
Dorthe Mailil

Maileg Gründerin und Designerin
Dorthe ist eine dänische Designerin, Grafikerin und auch Gründerin von 
Maileg. Sie lebt und arbeitet in Herning, Dänemark. Die Marke kreiert 
charmantes Spielzeug, welches modernes und skandinavisches Design 
mit Kreativität vereint. Die Produkte verbreiten Märchenlaune, durch 
Achtsamkeit bis ins kleinste Detail.
Dorthes Leidenschaft für Design entwickelte sich bereits in ihren jungen 
Jahren. Diese führte sie 1996 in eine angesehene dänische 
Designschule, wo ihre Karriere als Grafikdesignerin begann. Darüber 
hinaus ergänzte sie ihr Studium an der L’ecole D’art de Marseilles in 
Paris. Dorthe sagt, dass die Zeit in dieser bezaubernden Stadt die 
Grundlage für die schönen und nostalgischen Details ist, die die Marke 
Maileg ausmachen.
Die Geschichte für die kultigen Tiere begann in Dorthes Studienzeit. Dort 
kreierte sie in einem Projekt, auf magische Weise, eine 
außergewöhnliche Tonfigur mit übertriebenen Proportionen, welche sofort
mit seiner charmanten Persönlichkeit die Herzen der gesamten Klasse 
eroberte. Dieser eine “Pixie” wuchs schnell zu einer größeren Familie von
“Pixies”, welche kurz darauf zu Stofffiguren wurden, da Ton zu porös war.
Inspiriert durch ihre Begeisterung für Kindheit und die Fantasie – aller 
Altersgruppen, gründeten Dorthe und ihr Mann, Erik, 1999 Maileg. Der 
Name setzte sich aus ihrem Nachnamen “Mailil” und dem dänischen Wort
für spielen “leg” zusammen.
Seit der Gründung Mailegs gewann Dorthe viele Preise und 
erreichte hohe Anerkennung für die Produkte.
Darüber hinaus auch für die beeindruckenden Illustrationen, die weltweit 
in Büchern, Magazinen und sogar im Fernsehen gezeigt werden.
Dorthe setzt weiterhin die kreative Linie für Maileg fort. Bestehenden aus 
Hasen, Mäusen, Waldtieren und der Ginger Familie, ist es zu einer 
großen Gemeinschaft geworden. Sie leben alle in einer charmanten Welt,
voller handgenähter Kleidung, modernen Möbeln und magischem 
Zubehör.
Man trifft Dorthe nie ohne ein Skizzenbuch unter dem Arm. Sie wacht 
oft in der Nacht auf, mit einer neuen Idee für ein weiteres Maileg Produkt.
Keiner weiß wohin die Fantasie Maileg und Dorthe das nächste Mal führt!



Maileg CSR

Maileg ist eine dänische Design-Marke, welche für individuelle 
Qualitätsprodukte steht. Bei den Artikeln handelt es sich größtenteils um 
Spielsachen und Dekorationsobjekte – mit viel Liebe zum Detail und 
einem ebenso hohen Design-Anspruch. Die Artikel sollen Freude bereiten
und Kinder zu einem fantasievollen Spiel inspirieren. Jedes Produkt ist 
origineller als das andere und mit einem ästhetischen Design konzipiert, 
welches ein langes Leben verspricht. Wir schätzen die Tatsache, dass 
Maileg-Artikel von einer Generation an die nächste weitergegeben 
werden – dies ist unsere Definition von Nachhaltigkeit.
Wir freuen uns über eine enge Kooperation mit unseren Lieferanten und 
schätzen die Zusammenarbeit, die sich über die Jahre hinweg gefestigt 
hat.
All unsere Lieferanten werden auf regelmäßiger Basis besucht und unser 
Team, welches für die Qualitätskontrollen zuständig ist, steht in engem 
Kontakt zu ihnen. Jeder Schritt von Endkontrollen über interne Prüfungen
an den Herstellungsorten wird von unserem Team begleitet.
Es liegt uns sehr am Herzen, uns weiter zu verbessern und zu 
optimieren, um die besten Konditionen für unsere Lieferanten 
ermöglichen zu können.
Wir nehmen die zehn Prinzipien des UN Global Compacts als Richtlinie, 
die folgende Bereiche abdecken: Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und 
Antikorruption. Die Qualitätsbewertungen und -tests erfolgen in 
Zusammenarbeit mit zertifizierten Drittlaboratorien.

Alle Maileg-Spielzeuge erfüllen diese Standards:

• EU-Anforderungen: TSD (Toy Safety Directive 2009/49/EF) und die harmonisierte 
Norm EN-71.

• US-Anforderungen: CPSIA (Children Products Safety Improvement Act) und die 
harmonisierte Norm ASTM-F963.

• der sogenannten REACH Directive (EC 1907/2006), welche als Beurteilung, 
Autorisierung und Einschränkung von chemischen Substanzen agiert (all unsere 
Produkte werden OHNE toxische Substanzen hergestellt)

• der GPSD (General Product Safety Directive).

Die Umwelt ist wichtig

Maileg ist der Ansicht, dass der Schutz unserer Umwelt ein wichtiges Thema ist und nimmt
diese Verantwortung sehr ernst.
Maileg hält sich an die Umweltgesetze und wir arbeiten intensiv daran unsere Produktion 
zu verbessern, indem wir nur die besten und umweltfreundlichsten Produktionsanlagen 
verwenden.

Wir nennen es verantwortungsbewusstes Beschaffen / Produktion.



Wir bei Maileg glauben, dass auch kleine Schritte wichtig sind. Indem wir die richtige 
Einstellung unser Mitarbeiter und Geschäftspartner sicherstellen, glauben wir, dass wir das
machen können, was wir heute machen und es in der Zukunft noch verbessern.

Maileg unterstützt das von den Vereinten Nationen festgelegte 17 Schritte Ziel für 
nachhaltige Entwicklung und führt ein Projekt durch, um sicherzustellen, dass das 
Unternehmen mit einem strategischen Ansatz diese Ziele erreicht.
UNSERE HAUPTZIELE SIND:

• Der REACH-Chemiestandard muss von allen Produktionspartnern befolgt werden.
• Unsere Produkte werden auf dem Seeweg verschickt. Wir setzen Luftfracht selten 

ein, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren.
• Für die Verpackung unserer Produkte verwenden wir hauptsächlich recycelten oder 

FSC-zertifizierten Karton und Papier.
• Mehrzwecktaschen werden nur bei Bedarf verwendet, d.H. um Staub oder 

Feuchtigkeit zu vermeiden.
• Wir verwenden die Kartons wieder, z.B. indem wir sie wiederverwenden, wenn wir 

Bestellungen an unsere Händler senden.
• Außerdem arbeiten wir daran, dass der Austausch aller Informationen zu und von 

unseren Kunden und Partnern digital erfolgt und dadurch jährlich große Mengen 
Papier eingespart werden.


