auge, welche in diesen vier Illustrationen enthalten sind und das 
Hauptgestaltungselement der Socken und Prints darstellen. Diese farbreichen und 
ausdrucksstarken Produkte sind gleichzeitig fröhlich bzw. verspielt und vermitteln 
durch das Auge und das Herz Elemente von Solidarität: Ein Auge zum Sehen, 
Wahrnehmen und Bewusstwerden. Ein sehendes Herz zum Empfinden, Mitgefühl 
haben und Fürsorge zeigen.



DER IMPACT

Für unsere erste Kollektion kooperieren wir mit der Non-Profit Organisation MAIA 
Impact in Guatemala, welche wir letztes Jahr besucht haben und zu der wir einen 
guten und herzlichen Kontakt pflegen. MAIA wurde mit Fokus auf die jüngere 
Generation von Frauen gegründet, die in eine Kombination aus vier verschiedenen 
Diskriminierungsebenen hineingeboren wurden: Armut, Geschlecht, Ethnie und 
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Lebensraum. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, Mädchen aus diesen 
einschränkenden Faktoren herauszuholen und hierdurch bessere Zukunftschancen 
zu vermitteln. Durch ihre MAIA Impact School, familiäres Engagement, 
systemische Veränderungen und einen COVID-Reaktionsplan hat die Wirkung von 
MAIA bereits mehr als 450 junge Frauen in den ländlichen Gebieten von Sololá, 
Guatemala, erreicht. Dabei ist die MAIA Impact School die erste, von Indigenen 
geführte Sekundarschule in Mittelamerika, und bietet eine ganzheitliche Bildung 
für die jüngere Generation indigener Frauen. Auf diese Weise schafft sie eine 
nachhaltige soziale Veränderung der geförderten Personen und ihrer Familien.



PRODUKTION & VERSAND

Unsere Kleidung produzieren wir zurzeit in Kooperation mit Elliots Eltern bewusst 
in Guatemala, um dort mit unserem Projekt ebenfalls Arbeitsplätze innerhalb des 
formellen Sektors zu schaffen, da informelle Arbeitsplätze ein großes soziales 
Problem in Guatemala darstellen und zu extrem ungleicher Verteilung innerhalb 
der Gesellschaft führen. Die T-Shirts werden von NG Textiles produziert und die 
Socken von Zigatex. Beide Unternehmen sind relativ kleine guatemaltekische 
Familienunternehmen, die unter fairen Arbeitsbedingungen in der Nähe von 
Guatemala Stadt produzieren. Beide Fabriken haben wir ebenfalls besucht und 
einen positiven Eindruck erhalten. Unsere Prints lassen wir von der 
Umweltdruckerei in Deutschland produzieren. Darüber hinaus verwenden wir für 
den Versand aus unserem Online Shop ausschließlich nachhaltige Produkte: die 
wiederverwendbaren Versandtaschen hergestellt aus recycelten Materialien von 
RePack, das ökologisch hergestellte Verpackungsmaterial von NoIssue und den 
Versandservice DHL GoGreen.





DAS PERFEKTE GESCHENK

Die Produkte von guamayu eignen sich durch ihren spielerischen Charakter und 
sozialem Impact perfekt als Geschenk. Im markeneigenen Shop 
(www.guamayu.com) findet man sowohl einzelne Produkte als auch wunderschön 
gepackte Geschenkbundles (inkl. Grußkarte).



Darüber hinaus findet man die Produkte in Berlin (Pist Life Store, Kastanienallee 
61) und München (HeisseLiebe Store, Parkstraße 4), sowie online auf Platformen 
für nachhaltige Mode (project cece). 
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