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Art.-Nr. Bezeichnung Größe/Gewicht Empf. VK Inhalt je Karton

8911884 Adventskalender 75 g 3,49 € / St 12 St.

Advent mit Lateinamerika

Wie in jedem Jahr bieten wir auch 2012 wieder einen 
Adventskalender an, den ein einzigartiges Motiv ziert. Es 

stammt aus der Feder von Oscar Eduardo Perén und zeigt die 
Geschichte des Weihnachtsfestes in seinem Heimatland Guatema-
la. Perén lebt in Comalapa, einer vulkanischen Region auf rund 
4.000 m Höhe und gehört zum Volk der Kaqchikel, Nachkommen 
der alten Maya.

Weihnachten wird in Guatemala anders gefeiert als bei uns: Statt 
Gans oder Ente gibt es frische Tortillas und statt Glühwein 
Fruchtpunsch. Werfen Sie mal einen Blick auf unseren Adventska-
lender und entdecken Sie noch mehr Details!

Wie immer ist unser Adventskalender natürlich nicht nur ein 
optisches Vergnügen, sondern er hat es in sich: faire Bio 

Besonderheiten auf einen Blick:

• faire Bio-Schokolade in kreativ gestalteter Verpackung für die 
Vorweihnachtszeit

• mit fairer Naturland Bio-Milch
• ohne Emulgatoren, dafür schonendes und

langes Conchieren der Schokoladenmasse
bis zu 48 Std.

• Kakaobutter als einzig eingesetztes Fett;
keine Fremdfette

• Direktimport der hochwertigen Zutaten, 
Unterstützung mehrerer Handelspartner

• es werden keine Nüsse eingesetzt

Liebe Kundinnen und Kunden,
wenn Sie dieses GEPA AKTUELL in Händen halten, werden die meis-
ten von Ihnen sicher schon »mit den Hufen scharren« – schließlich 
beginnt jetzt die Hauptsaison für Weltläden, die Vorweihnachtszeit. 
Eigentlich müssten wir mal zählen, auf wie vielen Weihnachtsmärk-
ten, Adventsbasaren und anderen Veranstaltungen in dieser Zeit 
Weltläden und Gruppen präsent sind und fair gehandelte Produkte 
anbieten. Das Ergebnis wäre sicher sehr beeindruckend. Wir danken 
Ihnen für Ihr großes Engagement im Interesse der Handelspartner 
und wollen Sie dabei auch in dieser Vorweihnachtszeit nach ganzen 
Kräften unterstützen. Wie, das können Sie in diesem AKTUELL lesen 
– wir haben viele attraktive Neuheiten für Sie.
Aber auch an unserer regionalen Präsenz arbeiten wir weiter. Die 
Schließung von Regionalen Fair Handelszentren fangen wir unter an-
derem durch eine lange und umfangreiche Reihe von Veranstaltun-
gen auf, bei denen GEPA-Vertreter zu Ihnen in die Region kommen. 
In diesem Jahr gibt es erste Veranstaltungen in Baden-Württemberg 
und Sachsen, Anfang des Jahres geht die »Tour durch die Regionen« 
weiter. Wir bringen Ihnen interessante Themen, neue Produkte und 
ein offenes Ohr für Ihre Fragen und Anliegen mit und freuen uns, Sie 
vor Ort zu treffen!
Termine und Orte für diese Veranstaltungen erfahren Sie entweder 
über unsere Wiederverkäufer-Webseite oder auch über den Einkaufs-
brief Ihrer Region. Und natürlich können Sie uns gerne anrufen und 
nach Terminen fragen!

Aber nicht nur mit Produkten wollen wir Ihnen zur Seite stehen, 
sondern auch mit Informationen. Etwa zur Frage, warum kein »Fair 
Trade«-Siegel mehr auf den GEPA-Produkten zu finden ist. Das 
wichtigste Argument für uns war und ist: Das Siegel lässt vermu-
ten, die gesiegelten Produkte seien gleichermaßen fair. Tatsächlich 
sagt es aber nur aus, dass gewisse Mindeststandards eingehalten 
werden. Dass GEPA in ihren Leistungen für die Produzenten, mit 

PS:  Wenn Sie in der Arbeit mit uns, unseren Produkten oder Materialien auf irgendwelche Schwierigkeiten stoßen, können Sie die beim 
»Sorgentelefon« unter der Nummer 02 02/ 2 66 83-81 loswerden. 

ihrer besonderen sozialen Qualität und Produktqualität, darüber 
erheblich hinaus geht und mehr leistet, wird so nicht sichtbar. 
Genau das aber ist das herausragende Merkmal der GEPA, das uns 
hilft, auf dem schwierigen Lebensmittelmarkt zu bestehen. Simpel 
gesagt: Der entscheidende Grund, ein GEPA-Produkt zu kaufen 
ist, dass man mehr will. Mehr Leistung im Fairen Handel, mehr 
Verpflichtung zu dieser Idee – und mehr Produktqualität. Und das 
können wir einfach besser deutlich machen, wenn das Siegel nicht 
suggeriert: »Ist ja alles doch das gleiche ...«
Wichtig ist dabei jedoch: Wir sind nicht aus dem Kontroll-System 
des Siegels ausgestiegen – die früher mit Siegel versehenen 
Produkte stammen weiterhin aus kontrolliertem und zertifiziertem 
Fairen Handel. Auch die Gebühren dafür zahlen wir weiterhin. 
Wir verzichten nur darauf, das Siegel abzubilden (auf unserer 
Wiederverkäufer-Webseite finden Sie übrigens ein ausführliches 
Argumentationspapier zum Thema!).

Letzten Endes ist diese Entscheidung auch ein Kompliment an 
Sie: Wir sind der Überzeugung, dass wir im Weltladen das Siegel 
nicht benötigen. Denn der Weltladen selbst ist gewissermaßen das 
»Siegel«, also das Erkennungsmerkmal für den Kunden: Hier geht's 
um Fairen Handel. 

Vielen Dank für Ihren Einsatz und eine 
erfolgreiche, aber trotzdem ruhige 
Vorweihnachtszeit!

Herzlichst Ihr

Jorge Inostroza

Schokolade, die auch mit fair gehandelter Naturland-Milch 
hergestellt wurde und den hohen Ansprüchen genügt, die wir 
immer an unsere Schokoladenprodukte anlegen.
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Aus der Weihnachtsbäckerei

Wie die fleißige Hausfrau (oder der fleißige Hausmann) sind 
auch wir in den letzten Wochen mit ausgesuchten Rezepten 

im Hinterkopf einkaufen gegangen. Besorgt haben wir Zutaten wie 
Cashewnüsse von ›La Surenita‹ aus Honduras, Rohrohrzucker von 
›Manduvira‹ aus Paraguay, Kakao von ›El Naranjillo‹ aus Peru, fair 

Besonderheiten auf einen Blick:

• feines Waffelgebäck in Vollmilchschokolade mit Kakao von 
Kleinbauern aus Peru

• mit Cashewkernen von ›La Surenita‹ aus Honduras 
• mit fairer Milch von unserem Partner Milchwerke ›Berchtes-

gadener Land‹
• hoher Kakaogehalt von 37 % in der Schokolade

Art.-Nr. Bezeichnung Größe/Gewicht Empf. VK Inhalt je Karton

8911921 Waffelgebäck 100 g 3,49 € 6 St.
8911922 Waffelgebäck 100 g 3,49 € 6 St.
8911924 Bio Schoko Cookies 150 g 2,99 € 7 St.
8911923 Bio Honig Cashew Cookies 150 g 2,99 € 7 St.

Waffelgebäck mit Cashewnüssen in
Vollmilch-Schokolade

Zartschmelzende Vollmilchschokolade umhüllt die knusprige Waffel 
und wird von knackigen Cashewkernen veredelt, eine ganz 
besondere Spezialität mit ausgewählten Zutaten.

Besonderheiten auf einen Blick:

• feines Waffelgebäck in aromatisch-frischer weißer 
Joghurtschokolade

• mit Cashewkernen von ›La Surenita‹ aus Honduras

Besonderheiten auf einen Blick:

• mürbe Schoko-Cookies mit Kakao von unserem Handelspart-
ner aus Peru

• mit Zartbitter-Schokoladenstückchen verfeinert
• mit fairem Bio-Palmfett aus Ghana

Besonderheiten auf einen Blick:

• mürbe Dinkel-Cookies mit Honig von unserem Handelspart-
ner aus Mexiko

• mit Cashewkernen von unserem Handelspartner aus 
Honduras verfeinert

• mit fairem Bio-Palmfett aus Ghana

Waffelgebäck mit Cashewnüssen in weißer 
Schokolade

Joghurt verleiht der weißen Schokolade einen aromatisch frischen 
Geschmack. Gemeinsam bilden sie die köstliche Hülle knuspriger 
Waffeln, die mit Cashewkernen verfeinert sind. Ein Meisterwerk!

Bio Schoko Cookies

Extragroße Lieblingskekse mit feinherben Schokostückchen.
Dunkle Schokolade verleiht den zartmürben Bio Cookies einen 
köstlich feinherben Geschmack.
Jeder Biss ist ein Genuss!

Bio Honig Cashew Cookies

Extragroße Lieblingskekse mit feinen Cashewkernen aus Honduras.
Leckere Cashewnüsse und goldgelber Honig geben in diesem 
zarten Dinkelgebäck den Ton an. Ein harmonischer Dreiklang!

gehandeltes Palmfett von ›Serendipalm‹ aus Ghana und Vollmilch-
pulver aus fair gehandelter Naturland-Milch aus Berchtesgaden.

Was dabei herausgekommen ist? Viele kleine Leckerbissen, die Ihr 
Weihnachtsfest versüßen können!
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Leckerschmecker, Zuckerbäcker: Confiserie von GEPA

Zu den vielen Neuheiten im Herbst 2012 gehört auch das 
überarbeitete Confiserie-Sortiment. Für Begeisterung wird 

dabei nicht nur die Vielzahl süßer Leckereien sorgen, sondern auch 
die Tatsache, dass einige davon komplett (also zu 100 %) aus fair 
gehandelten Zutaten bestehen! 

Besonderheiten auf einen Blick:

• Mix aus Getreidekugeln in Vollmilch- und 
Weißer Schokolade mit Bitterschokolade 
dekoriert

• mit Kakao von Kleinbauern aus Peru
• mit fairer Bio-Milch von unserem Partner 

›Berchtesgadener Land‹

Bio Schoko Knusperkugeln

Krosse Bio-Getreidekugeln in einem Mantel 
aus Weißer- und Vollmilchschokolade

Besonderheiten auf einen Blick:

• Mix aus fein gerösteten Espressobohnen in 
einem Mantel aus Vollmilch-, weißer- und 
Bitterschokolade

• mit Espresso Fuego von verschiedenen 
Handelspartnern u.a. aus Guatemala

• mit fairer Bio-Milch von unserem Partner 
›Berchtesgadener Land‹

Bio Schoko Espressobohnen

Belebende Bio-Espressobohnen umhüllt von 
Vollmilch-, Bitter- und Weißer Schokolade

Besonderheiten auf einen Blick:

• knackige Bio Cashewnüsse von unserem 
Handelspartner in Honduras

• dragiert mit leckerer weißer Bio 
Joghurt-Schokolade

Bio Joghurt Cashewkerne

Zartsüße Bio-Cashewkerne aus Honduras in 
einer Hülle aus Joghurtschokolade

Besonderheiten auf einen Blick:

• die Mangos sind schonend getrocknet ohne 
Schwefel und ohne Zusatz von sonstigen 
Konservierungs-, Farb- und Aromastoffen

• durch den Verkauf wird auch die Arbeit von 
der Organisation PREDA unterstützt, die sich 
gegen die Kinderprostitution auf den 
Philippinen einsetzt

• Direktimport der Mangos, der Kakaobohnen 
sowie der Kakaobutter

Edle Schoko Mangos

Sanft getrocknete Mangostücke von den 
Philippinen in zarter Vollmilchschokolade

Besonderheiten auf einen Blick:

• die verlockende Nuss- und Schokoladen-
komposition: knackige Paranüsse in 
aromatisch-herber Zartbitter-Schokolade

• mit Kakao von unseren Handelspartnern 
in Peru und der Dominikanischen 
Republik

• mit Paranüssen von unserem Handels-
partner aus Ecuador

• mit hohem Kakaoanteil in der Schokolade von 70 %

Bio Schoko Noir Paranüsse

Knackige Paranüsse umhüllt von 
Zartbitterschokolade

Besonderheiten auf einen Blick:

• Mischung aus Eierlikörkugeln, dragiert 
mit weißer Schokolade und Kaffeelikör-
kugeln, dragiert mit Vollmilchschokolade

• mit Kakao von Kleinbauern aus Peru
• mit fairer Bio-Milch von unserem Partner 

›Berchtesgadener Land‹
• mit Bio-Likören (enthalten Bio-Ei)

Schoko Likörkugeln

Edle Kaffee- und Eierlikörkugeln in Vollmilch- 
und Weißer Schokolade
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Art.-Nr. Bezeichnung Größe/Gewicht Empf. VK Inhalt je Karton

8911848 Edle Schoko Mangos 100 g 3,49 € 10 St.
8951860 Bio Schoko Knusperkugeln 100 g 3,49 € 10 St.
8951861 Bio Schoko Espressobohnen 100 g 3,49 € 10 St.
8951862 Bio Schoko Noir Paranüsse 100 g 3,49 € 10 St.
8951863 Bio Joghurt Cashewkerne 100 g 3,49 € 10 St.
8951864 Schoko Likörkugeln 100 g 3,49 € 10 St.
8951865 Feine Schoko Rosinen 100 g 3,49 € 10 St.
8951866 Sahne Kakao Mandeln 100 g 3,49 € 10 St.
8951867 Bio Schoko Kokosstäbchen 100 g 3,49 € 10 St.

Besonderheiten auf einen Blick:

• ohne Emulgatoren, dafür schonendes 
und langes Conchieren der Schokoladen-
masse bis zu 48 Stunden

• mit Rosinen von unserem Handelspart-
ner aus Südafrika, dieser unterstützt 
besonders Bildungs- und 
Gesundheitsprogramme

• mit Kakao von unseren Handelspartnern 
aus Peru und der Dominikanischen Republik

• mit fairer Bio-Milch von unserem Partner ›Milchwerke 
Berchtesgadener Land‹

Feine Schoko Rosinen

Fruchtig-süße Rosinen aus Südafrika in 
zartschmelzender Vollmilchschokolade

Besonderheiten auf einen Blick:

• besonders feine, aromatische Mandeln 
aus Palästina, knusprig geröstet

• dragiert mit cremiger 
Sahne-Noisette-Schokolade

• eine köstliche, cremig-knackige 
Komposition

• mit Kakao von unserem Handelspartner 
aus Kamerun

Sahne Kakao Mandeln

Handverlesene Mandeln in feiner 
Sahne-Noisette-Schokolade

Besonderheiten auf einen Blick:

• cremige Kokosmasse umhüllt von feiner 
Vollmilchschokolade

• hoher Kakaoanteil in der Schokolade 
von 37 %

• mit Kakao von unseren Handelspartnern 
aus Peru und der Dominikanischen 
Republik

• mit Kokosraspeln von unserem Handels-
partner aus Sri Lanka

• mit fairer Bio-Milch von unserem Partner ›Milchwerke 
Berchtesgadener Land‹

Bio Schoko Kokosstäbchen

Feine Bio-Kokosstäbchen umhüllt von 
zartschmelzender Vollmilchschokolade
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Fair und zum Dahinschmelzen lecker:
das neue Schoko-Riegel-Sortiment der GEPA

In unserem neuen Schokoriegel-Sortiment ist nicht alles komplett 
neu. Unsere Klassiker »Kids« und »Kokos« finden Sie weiterhin 

im Sortiment. Aber es gibt auch viele Neuheiten zu entdecken: Der 
Kokos-Riegel ist jetzt gefüllt und daher noch leckerer. Probieren Sie 
unsere neuen Sorten »Himbeer« und »Jo-Beere« – mit Himbeer- 
bzw. Johannesbeer-Joghurtcreme. 
Wir verwenden nur Zutaten allerbester Qualität wie feinsten 
Bio-Kakao und Mascobado-Vollrohrzucker.
Genießen Sie unsere aromatischen GEPA-Schokoriegel mit 
Espresso-Milchcreme oder Nougatfüllung. 
Unsere knackigen Fairetta-Riegel runden das Sortiment ab. Es gibt 
sie in fünf leckeren Sorten, zum Beispiel mit Honig-Mandelkrokant, 

Besonderheiten auf einen Blick:

• zart schmelzende Vollmilchschokolade
mit knusprigen Quinua-Crispies

• Vollmilchschokolade mit Mascobado
und hohem Kakaogehalt von 38 %

• mit fairer Bio-Milch von unserem
Partner ›Milchwerke Berchtesgadener Land‹

Fairetta Quinua Crisp

Krosse Quinua Crisps in zartschmelzender 
Bio-Schokolade

Unsere Klassiker im neuen Design

Besonderheiten auf einen Blick:

• erfrischende, weiße Joghurt-Schokolade 
mit knusprigen Reis-Crispies

Fairetta Weiße Crisp

Knusperzarte Reis Crispies in 
cremig weißer Bio-Schokolade

Besonderheiten auf einen Blick:

• mit knackigen Mandelstückchen,
in fair gehandeltem Bio-Honig geröstet

• Vollmilchschokolade mit Mascobado
und hohem Kakaogehalt von 38 %

• mit fairer Bio-Milch von unserem
Partner ›Milchwerke Berchtesgadener Land‹

Fairetta Krokant Vollmilch

Knuspriger Honig-Mandel-Krokant in
wunderbar cremiger Bio-Schokolade

Besonderheiten auf einen Blick:

• verführerisches Genussduett aus feiner Joghurt- und 
Vollmilchschokolade

• mit Kakao aus Afrika
• mit fairer Bio-Milch von unserem Partner ›Milchwerke 

Berchtesgadener Land‹

Fairetta Black & White

Verführerisches Genussduett aus feiner Joghurt- und 
Vollmilchschokolade

knusprigen Quinua-Crispies oder kandierten Ingwerstückchen.
In unsere Bio-Vollmilchschokolade und in die leckere Cremefüllung 
kommt jetzt nur noch faire Alpenmilch aus dem Berchtesgadener 
Land. Faires Palmfett von Kleinbauern aus Ghana verfeinert die 
Cremefüllung zusätzlich. 
Als Pionier des Fairen Handels sind wir ganz besonders stolz 
darauf, Ihnen jetzt Schoko-Riegel mit bis zu 100 Prozent fairen 
Zutaten anbieten zu können (20 Prozent würden genügen, um den 
fairen Mindeststandard zu erfüllen – aber wir wollen mehr!).
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Besonderheiten auf einen Blick:

• aromatische Weiße- und Vollmilch Schokolade
mit zart schmelzender Nougatfüllung

• Vollmilchschokolade mit Mascobado
und hohem Kakaoanteil von 38 %

• mit fairer Bio-Milch aus dem
Berchtesgadener Land

Praliné Noisette

Feine Weiße- und Vollmilch-Schokolade
mit Nougatfüllung

Besonderheiten auf einen Blick:

•   Weiße- und Vollmilch-Schokolade gefüllt
mit zart schmelzender Espresso-Milchcreme

•   Vollmilchschokolade mit Mascobado
und hohem Kakaoanteil von 38 %

•   mit fairer Bio-Milch aus dem
Berchtesgadener Land

•  mit fairem Bio-Palmfett aus Ghana

Praliné Macchiato

Feine Weiße- und Vollmilch-Schokolade
mit Espresso-Milchcreme

Besonderheiten auf einen Blick:

• feinherbe Zartbitter-Schokolade gefüllt
mit zart schmelzender Espresso-Milchcreme

• Zartbitter-Schokolade mit hohem
Kakaoanteil von 55 %

• mit fairer Bio-Milch aus dem
Berchtesgadener Land

• mit fairem Bio-Palmfett aus Ghana
• mit GEPA-Kaffee: Espresso Fuego 

Praliné Espresso

Feine Zartbitterschokolade mit Espresso-Milchcremefüllung

Besonderheiten für alle unsere Schokoriegel:

• ohne Emulgatoren, dafür schonendes und langes Conchieren der Schokoladenmasse bis zu 48 Std.
• Direktimport der hochwertigen Zutaten, Unterstützung mehrerer Handelspartner

Besonderheiten auf einen Blick:

•   aromatische Vollmilch-Schokolade mit 
zart schmelzender Milchcreme gefüllt

•   Vollmilchschokolade mit Mascobado und 
hohem Kakaoanteil von 38 %

•   mit fairer Bio-Milch aus dem 
Berchtesgadener Land

•  mit fairem Bio-Palmfett aus Ghana

milk & fruity Jo-Beere

Vollmilchschokolade mit 
Johannisbeer-Joghurtcreme

Besonderheiten auf einen Blick:

• aromatische Vollmilch Schokolade mit 
zart schmelzender Milchcreme gefüllt

• Vollmilchschokolade mit Mascobado 
und hohem Kakaoanteil von 38 %

• mit fairer Bio-Milch aus dem
Berchtesgadener Land

• mit fairem Bio-Palmfett aus Ghana

milk & fruity Himbeer

Vollmilchschokolade gefüllt mit Himbeer-Joghurtcreme

Besonderheiten auf einen Blick:

•   aromatische Vollmilch-Schokolade mit 
zart schmelzender Milchcreme gefüllt

•   Vollmilchschokolade mit Mascobado
und hohem Kakaoanteil von 38 %

•   mit fairer Bio-Milch aus dem Berchtesgadener Land
•  mit fairem Bio-Palmfett aus Ghana

•  mit feinen, aromatischen Kokosraspeln aus Sri Lanka

milk & creamy Kokos

Vollmilchschokolade gefüllt mit 
Kokos-Milchcreme

Besonderheiten auf einen Blick:

• aromatische Vollmilch Schokolade mit 
zart schmelzender Milchcreme gefüllt

• Vollmilchschokolade mit Mascobado 
und hohem Kakaoanteil von 38 %

• mit fairer Bio-Milch aus dem
Berchtesgadener Land

• mit fairem Bio-Palmfett aus Ghana

milk & creamy Kids

Vollmilchschokolade gefüllt mit Milchcreme

Unsere neuen Schokoriegel 

Besonderheiten auf einen Blick:

•   Zartbitterschokolade mit kandierten 
Ingwerstückchen

•   hergestellt mit Mascobado-Vollrohrzucker und 
hohem Kakaogehalt von 70 %

Fairetta Ingwer Zartbitter

Köstlich kandierte Ingwerstückchen umhüllt von 
herbsüßer Bio-Schokolade
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Wenn Sie unsere Wiederverkäufer-Webseite 
(www.gepa.de/wug) nutzen, wissen Sie ja schon länger, 

dass wir unser Schokoriegel-Sortiment überarbeitet und neu 
gestaltet haben.

Klar, dass eine solche sichtbare Veränderung auch Fragen aufwirft. 
Und so gerne, wie wir Ihnen unsere leckeren Riegel empfehlen, 
beantworten wir natürlich auch die Fragen dazu!

1. Warum ändert die GEPA das Schokoriegel Sortiment?

Der Schokoladensektor ist sehr schnelllebig und gerade bei den 
Riegeln haben wir über Jahre hinweg keine wesentlichen 
Änderungen vorgenommen. Wir haben dafür Sorge zu tragen, dass 
wir mit unseren Sortimenten stets interessant bleiben und die 
Aufmerksamkeit im Markt erlangen.

Wir stehen immer vor der Aufgabe, bestehende Kunden zu 
erhalten und neue Kunden zu gewinnen, des weiteren müssen wir 
Bedürfnisse verschiedener Kundengruppen berücksichtigen. 
Unsere neuen Riegel stellen insgesamt eine gelungene Neuauflage 
dar. Die jungen und edlen Designs sind selbstbewusst und können 
sich sehen lassen.

2. Die Kids Riegel sind kleiner geworden und gleichzeitig 
teurer, warum?

Hier haben wir durch den Einsatz von Bio & Fairem Vollmilchpulver 
und Fairem Palmfett zwei wesentliche Optimierungen getätigt, die 
für den Fairen Handel von großer Bedeutung sind.

Wir haben die letzte Preiserhö-
hung bei den Riegeln im Oktober 
2008 vorgenommen. Seither 
blieben unsere Verkaufspreise 
konstant, obwohl wir kontinuierli-
che Erhöhungen gerade bei den 
wichtigsten Rohwaren Kakao und 
Zucker, aber auch im Verpa-
ckungs- und Transportbereich zu 
verkraften hatten.

3. Warum verkauft die GEPA zwei unterschiedlich große 
Riegel zum gleichen Preis?

Gefüllte Riegel sind in der Rezeptur und Verarbeitung aufwendiger 
als massive Riegel, dies schlägt sich im Preis nieder.

4. Ändern sich mit der Umstellung auch die Rezepturen der 
Riegel?

Die Grundrezeptur des Fairetta Kids wurde im milk & creamy Kids 
beibehalten.

Der Kokos-Riegel findet im milk & creamy Kokos eine neue 
Rezeptur. Der alte Riegel war ein massiver Riegel mit Kokosflocken, 
der neue ist ein Riegel mit einer Kokos-Milchcremefüllung.

Die massiven Fairetta-Riegel bleiben unverändert. Eine vegane 
Variante bleibt auch weiterhin mit anderer Rezeptur im Sortiment 
erhalten (Fairetta Cacao wird ersetzt durch Fairetta Ingwer 
Zartbitter).

5. Warum Riegel mit unterschiedlichen Einwaagen?

Mit der Änderung der Einwaagen gehen wir auf Kundenwünsche 
ein. Viele Kunden wünschten sich eine geringere Einwaage für den 
kleinen Genuss zwischendurch. Diesem Wunsch sind wir durch die 
neue 37,5 g Form nachgekommen. Beliebte und »altbekannte« 
Riegel sollten beibehalten werden..

Haben Sie weitere Fragen rund um unser Sortiment? Dann zögern 
Sie nicht, sie zu stellen – wir beantworten sie gerne!

Fragen und Antworten:
das neue Schoko-Riegel-Sortiment der GEPA

Art.-Nr. Bezeichnung Größe/Gewicht Empf. VK Inhalt je Karton

8901806 Fairetta Quinua Crisp 45 g 0,99 € 20 St.
8911880 Fairetta Weiße Crisp 45 g 0,99 € 20 St.
8901849 Fairetta Krokant Vollmilch 45 g 0,99 € 20 St.
8911852 Fairetta Black & White 45 g 0,99 € 20 St.
8951869 Fairetta Ingwer Zartbitter 45 g 0,99 € 20 St.
8951870 milk & creamy Kids  37,5 g 0,99 € 20 St.
895 18 71 milk & creamy Kokos 37,5 g 0,99 € 20 St.
8951872 milk & fruity Himbeer 37,5 g 0,99 € 20 St.
8951873 milk & fruity Jo-Beere 37,5 g 0,99 € 20 St.
8951874 Praliné Noisette 37,5 g 0,99 € 20 St.
8951875 Praliné Macchiato 37,5 g 0,99 € 20 St.
8951876 Praliné Espresso 37,5 g 0,99 € 20 St.
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Crema de la Crema

Kaffeespezialitäten wie Cappuccino, Latte Macchiato 
oder auch der Schweizer Schümli-Kaffee gehören in 

vielen Familien mittlerweile zum Alltag. Wir bieten auch 
für die Vollautomaten, die hier meist verwendet werden, 
eine breite Palette passender Kaffeesorten.
Neu in diesem Spektrum ist der Bio Caffé Crema, eine 
ausgewogen würzige Mischung von Arabica- und 
Robusta-Kaffeebohnen aus den besten Anbaugebieten 
Lateinamerikas. Diese ausdrucksstarke Kaffeemischung 
zeichnet sich besonders durch eine feine Crema aus und 
ist speziell für Kaffee-Vollautomaten geeignet. Sie ergibt 
einen hervorragenden Schümli, aber genauso einen 
aromatischen Espresso mit guter Crema.

Art.-Nr. Bezeichnung Größe/Gewicht Empf. VK Inhalt je Karton

8950906 Bio Caffé Crema 250 g 21,80 € / kg 6 Pä.
8900925 Bio Caffé Crema 1.000 g 19,95 € / kg 4 Pä.

Besonderheiten auf einen Blick:

• ein vollaromatischer Röstkaffee mit einer feinen Säure und 
kräftigem Aroma. 

• speziell für Siebträger und Kaffeevollautomaten
• langzeitgeröstet
• Kaffeemischungen ermöglichen es den Handelspartnern, 

auch kleinere Mengen an die GEPA zu verkaufen
• aluminiumfreie Verpackung mit Aromaschutzventil
• Geschmack 1-2-3-4-5 
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Herbst ist Wohnzeit!

Dem einen oder anderen mag das komisch vorkommen; 
schließlich wohnt man ja auch im 

Frühjahr ... oder? Sicherlich, aber wenn es 
draußen kühler wird und die ersten 
Herbststürme oder Novemberschauer 
an die Scheiben klatschen, ziehen 
wir uns doch gern in ein liebevoll 
gestaltetes Wohnzimmer zurück. 
Diesen Trend, der vor einigen 
Jahren aufkam und immer 
noch anhält, nennen die 
Marketing-Experten 
»Cocooning«, also 
»sich einspinnen« in 
eine heimelige Umgebung. 

Kann man schon verstehen, wenn man spürt wie 
ungemütlich es draußen wird – und insbesondere dann, wenn die 
eigene Wohnung so stilvoll farbig dekoriert und eingerichtet ist 

wie mit unseren neuen Tischdecken, 
Tischsets und anderen Utensilien von 

›CO-OPTEX‹. Ob blau-schwarz kariert 
oder natur mit farbigen Streifen in rot 

oder blau – die Tischdecken und die 
dazu passenden Tischsets oder 

Tischläufer lassen Ihre Wohnung wie aus 
einem Guß wirken. Wenn Sie mögen, 

kombinieren Sie das noch mit den 
dazu passenden Schürzen, 

Topflappen und 
Kochhandschuhen 

– dann dürfen Ihre 
Gäste auch einen Blick 

in die Küche werfen und 
werden beeindruckt sein von 

Ihrem durchgängigen 
Geschmack.

Passend zu den Textilien gibt es 
übrigens unsere Geschirrserie Mehndi 
Flower – wir haben sie im AKTUELL 
3-2012 bereits einmal vorgestellt. Die zu 
dieser Serie gehörenden Tassen, Becher, 
Teller und Schüsseln gibt es ebenfalls mit blauem oder rotem 
Design und bieten sich daher für die Kombination mit den 
CO-OPTEX-Wohntextilien geradezu an.

Sie sehen: »schick« und »gemütlich« 
muss kein Gegensatz sein 
– auf das stimmige Gesamt-
bild kommt es an!

Art.-Nr. Bezeichnung Empf. VK

714634001 Tischdecke Karomuster blau-schwarz 26,95 €
714634002 Tischdecke natur mit rotem Streifen 26,95 €
714634003 Tischdecke natur mit blauem Streifen 26,95 €
7146348 Tischdecke Mendhi Flower weiß mit grauem Druck 24,95 €
7146349 Tischläufer Quadrate rot 13,95 €
7146350 Tischset Quadrate rot 4,45 €
714635101 Tischset natur mit rotem Streifen 3,95 €
714635102 Tischset natur mit blauem Streifen 3,95 €
714634101 Schürze Karomuster blau-schwarz 12,95 €
714634102 Schürze Streifen blau-rot 12,95 €
714634103 Schürze Harlekin blau-rot 12,95 €
714634104 Schürze natur-rot 12,95 €
714634105 Schürze natur-blau 12,95 €
7146342 Geschirrtuch Waffelpiqué blau/blau-schwarz S/2 8,95 €
714634301 Topflappen Karomuster blau-schwarz S/2 6,95 €
714634302 Topflappen natur-rot S/2 6,95 €
714634303 Topflappen natur-blau S/2 6,95 €
714634401 Kochhandschuh Karomuster blau-schwarz 5,95 €
714634402 Kochhandschuh Streifen blau-rot 5,95 €
714634403 Kochhandschuh natur-rot 5,95 €
714634404 Kochhandschuh natur-blau 5,95 €
7146345 Geschirrtuch blau-rot gestreift/blau S/2 7,95 €
7146346 Topflappen Streifen blau-rot S/2 6,95 €
7146347 Geschirrtuch Harlekin einzeln 3,95 €
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Schickes aus Futtersäcken,
Sicherheitsgurten, Hanf
oder Leder
»Wow, was für ein schicker Futtersack, den Du da trägst!« Klingt 
das wie eine freche Stilkritik? Vielleicht – aber wer unsere Taschen 
von ›Mai Vietnamese‹ mal gesehen hat, wird verstehen, wie es 
gemeint ist: Denn unsere Handelspartner verarbeiten hier 
tatsächlich gebrauchte Futtermittelsäcke und fertigen daraus 
schicke Taschen. Wer kann schon von sich behaupten, mit einem 
Futtersack am Arm gut auszusehen?

Ähnlich exotisch sind die Shopper aus der Serie »Sofie« von 
›Conserve‹ in Indien. Wir hatten sie ja schon mal vorgestellt – sie 
werden aus Sicherheitsgurten hergestellt, die in der Automobilin-
dustrie nicht mehr verwendet werden können. Auch hier gibt es 

Art.-Nr. Bezeichnung Empf. VK

Neu in diesem Herbst-Winter: 
841 43 45 Ledertasche Paisley 
 schwarz mit Schultergurt 89,00 €
841 43 46 Ledertasche Paisley
 quadratisch schwarz mit Schultergurt 59,00 €
841 43 47 Börse Paisley schwarz, längliches Format 26,95 €
841 43 48 Börse Paisley schwarz 24,95 €
841 43 49 Brillenetui Paisley schwarz 7,95 €
841 43 50 Täschchen Paisley schwarz 9,95 €
841 43 51 Lippenstiftetui Paisley schwarz 3,45 €
841 43 52 Ledertasche Nardo rot 
 mit Schultergurt 99,00 €
841 43 53 Ledertasche Nardo schwarz 
 mit Schultergurt 99,00 €
841 43 54 01 Börse Nardo rot 34,95 €
841 43 54 02 Börse Nardo schwarz 34,95 €
841 43 55 01 Börse Nardo klein rot 26,95 €
841 43 55 02 Börse Nardo klein schwarz 26,95 €
841 43 56 Ledertasche mit Extrafach Santa
 braun mit Schultergurt 139,00 €
841 43 57 Ledertasche Santa
 braun mit Schultergurt 119,00 €
841 43 58 Börse Santa braun Querformat 39,95 €
841 43 59 Börse Santa braun 29,95 €
841 43 60 Ledertasche Santa
 schwarz mit Schultergurt 119,00 €
841 43 61 Börse Santa schwarz Querformat 39,95 €
841 43 62 Börse Santa schwarz 29,95 €

Die beliebten Klassiker sind wieder da:
813421001 Tasche Felizia blau 75,00 €
8134211 Tasche Klea blau 75,00 €
8134212 Tasche Tirza schwarz 75,00 €
8134213 Tasche Irina schwarz 84,00 €
8134214 Tasche Gwen schwarz 84,00 €
813436301 Umhängetasche Leder schwarz 61,00 €
813436904 Umhängetasche Vanita schwarz-grau 79,00 €
8134380 Tasche Felizia espresso 75,00 €

verschiedene Größen und 
Ausführungen – blättern Sie mal 
in unserer Sortimentsübersicht oder 
surfen Sie durch unseren 
Wiederverkäufer-Shop!

Nicht ganz so exotisch wie die 
Recycling-Produkte, aber dennoch 
in Deutschland eher selten anzutreffen, ist Hanf als Werkstoff. 
Natürlich handelt es sich hier um reinen Nutzhanf – wer also an 
den Taschen schnüffelt, wird keine Wirkung bemerken. Optisch 
wirken die beiden »Messenger«-Taschen dagegen sehr wohl: mit 
dem frischen türkis-grünen Design bleibt man in keiner Fußgän-
gerzone lange unbemerkt, und auch die hippe Farbkombination 
braun-orange wird viele neidische Blicke provozieren. Die Taschen 
haben beide ein geräumiges Hauptfach im A4-Format sowie 
zusätzliche Reißverschluss-, Handy- und Einsteckfächer. Der 
Schulterriemen ist natürlich verstellbar und hat maximal 130 cm 
Länge.

Verglichen mit diesen »Exoten-Werkstoffen« klingt Leder als 
Material für Taschen beinahe schon langweilig. Aber weit gefehlt: 
die schicken Paisley-Motive, die schwarzen oder roten Nardo-
Taschen und die braunen Santa-Designs sind echte Hingucker! 
Noch vor wenigen Jahren hätte niemand solche Produkte im 
Fairen Handel oder im Weltladen vermutet – heute können wir 
auch stilistisch anspruchsvolle Kunden begeistern. Und neben der 
Ledertasche mit Schultergurt finden sie dann bei uns auch gleich 
noch die passende Geldbörse, das Lippenstiftetui oder ein 
Brillenetui. Gefertigt werden die Lederprodukte von unseren 
beiden indischen Handelspartnern ›EMA‹ und ›CRC‹.

Ob Futtersack, Sicherheitsgurt, Leder oder »Cannabis« – bei uns 
finden Sie ungewöhnliche Taschen für Individualisten! Die ganze 
Fülle der Varianten können Sie im Handwerks-Shop auf der 
Wiederverkäufer-Webseite erkunden. Dort finden Sie übrigens 
auch viele schöne Schals und wunderbaren modischen Schmuck, 
mit dem Sie die Taschen im Schaufenster hervorragend in Szene 
setzen können!

Hier drucken wir für Sie aufgrund des großen Umfangs unseres 
aktuellen Taschensortiments nur die Auswahl unserer neuen und 
wieder eingetroffenen Ledertaschen ab. Alle weiteren Taschen 
sehen Sie online in unserem Wiederverkäuferbereich, wo Sie alle 
Taschen auch sofort bestellen können!
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Das können Sie sich schenken:
Produkte präsentieren zum Fest!

mischen Sie kräftig 
durch. Ein bisschen 
was aus dem 
Schmuck-Sortiment, 
ein paar kleine 
Baumhänger, ein oder zwei Küchenaccessoires, ein schöner 
Untersetzer, ein paar Kerzen oder andere Produkte. Die bunte 
Mischung wird ihren Kunden zeigen, dass es im Weltladen ganz 
viele unterschiedliche Produkte zu entdecken gibt und dass ein 
Besuch mit ausgiebigem Stöbern sich auf jeden Fall lohnt. Sie 
werden sehen: wer wegen eines bestimmten Untersetzers in den 
Laden kommt, geht vielleicht mit einem Armreif und einer 
Christbaumkugel wieder hinaus. Und wird den Laden-Bummel als 
sehr inspirierend und abwechslungsreich empfinden.

Also: Machen Sie im Fenster oder an Ihrem 
Aktionspunkt mal Platz für eine bunte 
Geschenke-Welt! Unser Wiederverkäufer-
Shop ist genauso bunt und vielfältig wie Ihre 
Präsentation es auch sein kann. Und keine 
Angst vor der Frage: »Sie hatten doch vor ein 
paar Tagen diesen Baumhänger ...« Wenn er 
schon vergriffen ist, findet der Kunde 
sicherlich etwas anderes, das ihm gefällt 
– und er bemerkt, dass man im Weltladen am 
besten sofort zugreift, wenn man etwas 
Schönes entdeckt!

Der Dezember ist nicht nur 
wegen des Weihnachtsfestes 

die Zeit der Geschenke. Da gibt es 
ja auch noch den Nikolaustag, und 
manche Menschen schenken sich 
auch zu den Adventssonntagen 
eine Kleinigkeit. Andere sind ganz 
kreativ und basteln ihren eigenen 
Adventskalender, mit kleinen 
Geschenken für jeden Tag.
Der perfekte Zeitraum also, um 
auch im Weltladen kleine Geschen-
ke zu präsentieren. In unserem 
Wiederverkäufer-Shop finden Sie 

dazu ein breites Sortiment unterschied-
lichster Produkte: vom Christbaum-
schmuck über Dekoratives für die 
Wohnung bis zu kleinen Taschen, 
Döschen oder Etuis und modischem 
Schmuck. Basteln Sie doch daraus mal 
einen Adventskalender für Ihr Schau-
fenster! 24 verschiedene Produkte, von 
denen an jedem Tag eines »enthüllt« 
wird.
Und präsentieren Sie mal nicht eine 
bestimmte Produktgruppe, sondern 

Die Zeit des schönen Schenkens naht!

Seit einigen Wochen schon finden Sie auf unserer Webseite für 
Wiederverkäufer das große Sortiment an großen und kleinen 

Weihnachts-Deko-Artikeln. Dort gibt es Hänger, Teelichte, Kerzen 
und Christbaumschmuck in vielen Formen und Farben – bestimmt 
ist das Passende für Sie und Ihre Kunden auch dabei!

Aber auch in unserem »nicht-weihnachtlichen« Handwerkssorti-
ment finden Sie viele Anregungen für schöne kleine Geschenke an 
Kinder, Freunde, Verwandte und Bekannte. Seien es fröhliche 
Kindermotive, Wohnaccessoires, Täschchen oder Schmuck – das 
Angebot ist groß und vielfältig. 

Besonders hinweisen möchten wir Sie auf unser lustiges Kinderge-
schirr: Mit den Motiven »Schaf«, »Katze« und »Hund« macht es 
bestimmt jedem Knirps Spaß, am Esstisch zu sitzen!

Und wer etwas für den Appetit der Kleinen tun möchte, braucht 
eigentlich nur »Teamwork« zu verschenken: Unser Trainingsfußball 
in Gold, Silber oder weiß oder auch als robuster Straßenfußball ist 
auf jeden Fall ein Treffer!

Natürlich dürfen auch Erwachsene sich auf Geschenke zum Advent, 
zu Nikolaus oder zu Weihnachten freuen – auch für sie gibt es in 
unserem Accessoire-Sortiment viel zu entdecken. Der Bundesfair-
handelsminister warnt: fairschenken kann glücklich machen!

Art.-Nr. Bezeichnung Empf. VK

7009547 Trainingsfußball Teamwork Gold 27,95 €
7009548 Trainingsfußball Teamwork Silver 26,95 €
7009549 Trainingsfußball Teamwork White 25,95 €
7009550 Straßenfußball Teamwork Street Soccer 32,95 €
7009551 Kinderball Rainbow 12,95 €
752694101 Kindergeschirrset Schaf 13,95 €
752694103 Kindergeschirrset Katze 13,95 €
752694104 Kindergeschirrset Hund 13,95 €
714631101 Geschirrtuch TEE S/2 grün-weiß 9,95 €
714631102 Geschirrtuch TEE S/2 lila-weiß 9,95 €
7146337 Geschirrtuch CAFE S/2 gold/rot 9,95 €
7338111 Dekostrang Rentier 9,95 €
7338112 Dekostrang Elefanten rot 16,95 €
7338113 Dekostrang Mäuse türkis-flieder 16,95 €
7248001 Teelichthalter Engel aus Ton 7,45 €
8148222 Elefant Siwa 24,95 €
814822401 Dose Multicolor-Zickzack M 13,95 €
814822402 Dose Schwarz mit bunten Spiralen M 13,95 €
8148225 Dose Glasringe grün L 13,95 €
7918144 Dose Herz Papier S 5,95 €
7918145 Dose Herz Papier L 19,95 €
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Vierhundertundix mal neu!

Die Hauptsaison für Weltläden ist und bleibt nun mal das 
Vorweihnachts-Geschäft. In diesem Jahr sind wir darauf 

besonders gut eingestellt: wir haben eine Fülle an Handwerks-
Neuheiten für Sie vorbereitet. Um Ihre Planung für den Weih-
nachtseinkauf zu erleichtern, haben wir diese bereits alle auf der 
Wiederverkäufer-Webseite freigeschaltet. So gewinnen Sie einen 
guten Überblick, was wir Ihnen in den nächsten Wochen alles 
Tolles anzubieten haben.
Unsere kürzlich neu eingeführte Rubrik »Neu in diesem Monat« 
gibt es weiterhin – dort werden Sie jeweils die Produkte finden, 
die als letzte freigeschaltet wurden, also die »latest news«. Es 

Mild duftend, frei von Palmöl und vegan:
Seifen aus hochwertigen Pflanzenölen

Mit unseren hochwertigen indischen Seifen ist das Eingeseift-
werden eine wahre Freude. Diese hochwertigen Seifen 

zeichnen sich durch wertvolle natürliche Inhaltsstoffe aus – anders 
als in industriell hergestellten Seifen ist in ihnen viel Glycerin, aber 
keine Chemie zu finden.
Gegenüber früheren Lieferungen wurde das enthaltene Palmöl 
gegen gehärtetes Wachs aus Reiskleie ausgetauscht. Das hat den 
Vorteil, dass die Seifen nun auch als »vegan« bezeichnet werden 
können – für manche Kunden sicher ein interessanter Pluspunkt!
Bei den Seifen unseres Handelspartners ›Palam Rural Centre‹ aus 
Indien handelt es sich um natürliche Pflanzenseifen aus wertvollen 
Pflegestoffen wie Kokosnuss-, Mohuaöl (auch Mohuabutter 
genannt), natürlichem Glycerin, Wachs aus Reiskleie und pflegen-

den und duftenden ätheri-
schen Ölen.
Die Seifen gibt es in sechs 
verschiedenen Sorten: Niem, 
Rose, Orange, Pfirsich, 
Sandelholz und Kokos. Die 
Pfirsich-Seife gibt es derzeit 
zum Sonderpreis, sie ist ein 
Auslaufprodukt. 
Die zart duftenden Seifen 
eignen sich für die Reinigung 
von Gesicht, Händen und 
Körper. Milde Waschsubstan-
zen reinigen bei diesen 

Art.-Nr. Bezeichnung Empf. VK

7123407 Seife Niem 3,45 €
7123408 Seife Rose 3,45 €
7123409 Seife Orange 3,45 €
7123411 Seife Sandelholz 3,45 €
7123412 Seife Kokos 3,45 €
7123413 Seife Lavendel 3,45 €
712341401 NEU: Seifen-Set »Herz« mit 3 kleinen Seifen im Organza-Beutel 7,95 €
712341402 NEU: Seifen-Set »Quadrat« mit 3 kleinen Seifen im Organza-Beutel 7,95 €

lohnt sich also, immer wieder auf die Webseite zu schauen und 
sich dort inspirieren zu lassen!
Die Rubrik »Neu in diesem Monat« finden Sie im Handwerks-Shop 
direkt unter der Produktsuche. Sollten Produkte vergriffen sein, 
werden wir den Shop natürlich auch immer wieder kurzfristig 
aktualisieren, so dass nur Produkte angezeigt werden, die noch 
lieferbar sind. 
Aber gerade in der jetzigen Hauptsaison können Produkte 
natürlich schnell vergriffen sein – also am besten häufig reinschau-
en, dann »erwischen« Sie auch die neuesten Highlights!

hochwertigen Pflanzen-
seifen sanft und wirken 
zudem rückfettend.
Die Seifen enthalten noch 
den natürlichen Glycerin-
gehalt der jeweiligen 
verwendeten Öle. Das 
Glycerin ist durch seine 
hydroskopische (wasser-
bindende) Eigenschaft ein 
wertvoller Inhaltsstoff. Der Feuchtigkeitshaushalt der Haut wird 
positiv beeinflusst, die Haut trocknet nicht so leicht aus.
Bei kommerziell gefertigten Seifen wird das wertvolle Glycerin von 
der Seife getrennt und als Inhaltsstoff für viele andere, industriell 
gefertigte Produkte weiterverkauft. Außerdem werden die 
herkömmlichen Toiletten- oder Feinseifen heute in der Regel aus 
75 – 85 % Rindertalg – eine vergleichsweise billige Substanz 
– hergestellt und nur zu etwa 15 – 25 % aus Kokosnussöl.
›Palam‹ bezieht die pflanzlichen Öle zum größten Teil von kleinen 
landwirtschaftlichen Kooperativen. Das Mohuaöl erhält ›Palam‹ 
von indigenen Bergvölkern.
Selbstverständlich enthalten die Pflanzenseifen weder PEG 
(Polyethylenglykol)/ PEG-Derivate (diese Substanzen können die 
Haut durchlässiger für Schadstoffe machen und Spuren Krebs 
erregender Stoffe enthalten) noch Silikone, Paraffine oder andere 
Erdölprodukte und sind biologisch abbaubar.
Neu sind seit diesem Herbst auch auch schöne Geschenk-Sets, 
etwa das Seifen-Set »Herz« mit je einer kleinen Rosen-, Kokos-, 

und Lavendel-Seife sowie das Set »Quad-
rat« mit je einer kleinen Niem-, Orangen- 
und Sandelholz-Seife – hübsch verpackt in 
einem weiß-durchsichtigen 
Organza-Beutel. 
Alle Seifen erhalten Sie in Ihrem zuständi-
gen Regionalen Fair Handelszentrum oder 
über die Wiederverkäufer-Website in der 
Rubrik Körperpflege.
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Weltladen macht Schule: Der Eine Welt Laden Neumarkt 
betreibt 9 Schulweltläden

Manchmal hilft einem der Zufall: Schon länger waren wir auf 
der Suche nach einem gelungenen Beispiel für den Einsatz 

des Eine-Welt-Kiosks in der Schule. Auf dem Katholikentag in 
Mannheim ergab sich ein Gespräch mit der Vorsitzenden des Eine 
Welt Ladens aus Neumarkt, der inzwischen insgesamt 9 Eine-Welt-
Kioske in Schulen betreibt. Ruth Dorner erklärte sich freundlicher-
weise zu einem Telefoninterview bereit, um die Hintergründe zu 
erläutern.

Der Eine Welt Laden im bayrischen Neumarkt (rund 40.000 
Einwohner) ist im Bildungsbereich sehr aktiv und informiert in 
eigenen Räumlichkeiten, dem sogenannten »Lernzirkel«, pro Jahr 
ca. 1.500 Schüler und Schülerinnen über 
den Fairen Handel. Es gibt dazu auch 
eigene Bildungsmaterialien, zum Beispiel 
den Parcours »Rundum FAIR«. Er lädt die 
Schüler, an Hand verschiedener auf dem 
Boden ausgebreiteter Stationen, zu 
eigenständiger Beschäftigung mit den 
Themen Kaffee, Fußball, Kleider, Schokola-
de und Kinderarbeit ein. Durch diese 
aktive Bildungsarbeit besteht ein guter 
Kontakt zu den Schulen im Landkreis. Die 
Idee, den Eine-Welt-Kiosk in Schulen zu 
platzieren hatte Rosi Maier, eine 
Mitarbeiterin des Weltladens, die in der 
Mittagsbetreuung einer Schule arbeitet. 
Diese Schule, die Grundschule Hasenhei-
de, machte 2009 den Anfang. Inzwischen 
sind es 9 Schulen aller Schulformen, im 
Umkreis von ca. 20 Kilometern von 
Neumarkt, die einen Eine-Welt-Kiosk 
betreiben.

Den Initiatoren ist es dabei sehr wichtig, 
dass es die Lehrkräfte sind, die auf den 
Weltladen zukommen – es erfolgt keine aktive Bewerbung von 
Seiten des Weltladens. Wichtig ist auch, dass ein Lehrer oder eine 
Lehrerin das Projekt betreut, den Verkauf übernehmen die Schüler 
selbst. Die Schulen bestimmen über das vor Ort angebotene 
Sortiment: UWS-Papier, fair gehandelte Lebensmittel und Süßigkei-
ten und sogar Kunsthandwerk finden sich im Angebot. Die Schule 
geht kein finanzielles Risiko ein: Der Eine-Welt-Kiosk wird (mit 

einem Nutzungsvertrag) an die Schule ausgeliehen oder zur Hälfte 
vom Weltladen finanziert. Die Ware wird am Anfang auf Kommissi-
onsbasis herausgegeben, und wer auf Rechnung einkauft, 
bekommt aus Kulanz ein Rückgaberecht eingeräumt. Meist sind es 
die Lehrkräfte, die zum Einkauf in den Weltladen kommen; auf die 
Einkäufe für den Eine-Welt-Kiosk gewährt der Weltladen 10 % 
Rabatt. Beide Seiten haben Vorteile davon: Der Weltladen 
bekommt neue, junge Kunden und die Schule kann ein Projekt 
starten, bei dem die Themen Gerechtigkeit und Verantwortung 
ganz konkret umgesetzt werden können.

Wo sind die Hürden? Der schuleigene Kiosk kann manchmal ein 
Problem darstellen, wenn »Konkurrenz« 
im Verkauf von Seiten der Hausmeister 
unerwünscht ist. Das ist auch der Grund, 
warum der Weltladen den Eine-Welt-
Kiosk in »Schul-Welt-Laden« umgetauft 
und ihm eine eigene Blende verpasst hat. 
Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, 
und oft reicht es schon aus, das angebo-
tene Sortiment entsprechend anzupassen, 
um eine Akzeptanz zu erreichen. Die 
Schulen entscheiden auch selbst über die 
Öffnungszeiten, die von einmal die Woche 
bis täglich reichen – und bei Schulveran-
staltungen wird der Laden natürlich auch 
geöffnet. Der Umsatz der »Schul-Welt-
Läden« liegt zwischen 100 – 600 Euro pro 
Jahr. Eine so enge Kooperation zwischen 
Weltladen und Schule erfordert natürlich 
Engagement auf allen Seiten: Lehrer und 
Lehrerinnen, die den Fairen Handel zu 
ihrem Thema machen, Schüler und 
Schülerinnen, die sich in Arbeitsgruppen 
organisieren und den Verkauf überneh-

men und Ansprechpartner im Weltladen.

Ruth Dorner fasst es so zusammen: »Der Faire Handel ist in der 
Mitte der Gesellschaft angekommen und immer mehr Menschen 
wollen verantwortungsvoll konsumieren. Der Weltladen darf keine 
Insel bleiben, sondern muss sich mit möglichst vielen Akteuren 
verbinden, dann wird es ein Gewinn für alle!« 

Den Eine-Welt-Kiosk gibt es inzwischen in der 5. Auflage. Auf Grund gestiegener 
Transportkosten erhöht sich sein Gesamtpreis ab sofort auf 475 Euro (ohne Ware). 
Mehr Infos über den Eine-Welt-Kiosk finden Sie auf der GEPA Homepage – auch 
einen Bestellvordruck.
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Neue Materialien – Confiserie und Gebäck

Mit neuen Sortimenten im Confiserie- und Gebäckbereich, hält 
auch ein neues Faltblatt Einzug in Ihren Laden. Mit unserer 

Übersicht der Fairen Köstlichkeiten erhalten Sie ein Faltblatt für 
Ihre Kundinnen und Kunden, das neugierig macht. Allein die 
Verpackung lässt schon ahnen, dass wir uns was Besonderes für 
alle Genießerinnen und Genießer ausgedacht haben. 
Unsere Confiserie-Serie ist eine Rundreise von den Philippinen 
über Ghana bis zum Golf von Guinea. Das 
Faltblatt enthält Informationen zum kleinen 
Inselstaat Sao Tomé, wo wir DIE Kakaoqualität 
fanden um z. B. unsere viel beliebten Sahne-
Kakao-Mandeln noch weiter zu verbessern. Es 
informiert uns darüber, wofür die Kooperative 
CECAQ-11 ihre Gewinne einsetzt.
Und um Endverbraucherinnen und Endver-
braucher schon im Vorbeigehen zu erreichen, 
haben wir auch gleich ein attraktives Plakat 
- A2, Hochformat, erstellt, welches Sie ganz 
wunderbar in Ihrem Schaufenster 
platzieren können.

8914872 Faltblatt Faire Köstlichkeiten, VE 225 Stück 
8914873 Plakat Faire Köstlichkeiten, VE 25 Stück

… und neue Materialien zu GEPA-Schokoriegeln

Wer die neuen Schokoriegel entdeckt wird schnell neugierig. 
»Hm, sie sind ja viel cremiger«, »Oh, es gibt auch hier jetzt 

eine Premium-Linie«, »Toll, jetzt gibt es auch kleine Riegel für 
zwischendurch«
So viel Neues!

Und damit Sie den Durchblick behalten gibt es für Sie:
8914868 Faltblatt Schokoriegel, VE 225 Stück 
8914869 Plakat Schokoriegel, VE 25 Stück

Zu bestellen sind die neuen Materialien im Onlineshop 
für Weltläden und in Ihrem Regionalen Fair 
Handelszentrum.

Lecker  fair!
neu neu neu neuneuneu

Mehr Infos finden Sie 
über den QR-Code oder auf 

www.gepa.de
www.fairtrade.de

Entdecken Sie die neue GEPA Schokoriegel-Vielfalt

!
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Da sind wir ganz offen!
GEPA-Webseite für Weltläden und Gruppen jetzt einsehbar ohne Login

Veränderungen in vielen Bereichen der GEPA – und Sie sind 
mittendrin! Wir haben für Sie unsere Wiederverkäuferseite 

überarbeitet. Vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen in den 
vergangenen Wochen – wir haben alle intensiv besprochen und sehr 
viele davon aufgegriffen. Die meisten sind bereits umgesetzt, einige 
folgen noch. 

Am 22. Mai 2012 haben wir offiziell die Wiederverkäuferseite für 
alle Kunden geöffnet. Ein Einloggen mit Kundennummer und Pass-
wort ist jetzt nicht mehr erforderlich. So kann jeder nach Herzens-
lust stöbern, Produkte anschauen und sich informieren.

Die Schaltflächen für den Warenkorb sind beim Stöbern nicht sicht-
bar, erscheinen aber, wenn Sie sich zum Einkaufen einloggen.

Tauchen Sie ein in die Welt der GEPA-Produkte, wählen Sie aus 
unserem breiten Sortiment und bereichern Sie Ihre Kunden mit 
hochqualitativen Produkten.

Diese Veränderung macht es allen Mitarbeitern Ihres Weltladens 
oder Ihrer Gruppe möglich, sich auf unserer Seite umzuschauen und 
zu informieren. Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihre Mitstreiter 
darauf hinweisen und zu einem Besuch der Seite einladen!

Der Login mit Kundennummer und Passwort ist künftig nur noch für 
den Einkauf über die Webseite erforderlich. Nur mit dieser Autori-
sierung ist ein Einkauf möglich und so bleibt auch die erforderliche 
Sicherheit gewährleistet. Sie können also einfach Ihre gewünschten 
Produkte auswählen und in den Warenkorb legen. 

Ein paar erklärende Worte zum Bestellablauf dürfen natürlich auch 
nicht fehlen:

Sobald Sie das erste Produkt bestellen möchten, klicken Sie bitte 
oben links auf LOGIN und geben wie gewohnt Ihre Kundennummer 
und Ihr Passwort ein. Es erscheinen die Schaltflächen für den Waren-
korb und Sie können alle Ihre Produkte hineinlegen. Wenn Sie ein 
neuer Besteller sind, klicken Sie bitte im gleichen Anmeldefenster 
unten auf »neu anmelden", füllen die Felder aus und dann können 
Sie direkt anschließend loslegen mit Ihrem Online-Einkauf. Alle 
weiteren Erläuterungen zum Zugang und zur Produktsuche lesen Sie 
in unserem nächsten Artikel.

Wir hoffen, Sie etwas neugierig gemacht zu haben und freuen uns 
auf Ihren Besuch auf der Wiederverkäuferseite! Seien Sie gespannt 
– und wer weiß, vielleicht finden Sie ja eine Veränderung, auf die 
Sie uns aufmerksam gemacht haben.

Rückmeldungen sind natürlich auch weiterhin willkommen. Wir 
freuen uns, von Ihnen zu hören!

Ihr Team in Wuppertal: der Vertriebsinnendienst
Liebe Kunden,

unsere Kolleginnen aus dem Vertriebsinnendienst möchten an dieser Stelle noch einmal auf Folgendes aufmerksam machen:

In der GEPA-Geschäftsstelle in Wuppertal stehen wir Ihnen für Bestellungen, Rückfragen zu Aufträgen und natürlich auf für Verbesserungs-
vorschläge zur Verfügung. Sie können uns täglich von 8.00 bis 13.00 Uhr und von 13.30 bis 17.00 Uhr telefonisch unter der kosten-
freien Rufnummer 0 800 / 2 61 53 48 erreichen.

Unser sechsköpfiges Team steht ihnen jederzeit gerne auch per Mail zur Verfügung, unter: 

bestellung@gepa.org

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

Für alle, die es noch nicht wissen oder nutzen: Besonders komfortabel können Sie in unserem Onlineshop für Wiederverkäufer bestellen, 
dessen Aufträge automatisch und umgehend verarbeitet werden. Besuchen Sie uns unter www.gepa.de/wug und erleben Sie die virtuelle 
Vielfalt des GEPA-Sortiments! Viel Spaß!

Ihr VID-Team der GEPA-Geschäftsstelle

Service
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Online bei der GEPA einkaufen!

führt sie auch die praktische Stichwortsu-
che schnell zum gewünschten Produkt. Sie 
können die Artikel-Nummer oder Bezeichnung 
oder auch nur einen Wortteil in das Suchfeld 
eingeben.

In der Rubrik Neuheiten finden Sie auf einen Blick stets alle neuen 
Produkte, die wir für Sie eingekauft haben. In der Rubrik Wieder 
eingetroffen sind Produkte enthalten, für die wir eine neue Liefe-
rung erhalten haben. Die Artikel in dieser Rubrik sind nach Datum 
der Lieferungen sortiert, die neu eingetroffenen Artikel stehen ganz 
oben.

Auch bei den Lebensmitteln können Sie mit der Schaltfläche Neu im 
Sortiment alle neuen Produkte aufrufen.

Auch Infomaterialien können Sie im Rahmen einer Bestellung 
hinzufügen. Unter dem Menüpunkt Infomaterial finden Sie als 
obersten Unterpunkt Infomaterial bestellen. Hier finden Sie 
den Shop-Bereich für die Infomaterialien, sortiert in verschiedene 
Produktgruppen.

Bestellen

Alle Produkte, die Sie bestellen möchten, legen Sie bitte in den 
Warenkorb. Dort können Sie die Stückzahlen Ihrer Produkte noch 
einmal verändern oder korrigieren. Klicken Sie dann auf »Bestellung 
abschließen«. Überprüfen Sie bitte noch Ihre Lieferanschrift und 
wählen Ihr zuständiges Regionales Fair Handelszentrum oder den 
zentralen Versand aus. Mit »Bestellung absenden« erhält GEPA die 
Bestellung. Eine Kopie Ihrer Bestellung erhalten Sie automatisch per 
Mail an die Mailadresse, die Sie bei der Registrierung eingegeben 
haben.

Bei Fragen und Problemen zur Anmeldung und Benutzung hilft 
Ihnen Ihr zuständiges Regionales Fair Handelszentrum oder die 
Telefon-Hotline in der Zentrale gern weiter! 

Neue Produkte und laufendes Sortiment können auch 
übers Internet bei Ihrem Regionalen Fair Handels zentrum 

bestellt werden.

Sie möchten schnell ein paar der schönen 
neuen GEPA-Produkte bestellen, haben 
aber keine Zeit, in Ihr Regionales Fair 
Handelszentrum zu fahren? Kein Problem: 
Alle neuen Produkte können Sie – ebenso 
wie das gesamte, lieferbare Lebensmittel- 
und Handwerkssortiment – im geschütz-
ten Bereich für Weltläden & Gruppen auch 
direkt online bei der GEPA bestellen.

Neu anmelden

Wenn Sie noch keinen Zugang haben, 
gehen Sie bitte auf die GEPA Webseite 
für Wiederverkäufer (www.gepa.de/wug) 
und klicken oben auf LOGIN. Es erscheint ein leeres Anmeldefenster. 
Im unteren Teil klicken Sie bitte auf neu anmelden. Dort können Sie 
sich ganz leicht mit Ihrer Kundennummer (die ersten 6 Ziffern), Ihrer 
Postleitzahl und der Wiedergabe der vorgegebenen Zeichenfolge 
registrieren. Beim ersten Anmelden müssen nur noch der Name 
Ihres Weltladens oder Ihrer Aktionsgruppe, die Postadresse (sie wird 
auch direkt als Lieferadresse beim Online-Bestellen vorgeschlagen), 
die E-Mailadresse und ein eigenes, von Ihnen selbst ausgewähltes 
Passwort eingegeben werden – und schon sind Sie registriert! 

Das Passwort sollte ein Wort sein, das sich alle Mitglieder Ihres 
Teams gut merken können. Es ist keine Mindestzeichenlänge 
erforderlich. Es sollten alle das Passwort kennen, damit sich jeder 
selbständig einloggen und den geschützten Bereich besuchen kann.

Passwort vergessen / Passwort ändern?

Falls Sie sich bereits registriert haben, Ihnen jedoch Ihr Passwort 
entfallen ist, können Sie sich selbst ein neues Passwort geben. 
Dazu klicken Sie bitte auf »Passwort vergessen?« und geben Ihre 
Kundennummer sowie die Mailadresse, die Sie bei Ihrer Registrie-
rung hinterlegt haben, ein und bestätigen »Passwort anfordern«. Sie 
erhalten eine automatische Mail an Ihre Mailadresse, die Sie bei der 
Registrierung angegeben haben. Die Mail enthält einen Link, über 
den Sie Ihr neues Passwort eintragen können.

Produktsuche

Damit Sie sich bei den Handwerksprodukten schnell zurechtfinden, 
helfen Ihnen folgende Funktionen: Sie können sich die Handwerks-
artikel sowohl nach Handelspartnern, nach Ländern, als auch nach 
Preisgruppen (bis 4,99 €, bis 9,99 € usw.) anzeigen lassen. Natürlich 
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Mach es lecker – wie ein neues 
GEPA-Lebensmittelprodukt entsteht
Ein Interview mit der GEPA-Produktmanagerin Hildegard Fuchs

Fast jedesmal, wenn wir stolz bekannt geben, dass wir einen neuen 
Handelspartner gefunden haben, dessen Produkte unser Sortiment 

bereichern, kommt anschließend die Frage ins Haus geflattert: Wie 
kommt ihr eigentlich zu den Handelspartnern? Wie geht das vor sich, 
bis das Produkt im GEPA-Sortiment landet?

Das ist ein komplexer Vorgang, denn beim Fairen Handel kommt es ja 
auf viele verschiedene Dinge an: die Produkte, die Situation und das 
Selbstverständnis der Partnerorganisation, die Logistik, die betriebswirt-
schaftliche Seite und anderes mehr.

Daher haben wir uns entschlossen, im GEPA AKTUELL mal eine kleine 
Interview-Reihe zu veröffentlichen, mit der wir die einzelnen Aspekte 
dieses Themas beleuchten wollen. Im letzten AKTUELL ging es schon 
um die erste Kontaktaufnahme mit den Handelspartnern. Heute schau-
en wir mal in die »GEPA-Küche« und fragen: Wie entsteht eigentlich ein 
neues Lebensmittel? Gefragt haben wir das die GEPA-Produktmana-
gerin Hildegard Fuchs.

Hallo Frau Fuchs, verraten Sie uns doch mal: Wer denkt sich die 
vielen neuen Lebensmittel aus, die GEPA im Laufe eines Jahres 
so einführt?

»Das ist ein längerer Prozess, an dem viele Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in der GEPA, in unseren Partnerfirmen, aber auch Kundinnen 
und Kunden beteiligt sind. Aber damit man versteht, wie das vor sich 
geht, muss ich vielleicht erst mal erklären, wie das begann mit den 
sogenannten weiterverarbeiteten Lebensmitteln – denn so lange gibt es 
die ja noch nicht. Schokolade führen wir seit Anfang der 90er Jahre und 
Ende der 90er gab es die massive Ausweitung des Angebots mit vielen 
weiterverarbeiteten Schokolade-Produkten.

Anfangs wurden manche Produkte aus »Notsituationen« heraus gebo-
ren, etwa aufgrund von Überbeständen an bestimmten Rohstoffen.

Entsprechend waren die ersten Produkte manchmal mehr aus dem 
komponiert, was da war als nach optimierten Rezepturen. Damals 
musste ich wirklich »Klinken putzen«, um eine Firma zu finden, die 
bereit und in der Lage war, uns ein Endprodukt herzustellen.

Heute dagegen kommen auch öfter Anfragen von Verarbeitern, die auf 
uns aufmerksam werden und gern mit uns zusammen arbeiten wollen 
– der Name GEPA hat in der Lebensmittelszene einen guten Klang! Und 
diese Verarbeiter haben natürlich auch eigene Ideen und machen uns 
manchmal Vorschläge für Produkte. Es gibt also mittlerweile viele Wege, 
auf denen Anregungen für neue Produkte kommen können.«

Ist das denn überhaupt so einfach, mit einem Verarbeiter zusam-
men zu arbeiten, der ansonsten hauptsächlich den »normalen« 
Handel beliefert? Wo bleibt das individuelle GEPA-Profil?

»Das, was GEPA-Produkte von anderen unterscheidet, ist ja nicht 
unbedingt die Produktionsanlage, auf der der Schokoriegel oder die 
Schokolade hergestellt wird. Es sind die Zutaten, deren Herkunft und 
Handelsweise und die gesamte Philosophie bei der Herstellung des 
Produkts. Und da achten wir natürlich sehr genau darauf, wie die Verar-
beiter damit umgehen. 

Es kommt z.B. durchaus vor, dass Unternehmen aus dem Angebot eines 
Verarbeiters einfach ein Produkt auswählen, das dieser ohnehin anbie-
tet, und daraus mit eigener Verpackung ein »eigenes« Produkt machen 
lassen. Für ein Unternehmen mit so profilierter Marke wie GEPA 
ist das natürlich undenkbar. Unser Weg als Fair Händler ist deutlich 

komplizierter und vielschich-
tiger, weil wir ja stets unsere 
eigene Rohware verwenden 
wollen.

Aber auch im Fairen Handel 
gibt es deutliche Unter-
schiede in der Praxis der 
Zusammenarbeit mit den 
Verarbeitern. Viele konventio-
nelle Fairtrade-Lizenznehmer 
sagen z.B. bei Zucker und 
Kakao, sie könnten aus technischen Gründen die Rückverfolgbarkeit der 
Rohstoffe nicht gewährleisten. Sie handeln dann nach der von Fairtrade 
festgelegten Regelung der »mass balance«, also des »Mengenaus-
gleichs«. Einfach gesagt bedeutet das z.B. in der Schokolade muß dann 
nicht unbedingt der fair gehandelte Zucker drin sein, solange in einer 
nicht als »fair« gekennzeichneten der entsprechende Ausgleich erfolgt. 
Man argumentiert dann: im Saldo stimmt’s ja am Ende. Bei solchen 
Produkten findet man dann auf der Packung den Hinweis »nach 
Fairtrade-Standards gehandelt, Gesamtanteil XX %. Davon Zucker mit 
Mengenausgleich«.

Das ist ein Verfahren, was wir ablehnen. Wenn die Firmen für uns 
arbeiten, dann müssen exakt UNSERE Rohstoffe in den vereinbarten Re-
zepturen auch ins Produkt, und keine anderen. Das hat den Verarbeitern 
anfangs etwas Mühe gemacht, weil sie ihre gesamten Warenströme auf 
uns abstimmen müssen: unser Kakao, unser Zucker, unsere Kokosflo-
cken usw. müssen separat gelagert werden, es muss eine getrennte 
Qualitätskontrolle und -überwachung durchgeführt werden usw. Man 
bezeichnet das als »physische Warenidentität«. An diesem strengen 
Prinzip rütteln wir nicht (auch wenn es im Einklang mit den Kriterien 
des Fairtrade-Siegels wäre!). 

Es macht ja gerade das besondere Profil der GEPA aus, dass wir die 
gesamte Kette im Blick haben, vom Anbau der Rohstoffe über die Zwi-
schenprodukte bis hin zum Produkt im Regal.«

Gibt es denn genügend Unternehmen, die bereit sind, solche 
Prinzipien bei sich umzusetzen?

»Eigentlich schon – es gibt eine richtige »Mittelstands-Szene« von 
Verarbeitern, die technisch gut ausgestattet und modern organisiert 
sind. Aber die Einhaltung der Fair Handels-Prinzipien ist ja nicht das 
einzige Kriterium für eine Zusammenarbeit. Der Verarbeiter muss z.B. 
auch in der Lage sein, mit den Besonderheiten unserer Rohstoffe klar 
zu kommen. Ein Mascobado-Vollrohrzucker etwa verhält sich bei der 
Fertigung von Schokolade ganz anders als ein industrieller Weißzucker, 
wie er sonst eingesetzt wird. Da muss dann schon mal der ganze Ver-
arbeitungsprozess angepasst werden. Die Produktion muss ja am Ende 
reibungslos laufen und die gewünschte Qualität konstant gewährleistet 
sein. 

Und als ob das noch nicht schwierig genug wäre: Gleichzeitig sind wir 
als GEPA immer noch ein kleiner Kunde für manche unserer Verarbeiter, 
weil wir einfach nicht die Mengen abnehmen können wie das große 
Marken tun, und gleichzeitig fordern wir ja doch sehr vieles von den 
Herstellern. Das erfordert auch manches an Überzeugungsarbeit!

Deswegen ist es eigentlich gar nicht so einfach, den passenden Partner 
in der Verarbeitungsindustrie zu finden. 
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Zum Glück ist es so, dass viele dieser mittelständischen Verarbeiter 
auch sehr interessiert sind, mit uns zu arbeiten, weil wir einen guten 
Namen haben, unsere Produkte immer wieder ausgezeichnet werden 
und so auch ein gutes Licht auf die Verarbeiter fällt.«

Ist das dann eine andere Art von Zusammenarbeit als mit den 
Partnern im Süden, weniger ideell und vielleicht mehr »knallhar-
tes Business«?

»Ja und nein. Einerseits wird natürlich schon hart über Preise verhan-
delt oder über andere Anforderungen. Andererseits arbeiten wir mit 
manchen dieser Verarbeiter schon zehn Jahre oder länger zusammen. 
Da entwickelt sich natürlich eine Vertrauensbasis, man merkt, wie die 
Partnerfirma beginnt, unsere Philosophie zu verstehen, zu respektieren 
und manchmal sogar zu übernehmen. Das ist natürlich eine schöne 
Erfahrung. Und es ist ja auch in der Arbeit mit den Produzenten nicht 
so, dass wir uns fortwährend in den Armen liegen, auch da gibt es ja 
immer wieder etwas zu verhandeln, hinsichtlich der Mengen, der Preise, 
der Qualitäten usw.«

Von wie vielen Verarbeitern sprechen wir überhaupt – man hat 
ja normalerweise keine Vorstellung davon, wie viele Partner 
GEPA hier benötigt?

»Im Süsswarenbereich sind es allein schon 15 Verarbeiter, im gesamten 
Lebensmittelbereich mehr als 30, mit denen wir zusammenarbeiten. 
Das ist also schon ein komplexes Thema, weil ja jede Firma ihre eigenen 
Besonderheiten hat.«

Mal zurück zum Ablauf in der Praxis: wenn jetzt eine Idee für ei-
nen neuen Schokoriegel auf dem Tisch liegt – was passiert dann?

»Die erste Station ist unsere Sortimentsrunde. Da sitzen die Leute 
vom Vertrieb, von der Werbeabteilung und ich als Produktmanagerin 
zusammen und prüfen die Idee: Klingt das lecker? Gibt es das schon auf 
dem Markt? Wenn ja, zu welchen Preisen? Passt es in unser Sortiment? 
Welche Bestandteile können wir selbst liefern aus Fairem Handel, 
welche anderen braucht es noch? 

Dann werden Vorgespräche mit den Experten bei den Verarbeitern 
geführt: kann man so etwas machen, lassen sich die Rohstoffe wie 
gewünscht verarbeiten und könnte dabei etwas heraus kommen, was 
den Erwartungen entspricht? Fällt die Antwort positiv aus, werden 
Musterprodukte von Hand gefertigt, die wir dann in unserer Sortiments-
runde testen. Oft werden die dann noch mal verändert, angepasst und 
wieder geprüft.

Wichtig ist aber immer auch, ob der Absatz in einem Bereich liegen 
könnte, der eine eigene Rezeptur möglich macht. Bei den Tafelscho-
koladen etwa müssen wir mit einem Mindestansatz von 3 Tonnen je 
Rezeptur rechnen, das sind 30.000 Tafeln. Und diese Menge muss 
natürlich in so kurzer Zeit verkauft werden können, dass die Produkte 
noch frisch sind.«

GEPA zeichnet sich ja in letzter Zeit auch dadurch aus, dass 
verstärkt Produkte, die bislang nicht fair gehandelt waren, durch 
fair gehandelte Anteile ersetzt werden. Ist das eigentlich einfach 
zu bewerkstelligen?

»Nein, das ist ein ganz schwieriges Feld. Wir möchten natürlich gern 
einen möglichst hohen Fair Handels-Anteil in unseren Produkten. Die 
landläufige Meinung ist ja oft: Wenn ein Schokoriegel fair gehandelt ist, 
sind darin immer 100 % faire Zutaten. Das ist leider noch nicht immer 
so. Aber wir kommen dem Schritt für Schritt näher. Ein großer Fortschritt 
etwa war die Entscheidung zur Einführung der fair gehandelten Milch 
von der Molkerei »Berchtesgadener Land« vor etwa drei Jahren. Damals 
begann innerhalb der GEPA eine intensive Debatte über »Fairen Handel 
im Norden«. Der Fair Trade Ausschuss der GEPA sprach sich dann dafür 
aus, fair gehandelte Milch als Zutat zu prüfen. Der Vertrieb hat diesen 
Vorschlag stark unterstützt, also haben wir begonnen, zu prüfen, ob wir 

unsere Schokolade mit fairer Bio-Milch herstellen können. Bis es soweit 
war, mussten wir aber so einiges lernen. Zum Beispiel weiß ja kaum ein 
Kunde, dass in Schokolade nicht Milch, sondern Milchpulver verwendet 
wird. Und jetzt kommt’s: für 1 kg Vollmilchpulver braucht man ca. 8 l 
Milch. Das heißt: wir müssen erst mal gewährleisten, dass immer dann, 
wenn wir Schokolade produzieren lassen, auch die nötige Menge faire 
Bio-Milch zur Verfügung steht, um das erforderliche Vollmilchpulver 
herstellen zu können. Diese ganzen Vorarbeiten dauern manchmal eben 
sehr lange – aber am Ende sind wir doch stolz, wenn wir dann verkün-
den können: in unserer Schokolade steckt jetzt fair gehandelte Milch (in 
Form von Milchpulver)!

Ähnlich ist es derzeit mit dem Palmfett. In vielen Süsswaren werden 
pflanzliche Fette eingesetzt, und in der Regel handelt es sich dabei 
um Palmfett. Nun haben wir seit kurzem das erste fair gehandelte 
Bio-Palmfett, da wollen wir natürlich auch gern möglichst viel des 
bisherigen Bio Palmfetts dadurch ersetzen, zum Beispiel in den Creme-
Füllungen unserer Riegel. Aber dafür muss eben vieles erprobt werden: 
wie verändert sich die Fließfähigkeit der Creme, wenn man das Fett 
wechselt, wie härtet es aus, ändert sich die Optik und so weiter.«

Gibt’s denn dabei auch schon mal richtige Pleiten?

»Eigentlich nicht, denn diese Erprobung erfolgt ja relativ frühzeitig, 
bevor wir ein Produkt öffentlich einführen. Aber natürlich kommt es 
immer wieder vor, dass man sich etwas ausdenkt, was sich in der Praxis 
als undurchführbar erweist. Kokosfett als Ersatz für Palmfett für Creme-
füllungen zu verwenden, war keine gute Idee, wie wir gemerkt haben, 
als die Muster 14 Tage alt waren ... (lacht).

Andererseits gibt es immer wieder auch Fälle, wo die »Experten« 
beim Verarbeiter sagen: Das geht nie und nimmer! Und wenn man es 
probiert, merkt man: doch, das funktioniert. Bei unserer Kardamom-
Schokolade etwa rief der Verarbeiter mich an und fragte: »Frau Fuchs 
– Kardamom? Das wollen Sie doch nicht wirklich, oder?« Ich antwor-
tete: »Doch, und es muss noch mehr davon rein als bei Ihrem Muster!« 
Er schüttelte den Kopf, tat aber wie geheißen – und die Schokolade 
verkauft sich prima!«

Wie geht’s denn weiter, wenn das neue Produkt den Ge-
schmackstest bestanden hat?

»Parallel zum Geschmackstest wird auch immer bereits die Form und 
Verpackung des neuen Produktes entwickelt. Und hier kann der Teufel 
im Detail stecken: Die Entwicklung der Form für die neuen Riegel zum 
Beispiel war ausgesprochen kompliziert. Denn da müssen viele Faktoren 
stimmen: die Füllmenge der Creme muss die richtige sein, damit es so 
schmeckt wie geplant, das beeinflusst die Höhe der Kammern, in die die 
Creme gefüllt wird, die Schokoladenumhüllung muss die richtige Dicke 
haben, damit der Riegel bruchfest genug ist usw. Da vergehen Wochen 
wie im Flug, und am Ende wird’s doch oft hektisch ...

Außerdem sind natürlich die Vorschriften im Lebensmittelrecht heute 
viel differenzierter als in den 90er Jahren, so dass wir mehr Punkte 
beachten müssen.

Anschließend werden die Werbematerialien entwickelt, und auch hier 
gibt es ähnliche Aufgaben zu lösen: wie groß soll etwa ein Display 
werden, wie viel soll hinein passen, steht es dann auch wirklich stabil, 
lässt es sich leicht aufbauen, und so weiter und so fort.«

Was ist denn als nächstes zu erwarten?

»Nachdem wir in den letzten Jahren die wichtigsten Teilsortimente 
neu aufgebaut haben, wird es jetzt hoffentlich erst mal etwas ruhiger. 
Aber wir werden natürlich kontinuierlich neue Produkte entwickeln 
und einführen. Das Palmfett etwa bietet sich natürlich auch für die 
Nuss-Nougat-Creme an, daran werden wir sicher weiter arbeiten. Und 
auch in anderen Bereichen haben wir schon so die eine oder andere 
Idee ... aber die wird noch nicht verraten!«
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Hinweis: Wenn Sie uns Ihr Lieblingsprodukt empfehlen, wäre es toll, auch ein Foto von Ihnen zu erhalten. 
Beim Genießen, Zubereiten oder auch im oder vor dem Weltladen. Ganz wie Sie mögen.
Wir freuen uns !
Kontakt: Birgit Büttner, E-Mail: birgit-büttner@gepa.org, Tel.: 02 02 / 2 66 83-22

Mein GEPA-Lieblingsprodukt
Wenn ich bei meiner Oma in Marktredwitz 
zu Besuch bin, gibt es immer leckere Sachen 
aus dem Weltladen. Besonders gerne mag 
ich den Orangensaft, dazu kann ich im 
Hängesessel schaukeln, der ist natürlich 
auch aus dem Weltladen.

Johanna Richter, 2½ Jahre 
Wien

Einem Teil der Ausgabe liegen bei:

• Faltblatt »Unsere Plus-Punkte«
• Faltblatt v. Fair Trade e. V.: »Fairste Klasse gesucht«

Fair Handelt! – Schülerwettbewerb »Fairste Klasse gesucht!«

Der Faire Handel darf in Schulen keine Eintagsfliege sein! Um 
junge Menschen für den Fairen Handel zu interessieren und 

die Motivation zu erhöhen, aktiv ihr Umfeld mit zu gestalten, ruft 
der Fair Trade e.V. im Schuljahr 2012/13 den 
Wettbewerb »Fairste Klasse gesucht!« aus. 

Bewerben können sich alle Klassen/Gruppen/
AGs ab der 5. Klasse bis einschließlich Ober-
stufe aller Schulformen (ab fünf Personen), 
die auf pfiffige, kreative oder innovative Art 
und Weise den Fairen Handel an ihrer Schule 
bekannter machen wollen. 

Gesucht werden Aktionsideen wie beispiels-
weise: Faire Verkostungs- und Kochaktionen, 
Fair-Play-Tuniere, Verkaufsstände, Videoclips, Radiospots/Podcasts, 
Ausstellungen oder Reportagen. Der Fantasie und Kreativität sind 
keine Grenzen gesetzt!

Der Wettbewerb startet am 01.09.2012. Einsendschluss der Bei-
träge ist der 15.04.2013. 

Es winken Geldpreise im Gesamtwert von rund 
8000 Euro. Schnell sein lohnt sich, denn die 
ersten 50 Teilnehmergruppen, die einen Bei-
trag einreichen, erhalten ein faires Paket mit 
vielen fairen Süßigkeiten und einem Volleyball. 

Der Wettbewerb steht unter der Schirmherr-
schaft von Bundesministerin Annette Schavan 
und wird gefördert durch den Evangelischen 
Entwicklungsdienst, MISEREOR und die Stif-
tung Umwelt und Entwicklung NRW.

Alle Informationen zum Wettbewerb unter: 
www.fair4you-online.de/wettbewerb

Also auf die fairen Ideen, fertig, los!!!


