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Liebe Kundinnen und Kunden,
zwei Einsen und sechs Nullen, das klingt nicht gerade nach beson-
ders viel. Aber wenn man die Ziffern richtig sortiert, wird schnell 
deutlich, dass das ein Trugschluss wäre. Mehr als 11.000.000 € 
– in Worten: elf Millionen Euro – wurden bislang über unseren 
Shop für Wiederverkäufer umgesetzt. Toll, oder? Und das Bes-
te: das waren SIE! Ein herzliches Dankeschön allen, die unsere 
Wiederverkäufer-Webseite so intensiv nutzen und Kaffee, Tee, 
Schokolade, Handwerk und Info-Materialien darüber bestellen.
Die Bestell-Abläufe haben sich mittlerweile gut eingespielt – das 
gilt für unsere Logistik in der Zentrale, aber auch für Ihren Umgang 
mit dem Shop, wie wir immer wieder feststellen können. Auch die 
Veränderungen durch die Schließung der RFZ in Berlin, Alzenau 
und Leonberg haben wir gut bewältigt und hören immer wieder, 
dass die Belieferung über den Zentralversand genauso gut klappt 
wie die durch die RFZ früher.

Aber unsere Wiederverkäufer-Webseite ist ja nicht nur ein Shop 
– sie ist auch ein Informationsmedium, ein Nachschlagewerk und 
ein Download-Archiv. Auch diese Funktionen, insbesondere die 
Zusammenstellung von wichtigen Unterlagen in der Rubrik 
»Fakten« stoßen auf immer größere Resonanz. Wir finden das 
klasse, weil über das Internet manches viel schneller, leichter und 
aktueller zu klären ist als über Telefonanrufe, Postversand oder 
Besuche in den Regionalen Fair Handelszentren. Und das heißt: 
Weltläden sind heute besser informiert, kompetenter in der Kun-
denbetreuung, und der Faire Handel gibt insgesamt ein besseres 
Bild ab. Nutzen Sie also die moderne Technik – es lohnt sich!

(Das soll jetzt kein Plädoyer sein, nicht mehr zum Telefon zu grei-
fen, wenn Sie Fragen haben, im Gegenteil: Diese Möglichkeit steht 
Ihnen als sinnvolle Ergänzung immer zur Verfügung!).

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. 

Auf unserer Webseite finden Sie natürlich auch viele Informationen 
zum Themenschwerpunkt dieses Jahres: die Aktion »Weltküche« 
bringt uns, Ihnen und auch Ihren Kundinnen und Kunden viele 
neue Genüsse für Nase, Gaumen und auch für's Auge. Unsere Pas-
ta, Pesto, Saucen, Chutneys, Reis und viele andere Produkte sind 
wirkliche Fairführer – sie bereichern unsere Speisekarte und sind 
gleichzeitig Anknüpfungspunkt für viele erhellende Geschichten 
und Informationen darüber, wie Menschen in anderen Ländern von 
dem leben, was bei uns auf den Tisch kommt. In den vergangenen 
Monaten haben wir schon viele originelle Ideen und Aktivitäten 
zum Thema »Weltküche« miterlebt – weiter so!

Um Sie zu unterstützen und auch ein wenig zu motivieren, schrei-
ben wir zur Fairen Woche einen kleinen Wettbewerb zum Thema 
aus – mehr erfahren Sie in diesem GEPA AKTUELL!

Wir wünschen Ihnen einen schönen, erfolgreichen, fairen Sommer 
– und nehmen Sie sich zwischendurch auch mal Zeit für eine kleine 
Pause, etwa mit einem fair gehandelten Saft oder Wein. Sie haben 
es sich fair-dient!

Herzlichst Ihr

Jorge Inostroza

Das goldene Korn?
Nachfrage nach Quinua steigt

Seit Jahren schon gehört Quinua zu den »klassischen« Produkten im Fairen 
Handel. Während das bolivianische Wunderkorn früher meist ein unbekannter 

Exot war, gibt es mittlerweile aber ein weltweit gestiegenes Interesse daran: Jeder 
redet über Quinua, in jedem Bioladen und auch in gut sortierten Supermärkten 
steht es, und der Erklärungsbedarf im Weltladen ist nicht mehr so groß wie früher. 
Oder doch? Irgendwie schon. Zwar fragen heute nicht mehr ganz so viele 
Menschen »Ki – was?«, aber Quinua bleibt ein Produkt, zu dem man viel erklären 
muss. Und viel erklären kann. 

Etwa beim Preis: Der ist nämlich in den vergangenen 12 Monaten auf mehr als das 
Doppelte gestiegen. Dafür gibt es Gründe, und viele haben mit dem Thema »Fairer 
Handel« zu tun. 

Zunächst: 2013 war das »Internationale Jahr der Quinua«, ausgerufen durch die 
Vereinten Nationen und ihren Generalsekretär Ban Ki-Moon. Diese Ehre führte 
weltweit zu verstärktem Interesse an der Körnerfrucht und steigerte die Nachfrage.
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Die bolivianische Regierung fördert zudem den Inlandsverbrauch 
von Quinua, etwa durch ihre Schulspeisungsprogramme.

Daneben sind es aber vor allem die längerfristi-
gen Markt-Tendenzen, die den Preis antreiben: 
In Europa und auch in den USA wird immer 
mehr Wert auf gesunde Nahrungsmittel gelegt. 
In Europa ist es besonders der Vegan-Trend, der 
für größeres Interesse an Quinua sorgt, in den 
USA die Berichterstattung rund um sog. 
»superfood«. Mit diesem durchaus umstrittenen 
Begriff werden Lebensmittel bezeichnet, denen 
besonders ausgeprägte positive Effekte auf die 
Gesundheit zugeschrieben werden. 

Kurz: Immer mehr gesundheitsbewusste Verbraucher wollen 
Quinua kaufen.

Da die Produktion aber nicht so einfach und schon gar nicht 
schnell gesteigert werden kann (die Hauptanbaugebiete in 
Bolivien und Peru sind begrenzt), greift auch noch der Faktor 
»Spekulation«: Manche Lieferanten und Händler hielten in den 
vergangenen Monaten Quinua-Bestände zurück, weil sie auf 
weiter steigende Preise hofften 
– was sich genau deshalb auch 
erfüllte.

Die Preise stiegen dramatisch 
an, was auch uns zwang, unsere 
Quinua-Verkaufspreise 
anzuheben. Wir mussten Ende 
2013 / Anfang 2014 neue 
Quinua einkaufen und dafür 
schon die gestiegenen Preise 
bezahlen. Andere Unternehmen 

konnten auf Altbestände aus der ersten Jahreshälfte 2013 
zurückgreifen (was die stark unterschiedlichen Preise im deutschen 

Markt erklärt).

Allgemein wird erwartet, dass die 
neue Ernte im Sommer den Preis 
wieder auf ein etwas niedrigeres 
Niveau bringt – aber sicher 
vorhersagen lässt sich das nicht.

Wie man sehen kann, ist also 
nicht nur Kaffee ein gutes Beispiel 
für die Preis-Problematik im 
Welthandel. Und so unerfreulich 
die hohen Preise für uns und für 

Sie im Weltladen sein mögen: Wenn wir diese hohen Preise 
bezahlen müssen, ist zumindest sichergestellt, dass diejenigen 
davon profitieren, die auch die harte Arbeit haben, nämlich die 
Produzentinnen und Produzenten.

Das steigende Interesse an Quinua ist ein Erfolg auch der 
Pionierarbeit des Fairen Handels – und ein guter Anknüpfungs-
punkt für viele interessante und spannende Fakten rund um die 

Quinua-Bäuerinnen und -Bauern. 
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Schokolade in kundeneigenen Verpackungen

Immer wieder erreichen uns aus unterschiedlichen Gründen 
Anfragen, die sich um Schokolade in kundeneigener Verpackung 

drehen. 

Für alle Interessierten stellen wir in dieser Ausgabe unseres GEPA 
AKTUELL zwei Möglichkeiten vor: 

1. Die Direktproduktion mit einem kundeneigenen Wickel 

2.  Die Anfertigung einer Banderole, die um eine fertige 
Schokolade in GEPA-Verpackung gewickelt wird.

Eine zweite Möglichkeit, die einige unserer Kunden bereits nutzen, 
ist die eigenverantwortliche Anfertigung einer Banderole bei einer 
Druckerei Ihrer Wahl.

Bei dieser Lösung können Sie aktiv werden und die Schokoladen-
verpackung ganz nach Ihren Wünschen gestalten. Sie suchen sich 
die bereits verfügbaren Schokoladen aus, messen den Umfang ab, 
den sie gestalten möchten und lassen nach Ihren Vorstellungen 
eine Banderole fertigen, die dann lose um eine Tafel Schokolade 
gewickelt wird.

Die Vorteile dieser Lösung sind sortenunabhängige Bestellmengen 
nach Ihren Vorstellungen und viel Freiraum für Ihre eigene 
Kreativität in vollem Umfang, denn alle lebensmittelrechtlich 
relevanten und GEPA-eigenen Daten sind ja auf unserer 
Verpackung abgedruckt. 

Wenn Sie folgende Hinweise beachten, können sie zu jedem 
Anlass eine eigene Schokolade verkaufen 

- die Original-Verpackung nicht verändern
- die Banderole ohne produktbezogene Hinweise kreieren 
- die zusätzliche Banderole lose um das Produkt wickeln
- die GEPA als Inverkehrbringer sichtbar lassen

Damit Sie rechtlich und lebensmittel-
rechtlich auf der sicheren Seite sind, 
können Sie uns Ihre fertig erstellte 
Druckvorlage zur Überprüfung und 
Freigabe zuschicken, bevor Sie sie 
drucken lassen. 

Weitere Details beantworten wir Ihnen 
gerne und auf Wunsch senden wir Ihnen 
über unsere Schokoladen produktbezogene 
Angebote zu. Ihre Ansprechpartnerin 
erreichen Sie unter: 
evelin-frowein@gepa.org.

Zur ersten Möglichkeit: Hier werden wir aktiv. Sie schicken uns 
drucktaugliche Vorlagen als Datei (nähere Informationen dazu 
gern auf Anfrage). Diese werden nach Eingang durch uns und 
unseren Verarbeiter darauf geprüft, ob die rechtlich relevanten 
Bestimmungen und GEPA-eigenen Vorgaben ordnungsgemäß 
berücksichtigt wurden. Nach erfolgreicher Prüfung leiten wir die 
Druckvorlagen an unseren Verarbeiter weiter. 

Dieser erstellt dann je nach Art die entsprechenden Wickel und 
produziert je nach Umfang die Menge der Schokolade. Hier sind 
wir an Mindestproduktionsmengen gebunden.

Beispiele einiger Schokoladen, die mit Kundenwickel erhältlich 
sind:
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Im Herbst ist die Schokolade reif!

Ohne viele Worte zu verlieren, wollen wir Ihnen doch schon mal ein bisschen den Mund wässrig machen … im Herbst ist Erntezeit in 
Sachen Schokolade! Dann präsentieren wir Ihnen unser neues Sortiment – es wird einen neuen Riegel und mehrere neue 

Schokoladen-Sorten geben … vielleicht süß, vielleicht pikant … in jedem Fall aber sooo lecker! Lassen Sie sich einfach überraschen!

Früchte- und Kräutertee frisch geliefert

Die Verfügbarkeit der beliebten Früchte- und Kräutertees ist 
gesichert: Wir erwarten Ende Juli noch einmal eine Rohwaren-

lieferung aus Ungarn, so dass wir bis zum Ende des Jahres liefern 
können. Übergangslos können wir danach dann neue Früchte- und 
Kräutertees unserer Handelspartner ›Sekem‹ aus Ägypten und 
›Meru Herbs‹ aus Kenia anbieten.

Lieferengpässe beim Lautaro

Unser Handelspartner ›Lautaro‹ in Chile kämpft zurzeit mit 
Lieferproblemen. So wurde uns kurzfristig mitgeteilt, dass in 

diesem Jahr kein Merlot und auch kein Carmenère mehr geerntet 
werden kann, weil die Weinbauern keine Trauben anliefern 
konnten. Konkretere Informationen liegen uns noch nicht vor. 
Wir hoffen, dass beide Weine im kommenden Jahr wieder 
verfügbar sein werden.
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Besuch in der Zuckermühle:
Die Herstellung von Mascobado bei ATMC

Wenn man Ende 
April auf den 

Philippinen über die 
Insel Negros fährt, kann 
man Zuckerrohr in allen 
Wachstumsstadien 
sehen: Auf manchen 
Feldern wird noch 
geerntet, an anderen 
Stellen wurde gerade 
neu angepflanzt, und an 
wieder anderen ist das 
Zuckerrohr schon 
wieder über einen 

Meter hoch gewachsen. Schon seit der spanischen Kolonialzeit ist 
die Insel Negros das Hauptanbaugebiet für Zuckerrohr auf den 
Philippinen. Die Pflanze scheint überall zu wachsen: in den 
Küstenebenen und an den steilsten Berghängen. Das schilfartige 
Riesengras wird ca. vier Meter hoch, seine Halme, die das 
zuckerhaltige Mark enthalten, haben einen Durchmesser von bis 
zu fünf Zentimetern. Im tropischen Klima kann das Zuckerrohr 
zweimal pro Jahr geschlagen werden, nach drei bis vier Jahren 
lässt der Ertrag nach, und es muss neu gepflanzt werden. Aber 
wie wird aus dem Zuckerrohr der Mascobado-Vollrohrzucker, 
den die GEPA schon seit 1988 vertreibt und inzwischen auch in 
Schokoladen und Keksen wie z. B. den »Mascobado Lemon 
Herzen« verarbeitet? 
In einem Vorort der Industrie- und Hafenstadt Bacolod liegen, 
inmitten von Feldern, einige kunterbunt gestrichene Gebäude. 
Es ist die Zuckermühle von Alter Trade Manufactoring Corporation 
(ATMC), einer Tochterfirma von Alter Trade Corporation (ATC). Dort 
empfängt uns ein großer bodenständiger Mann: Arnel Ligahon, der 
Chef der Zuckermühle. Er erklärt uns, dass der braune Zucker auf 
den Philippinen lange Zeit ein schlechtes Image hatte, da alles, 
was weiß ist, als »vornehmer« gilt. In der 2005 neu errichteten 
Zuckermühle wird während sechs bis sieben Monaten im Jahr das 
Zuckerrohr der Kooperativen von Alter Trade verarbeitet. Die kleine, 
quirlige Qualitätsmanagerin Irene Lacson führt uns durch die 
Fabrik und erklärt uns die einzelnen Produktionsschritte.

Die Herstellung des Mascobado
Das Zuckerrohr muss innerhalb von 24 Stunden 
nach der Ernte verarbeitet werden. Die langen 
und schweren Zuckerrohrstangen werden auf 
großen LKW angeliefert. Nach dem Abladen 
und Sortieren werden sie maschinell zerkleinert 
und dann in einer mächtigen elektrisch 
angetriebenen Presse ausgepresst und der 
Zuckerrohrsaft aufgefangen. Aus einer Charge 
Zuckerrohrsaft von 4.000 Litern werden 
2.000 Liter Zuckerrohrsirup und daraus 
wiederum werden 1.600 – 1.800 kg Zucker; die 
genaue Menge ist abhängig vom Zuckergehalt 
des Zuckerrohrs. Die faserigen Pressrückstände 

werden zusammen mit 
Holzresten in einem großen 
Ofen verheizt, um Energie 
für das stundenlange 
Zucker sieden zu gewinnen. 
Der Saft wird gefiltert, 
erhitzt, geklärt und einge-
dampft; einzig erlaubter und 
verwendeter Hilfsstoff dabei ist das Naturprodukt Kalk. Bei 
Temperaturen knapp unter 100 Grad Celsius wird der Saft zu Sirup 
eingekocht. Anschließend wird er in der sogenannten »Vakuum-
pfanne«, einem großen geschlossenen Tank, bei Unterdruck weiter 
erhitzt, bis er anfängt zu kristallisieren. Dies ist ein Prozess, der 
überwacht und immer wieder geprüft werden muss und viel 
Erfahrung erfordert. Dann wird der Sirup unter mechanischem 
Rühren abgekühlt und am Schluss zum Trocknen auf große 

Metalltische gekippt. 
Dort wird er so lange 
manuell bewegt, bis er 
komplett abgekühlt ist 
und der Kristallisations-
prozess das gewünschte 
Ergebnis zeigt: eine feine 
Körnung. Die Qualitäts-
überwachung während 
des Produktionsprozes-
ses und die Endkontrolle 
des Produkts erfolgen im 
eigenen Labor vor Ort.

Zuckerrohrfeld auf Negros

Pressrückstände des Zuckerrohrs

Zuckermühle ATMC

Zuckersieden in der Vakuumpfanne

Labor der Qualitätsmanagerin

LKW mit Zuckerrohrstangen
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Verschweißen der Zuckerbeutel

Abpackung des Mascobado
In 25 kg-Säcke abgefüllt wird der Zucker anschließend ins 
Abpackgebäude gebracht. Das tropische Klima stellt dabei 
besondere Herausforderungen: So ist z. B. das gesamte Gebäude 
von einer Rinne mit fließenden Wasser umgeben, um Ameisen 
fernzuhalten und im Gebäude gibt es 
eine Klimaanlage, um die Luftfeuchtig-
keit zu regulieren. Mitarbeiter und 
Besucher müssen hier wie auch in der 
Produktion selbstverständlich 
Schutzkleidung, Haarnetze und 
Plastikschuhe tragen und die Hände 
desinfizieren. Der Zucker wird gesiebt 
und dann auf große Tische geschüttet, 
wo er mit Schaufeln eingetütet und 
dann gewogen wird. Anschließend 
werden die Tüten maschinell ver-
schweißt und zuletzt mit einem 
Metalldetektor geprüft, um eine 
Verunreinigung durch feine Metall-
späne auszuschließen. Die Zuckersticks 
werden von einer 
Maschine 
abgepackt. Die 
Verpackung erfolgt 
nach Kunden-
wunsch, Folien 
bzw. Kartonagen 
werden für die 
Kunden zeitnah 
auf den Philippi-
nen hergestellt 
und bedruckt. Das 
fertige Mascoba-
do-Produkt wird 
dann in Kartons 
verpackt und ist versandfertig. Genau so wie es dort in der 
Zuckermühle eingepackt wurde, wird es in Japan, Korea, USA, 
Deutschland oder anderen europäischen Ländern ins Regal gestellt 
werden!

Vermarktung des Mascobado
»Mascobado« ist der Name, den ATC seinem Zucker gegeben hat, 
er bedeutet übersetzt »Zucker des Volkes«. Er ist ein naturbelasse-
ner unraffinierter Vollrohrzucker, der noch Mineralstoffe enthält 
und sich durch seine feine Karamellnote auszeichnet. GEPA hat 

ATC bei der Qualitätssicherung und der Umstellung auf 
ökologische Produktion unterstützt und bezieht seit 
1997 den Mascobado in Bio-Qualität. Zur Zeit ist GEPA 
der Hauptabnehmer für Bio-Mascobado, der ungefähr 
die Hälfte der gesamten Produktion ausmacht, da sich 
einige der ATC-Kooperativen noch in der mehrjährigen 
Umstellungsphase auf ökologische Produktion befinden. 
ATC vermarktet den Vollrohrzucker auch auf den 
Philippinen und hat es geschafft, den Mascobado bei 
einer Supermarktkette und einer Hotelkette unterzu-
bringen. Erfreulich ist, dass der Anteil des im Inland 
verkauften Zuckers steigt: Er beträgt inzwischen schon 
22 %, obwohl der Preisunterschied zum weißen Zucker 
ähnlich hoch ist wie bei uns. Vor allem in der städtischen 
Mittelschicht wächst auch die Nachfrage nach Biopro-

dukten und das Interesse 
am Fairen Handel, 
deshalb plant ATC sogar, 
eigene Läden in der 
Hauptstadt Manila zu 
eröffnen.

Mascobado Rocks – ausgesiebte Zuckerklumpen

Abpacken des Zuckers

Sieben des Zuckers
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Vorbemerkung:

Die folgenden Vorstellungen neuer Produkte sind ein Blick 
voraus auf das, was in den kommenden Wochen und Monaten 

an neuen Waren lieferbar sein wird. Wann genau welche Artikel 
verfügbar sind, erfahren Sie am einfachsten und sichersten über 
die Wiederverkäufer-Webseite (www.gepa-wug.de)!

Was ist »Upcycling«?
Lange schon kennen Sie unsere vielen schönen Produkte aus 
recycelten Materialien. Wir haben sie meist auch so genannt 
(»Recycling«-Produkte), aber es gibt einen Fachbegriff dafür, der 
sie eigentlich sehr viel besser beschreibt. Beim normalen Recycling 
(also der ganz alltäglichen Wiederverwendung von Altmaterial) 

wird der Rohstoff meist von Stufe zu Stufe etwas minderwertiger, 
nach einer Reihe von Recycling-Zyklen kann er nicht mehr gut 
wiederaufbereitet werden. 

Bei unseren Recycling-Produkten ist das eigentlich anders: Durch 
die Wiederverwendung entstehen Produkte, die deutlich hochwer-
tiger sind als das Ausgangsprodukt. Genau das nennt man in 
Fachkreisen korrekt »Upcycling« – es wird eine Aufwärtsspirale in 
Gang gesetzt und ein echter Mehrwert geschaffen. Das macht 
deutlich, dass unsere Produkte eigentlich nie »nur« Recyclingpro-
dukte waren – der Faire Handel betreibt auf besonders kreative 
Weise »Upcycling«.

Neue Recycling-Taschen:
nachhaltiger, hochwertiger, schöner!

Wie Sie wissen, arbeiten wir ja immer daran, unser Sortiment 
zu verbessern. Und manchmal gibt es dabei besonders 

markante Fortschritte. Das gilt für den gesamten Bereich der 
Recycling-Handwerksartikel, und besonders für unseren neuen 
Handelspartner ›Villageworks‹ aus Phnom Penh in Kambodscha.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ›Villageworks‹ gehen 
das Thema Recycling auf zwei Wegen an: Sie kaufen von der armen 
Landbevölkerung Verpackungsmaterial an, das auf dem Land wild 
entsorgt wurde. So schlägt ›Villageworks‹ mehrere Fliegen mit 
einer Klappe: Die mittellose Landbevölkerung kann einen kleinen 
Verdienst erzielen, die Verpackungsmaterialien werden eingesam-
melt und entsorgt und die Rohstoffkosten für ›Villageworks‹ 
bleiben im Rahmen. Zum Zweiten kauft das Unternehmen auch 
Überbestände, Restmengen und Verschnitt-Ware von Textilunter-
nehmen auf und stellt aus all diesen Materialien sehr hochwertige 
Taschen, Mappen und anderes her.

Zu den ungewöhnlichsten »Zuta-
ten« dieser Produktion gehören 
sicher die vielen Zementsäcke, die 
in der Umgebung von Phnom Penh 
oft achtlos weggeworfen werden, 
wenn irgendwo gebaut wird.

Nach intensiver Reinigung werden 
sie wie alle anderen Recycling-

Rohstoffe in kreativen Designs weiterverwendet. Wir haben für 
unsere erste Lieferung von ›Villageworks‹ Sport- und Reisetaschen, 
Shopper und andere Taschen 
und Täschchen bestellt und 
sind sicher, dass die gute 
Verarbeitung, der unge-
wöhnliche Look und die 
konsequente Umsetzung der 
Nachhaltigkeits-Idee Sie 
ebenso begeistern wird wie 
uns!

Die Taschen sind innen komplett mit Baumwolle gefüttert, die 
großen haben längenverstellbare, abnehmbare Schultergurte und 
im Innenfutter noch Fächer für Stifte und Smartphones – also 
richtig hochwertige Ausstattungen in einer für den Fairen Handel 
bemerkenswerten Qualität. Upcycling also in jeder Hinsicht!

Die fair gehandelten Produkte von GEPA sollen als echte Qualitäts-
produkte wahrgenommen werden. Mit den Taschen von ›Village-
works‹ sind wir da auf dem besten Weg – und bieten Ihnen die 
Möglichkeit, Ihren Weltladen ebenso als Qualitäts-Fachgeschäft zu 
positionieren. 

Diese Produkte sind ihren Preis wert!

Art.-Nr. Bezeichnung Empf. VK

7814201 Sport- und Reisetasche Jiut Recycling 79,00 €
7814202 Tasche Chenda Recycling 62,00 €
7814203 Shopper Nhean Recycling 39,95 €
7814204 Täschchen Cho Recycling 14,95 €
7814205 Tasche Bopha Recycling 49,95 €
7814206 Umhängetasche Naim Recycling 29,95 €
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Was zeichnet hochwertige Wohnaccessoires aus? Ein hoher 
Nutzwert gehört sicher dazu, gute Verarbeitung und schöne 

Optik. Aber da ist noch mehr: Wer heute Accessoires für die 
Gestaltung von Lebensräumen verkaufen möchte, braucht 
Produkte mit originellem Look und einer guten Idee, die gern auch 
ungewöhnlich sein darf. Denn Gewöhnliches ist schnell vergessen. 
Daher suchen wir immer nach dem »besonderen« Produkt, nach 
unkonventionellen Ideen, Materialien und Gestaltungen. Und ein 
weiterer Aspekt kommt hinzu, der für uns im Fairen Handel 
natürlich besondere Wichtigkeit hat: die Nachhaltigkeit. 
Wohnaccessoires dürfen nicht die Welt kosten – und zwar im 
übertragenen Sinn. 

Unser neuer Handelspartner ›SWANE Design‹ aus dem Senegal 
macht vor, wie das geht. Schon die Erwähnung des Rohmaterials 
wird Ihre Kunden stutzig werden lassen: Bei ›SWANE Design‹ 
werden vorwiegend alte Ölfässer wiederverwendet.

›SWANE-Design‹ ist das Projekt der Designerin Selly Wane. Sie lebt 
in Wuppertal und fliegt immer wieder in ihre Heimat Senegal, um 
dort mit den Handwerkern neue Designs umzusetzen und sie 
anzuleiten. Ein echtes Nord-Süd-Projekt also. Gemeinsam mit 
Handwerkern und Künstlern aus dem Senegal entwickelte Selly 
Wane eine ganz eigene Art von Wohnaccessoires und Möbeln. 
Traditionelle Techniken in Verbindung mit kreativem Design und 
ungewöhnlichen Werkstoffen ergeben Dinge, die nicht nur schön 
und funktional sind, sondern auch zum Nachdenken anregen. 
Wohnzimmergestaltung, die Geschichten erzählt vom Leben der 
Menschen, die die Rohmaterialien früher verwandt haben – das ist 
die etwas andere Art der Globalisierung.

Dass diese Produkte aus Afrika kommen (woher ja viele Weltläden 
gern mehr Produkte beziehen möchten), passt wunderbar ins Bild. 

»Upcycling« hat sich im Senegal als Mini-Industrie etabliert, in der 
junge Menschen aus armen Verhältnissen ausgebildet werden. Die 
Ölfässer werden auf einer Sammelstelle in Dakar angekauft, 
selektiert, aufgeschnitten und mit einem Hammer abgeflacht. 
Anschließend werden, je nach geplantem Objekt, größere oder 
kleinere Stücke herausgeschnitten und verschweißt. 

Wohndeko und Accessoires aus dem Senegal

Die meisten Handwerker bei ›SWANE-Design‹ können nicht lesen 
und schreiben, weshalb die Planung im Gespräch und mit 
handgemalten Skizzen erfolgt.

Wichtig bei der Verarbeitung des Metalls ist natürlich die Abrun-
dung der scharfen Kanten. Zusammen mit dem Zuschneiden, 
Schleifen, Schweißen, Polieren und Lackieren ist die Herstellung 
daher sehr zeitaufwendig. Schauen Sie mal genauer hin – jede 
einzelne Fläche wird mit dem Hammer Schlag für Schlag geformt 
und so entstehen alle Wölbungen. 

An einem Tag können mit dieser Technik zum Beispiel rund 
10 Lampen produziert werden.

Art.-Nr. Bezeichnung Empf. VK

1758001 Hängelampe Ölfass groß mit Elektrik 146,00
1758002 Hängelampe Ölfass mittel mit Elektrik 96,00
1758003 Hängelampe Ölfass klein mit Elektrik 46,00
1758004 Stehlampe Ölfass konisch 69,00
1758005 Fotorahmen Ölfass für Fotos 10 x 15 cm 23,95
1758006 Fotorahmen Ölfass für Fotos 13 x 18 cm 26,95
1758007 Deko-Schale Ölfass klein (nicht lebensmittelecht) 34,95
1758008 Deko-Schale Ölfass groß (nicht lebensmittelecht) 58,95
1758009 Spiegel Ölfass rund 76,00
1758010 Garderobe Ölfass mit 3 Haken 17,95
1758011 Garderobe Kronkorken mit 3 Haken 22,95
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Kreative Waben aus Papier: Wohnaccessoires aus Vietnam

Vor der Kreativität und Experimentierfreudigkeit unserer 
Handelspartner kann man eigentlich nur den Hut ziehen. Wer 

von uns wäre auf die Idee gekommen, dass man aus bunten 
Kalenderblättern Teelichthalter fertigen kann – und das in einer 
unglaublich aufwendigen Bienenwaben-Technik? ›Mai Vietname-
se‹ hatte diese Idee und die Ergebnisse haben uns begeistert. Aus 
vietnamesischen Druckerzeugnissen wird so dekoratives Zubehör 
für deutsche Wohnungen. Die Blätter alter Kalender werden 
zunächst sortiert und zugeschnitten, dann aufwendig zusammen-
geleimt (teilweise werden mehr als 100 Bögen für ein Produkt 
benötigt!), dann wird auf diesen Papierblock die Form des 
Endprodukts aufgezeichnet und ausgesägt, anschließend kann der 
Block aufgefaltet und fertig verarbeitet werden. Ein enorm 
aufwendiges Verfahren, das aber dafür durch eine einzigartige 

Optik besticht. Schauen Sie 
sich die Wabenstruktur mal 
genauer an – das ist echte 
Handwerks-Kunst!

Zu jedem Teelichthalter 
gehört eine Fassung aus 
Metall, die man nur von 
oben einsetzen muss und 
die das Teelicht aufnimmt.

Art.-Nr. Bezeichnung Empf. VK

7918165 Teelichthalter Trommel Waben-Technik, wendbar 7,95 €
7918166 Teelichthalter Apfel Waben-Technik, wendbar 7,95 €
7918167 Teelichthalter Engel Waben-Technik 8,95 €
7918168 Teelichthalter Baum Waben-Technik 8,95 €
7918163 Dose Papier Lagoon L mit Deckel 19,95 €
7918164 Dose Papier Lagoon S mit Deckel 12,95 €
791817001 Untersetzer Papier Herz L 12,95 €
791817101 Untersetzer Papier Herz S 3,95 €
791817002 Untersetzer Papier Tropfen L 12,95 €
791817102 Untersetzer Papier Tropfen S 3,95 €

›Mai Vietnamese‹ hat uns bereits in früheren Jahren mit originel-
len, hochwertigen und sehr dekorativen Produkten überrascht, und 
auch in diesem Jahr freuen wir uns über die Kreativität und 
faszinierende Fingerfertigkeit unserer asiatischen Partner. Neben 
den Teelichthaltern gibt es neue Untersetzer mit farbenfrohen 
Mustern und Dosen.

Wie bei den anderen Recycling-/Upcycling-Produkten ist die bunte 
Optik und die Sichtbarkeit der ursprünglichen Beschriftung ein 
besonderer Reiz – sie bringen ihre Vorgeschichte der Produkte zum 
Vorschein. Wer das Besondere liebt und statt industrieller 
Massenware lieber 
Gegenstände um sich 
hat, die etwas erzählen 
über die Menschen, die 
sie gefertigt haben – für 
den haben wir mit 
unseren Upcycling-
Produkten wertvolle 
Unikate für ein Leben 
im »globalen Dorf«!
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Farbenfroher Streifzug durch Küche und Esszimmer

Mit neuen Küchen- und Esszimmer-Textilien verwandeln Sie 
ohne großen Aufwand ihre Räume und setzen schwungvolle 

Farbakzente – auch wenn es draußen schon langsam wieder 
kühler wird. Der Sommer bleibt – in den kräftigen Farben rot, gelb, 
türkis und violett, wie sie sich in den neuen Wohn- und Küchentex-
tilien von ›Co-Optex‹ finden. Unsere indischen Handelspartner 
haben wieder einmal neue Designs kreiert, die uns sehr gut 
gefallen und die wir Ihnen daher für den Spätsommer und Herbst 
ans Herz (oder besser: ins Regal) legen möchten.

Die Serie »Salsa« hat die bereits erwähnten bunten Streifen und 
bietet Tischläufer, Tischset, Schürze, Topflappen und Kochhand-
schuh, die Serie »Elisa« leuchtet mit warmem Rot und abgesetzten 
pinkfarbenen und bunten Streifen. Auch von »Elisa« gibt es 
Tischläufer, Tischset, Schürze, Topflappen und Kochhandschuh, 
außerdem noch eine Tischdecke in drei verschiedenen Größen 
sowie ein Geschirrtuch.

Art.-Nr. Bezeichnung Empf. VK

7146839 Tischläufer Salsa rot-gestreift 14,95 €
7146840 Tischset Salsa rot-gestreift 2,95 €
7146841 Schürze Salsa rot-gestreift 13,95 €
7146842 Topflappen Salsa rot-gestreift S/2 7,95 €
7146843 Kochhandschuh Salsa rot-gestreift 6,95 €
7146844 Tischdecke Elisa rot mit pink-bunten Streifen, 120 x 120 cm 16,95 €
7146845 Tischdecke Elisa rot mit pink-bunten Streifen, 140 x 180 cm 26,95 €
7146847 Tischläufer Elisa rot mit pink-buntem Streifen 12,95 €
7146848 Tischset Elisa rot mit pink-buntem Streifen 2,95 €
7146851 Schürze Elisa rot mit pink-buntem Streifen 13,95 €
7146852 Geschirrtuch Elisa rot mit pink-buntem Streifen S/2 8,95 €
7146853 Topflappen Elisa rot mit pink-buntem Streifen S/2 6,95 €
7146854 Kochhandschuh Elisa rot mit pink-buntem Streifen 6,95 €
7146856 Tischläufer Solcita blau-bunt 14,95 €
7146857 Tischset Solcita blau-bunt 4,95 €

 Unsere drei extra-großen Tischdecken:
7146846 Tischdecke Elisa extragroß rot mit pink-bunten Streifen, 140 x 240 cm 44,00 €
7146855 Tischdecke Selly extragroß gelb-orange, 140 x 240 cm 44,00 €
7146829 Tischdecke Family extragroß rot-weiß, 140 x 240 cm 44,00 €

Als dritte Variante 
bieten wir Ihnen noch 
Tischläufer und 
Tischset aus der Serie 
»Solcita« an – eine 
frische, blau-bunte 
Farbvariante, die ideal 
für den beginnenden 
Herbst ist.

Na, macht Ihnen das 
Lust auf eine kleine und ganz unkomplizierte »Renovierung« Ihres 
Zuhauses? Unsere neuen Textilien machen das jedenfalls ganz 
leicht!
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Eco-Leder: Ökologischer ohne Chromsalz

Für eine breite Palette hochwertiger Geschenkartikel und 
Taschen ist Leder eigentlich ein nicht wegzudenkender 

Werkstoff. Das Problem dabei haben wir vor einigen Monaten 
schon mal beschrieben: Normalerweise wird zur Gerbung reichlich 
Chemie eingesetzt. Ein 100%ig ökologisches Leder gibt es (noch) 
nicht. Allerdings gibt es Produkte, die den Namen »eco-friendly 
leather« durchaus verdient haben. Hier wird in der Reinigung, 
Konservierung und Gerbung kein Chromsalz verwendet, auch bei 
der Gerbung wird auf das (dort normalerweise erlaubte) Chrom III 
verzichtet.

Die große Nachfrage der Weltläden nach den von uns zunächst 
angebotenen Umhängetaschen und Geldbörsen sind so ermuti-
gend, dass wir unser Sortiment an »eco-friendly« hergestellten 
Lederwaren erweitern wollen. Ergänzend zu den Produkten des 
bisherigen Handelspartners ›CRC‹ haben wir nun auch Lederwaren 
von den ebenfalls in Indien beheimateten Produzenten der ›EMA‹ 
ins Sortiment aufgenommen.

Die von ›CRC‹ stammenden Produkte sind aus Büffelleder, die von 
›EMA‹ sind aus Rindsleder. Die Büffel wurden als Nutztiere für 
Fleisch und Milch gehalten und auf keinen Fall wegen ihrer Haut 
zur Lederproduktion. Es gibt keine zusätzliche Tierzucht für dieses 
Leder. Auch werden natürlich keine wildlebenden Tiere getötet, um 
die Häute zu gewinnen. Das bedeutet: Das Leder ist ein Nebenpro-
dukt der Tierhaltung.

Unsere Handelspartner ›CRC‹ und ›EMA‹ kaufen ihr Leder bei 
Gerbereien an, keiner unserer Leder-Handelspartner gerbt selbst. 
Sie kaufen »nur« das fertige Leder, ihre eigentliche Leistung ist die 
vollständige Herstellung der fertigen Produkte. Das bedeutet: die 
Handelspartner haben auf die Haltung der Tiere keinen Einfluss.

Außer dem Nachhaltigkeitsgedanken zeichnen sich die Eco-Leder-
produkte mit ihrer Gerbung dadurch aus, dass mehr von der 
tatsächlichen Lederoberfläche sichtbar bleibt. Da versteht es sich 
von selbst, dass nur qualitativ sehr hochwertiges Leder zum 
Einsatz kommt, denn jede Unregelmäßigkeit oder Beschädigung 
wäre sofort sichtbar und kann später nicht ausgebessert werden. 
Durch das tägliche Anfassen und Benutzen der Taschen, Börsen, 
Smartphone-Hüllen, Schlüssel-Etuis, Kartenmappen und Börsen 
bekommen diese Produkte erst noch ihren ganz persönlichen 
»Schliff«: sie bekommen Kratzer, dunkeln nach bzw. glänzen an 
den angefassten 
Stellen etwas – so 
sehen sie dann schön 
nach Vintage-Look aus. 
Und der ist wohlge-

merkt dann echt und 
nicht künstlich 

imitiert!

Art.-Nr. Bezeichnung Empf. VK

8134222 Umhängetasche Eco Khan dunkelbraun 175,00 €
8134223 Umhängetasche Eco Pai hellbraun 155,00 €
813422401 Börse Eco Khan dunkelbraun 35,95 €
813422402 Börse Eco Pai hellbraun 35,95 €
813422501 Smartphone-Etui Eco Khan dunkelbraun 14,95 €
813422502 Smarthpone-Etui Eco Pai hellbraun 14,95 €
8414501 Umhängetasche Eco groß rot-natur 129,00 €
8414502 Umhängetasche Eco klein rot-natur 115,00 €
8414503 Schultertasche mit Klappe Eco groß rot-natur 179,00 €
8414504 Schultertasche mit Klappe Eco klein rot-natur 159,00 €
8414505 Börse mit Reißverschluss Eco rot 39,95 €
8414506 Schlaufen-Täschchen Eco rot-natur 26,95 €
8414507 Kartenmappe Eco rot 12,95 €
8414508 Schlüsseletui Eco rot 9,95 €
8414509 Smartphone-Hülle Eco rot 14,95 €
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Schmuck und Schals ziehen Kundinnen an

Es klingt wie eine Art Bauernregel, ist aber vielmehr langjährige 
Erfahrung im Einzelhandel und besonders in den Weltläden: 

Schmuck und Schal mit neuer Präsentation sind hervorragende 
Instrumente, um Kundinnen und Kunden immer wieder in den 
Weltladen zu holen. Und wenn die Auswahl entsprechend groß ist 
und dabei von Zeit zu Zeit andere Varianten in den Vordergrund 
gerückt werden, finden sie auch immer wieder mal etwas Neues. 
Das Schöne daran: Dieser Eindruck (»Da finde ich immer wieder 
tolle Produkte«) überträgt sich auf den gesamten Laden, und wer 
wegen des Schmucksortiments kommt, schaut sich auch bei 
anderen Produktgruppen noch mal um.

Wir können Ihnen also nur empfehlen, bei Schmuck und Schals ein 
ausgewogenes, breites Sortiment vorzuhalten und die Präsentati-
on immer wieder mal zu wechseln. Sie werden staunen, wie sich 
das auswirkt, sobald die Schmuck – oder Schal-
Interessierten Kunden erst mal bemerkt 
haben, dass sich da öfter etwas tut!

Die einzelnen neuen Ketten, Anhänger 
und Ohrringe hier zu beschreiben, 
würde Seiten füllen – und doch nicht 
den gleichen Effekt erzielen, wie 
wenn man sie im Bild sieht. Daher 
raten wir Ihnen, regelmäßig auf 
unserer Wiederverkäufer-Webseite 
vorbeizuschauen (www.gepa-wug.de) 
und sich dort auf dem Laufenden zu 
halten. Nur soviel mal vorab: Von 
jugendlich bunten Glasperlenketten 
über klassisch-dezente 

Einlagearbeiten bis zu flippig-stylischen Armreifen und Ketten ist 
alles dabei – und ein Teil des verwendeten Glases ist im Übrigen 
Altglas. Auch hier also wieder: Upcycling macht aus Alt nicht nur 
Neu, sondern auch noch Schick!

Wir listen hier nur einige Beispiele der vielen Produkte und 
Varianten auf – die komplette große Auswahl finden Sie im 
Wiederverkäufer-Shop auf www.gepa-wug.de!

Art.-Nr. Bezeichnung Empf. VK

792711801 Armreif Ly Lack petrol-gold mit Eggshell-Spiralen 14,95 €
792711802 Armreif Nam Lack grün-rot mit Eggshell-Quadraten 14,95 €
792711803 Armreif Benh Lack rot-blau mit Eggshell-Kreisen 14,95 €
841663301 Schal Viskose Lurex rot mit Pailetten 14,95 €
8416636 Schal Lamo Karo blau-weiß-rot 21,95 €
7196521 Schal Viskose Schmetterling petrol zweilagig 24,95 €
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Den Baum im Blick: Vorausplanen für Weihnachten

Im vergangenen Jahr hatten wir wunderschöne kleine Filz-Krip-
pen. Aber nicht lange: Die Nachfrage war so groß, dass sie 

ruckzuck ausverkauft waren. In diesem Jahr gibt es sie wieder, in 
leicht veränderten Formen und wieder in verschiedenen Farben. 
Wir dachten, wir verraten es Ihnen lieber jetzt schon mal... Oh, und 
neue, detailgetreue und handgefertigte Krippenfiguren aus Filz gibt 
es in diesem Jahr auch. Dass die ein genau so großer Verkaufser-
folg werden, darf man mit hoher Sicherheit vermuten. Also am 
besten rechtzeitig den Weihnachtseinkauf planen!

Auch der Christbaumschmuck bekommt moderne Züge: Von ›Mai 
Vietnamese‹ in Vietnam und von ›ACP‹ in Nepal bekommen wir 
hübsche und pfiffige Anhänger in Form von Äpfeln, Schlittschuhen, 
Eichhörnchen ... besonders Kinder werden davon begeistert sein 
und freiwillig das Baumschmücken übernehmen!

Wieder neu im Trend liegen Terrakotta-Krippen und Weihnachtsfi-
guren für die klassische Darstellung der Heiligen Familie.

Ein besonderer Leckerbissen sieht so aus, als sei er zum Anbeißen, 
das darf man aber nicht wörtlich nehmen: Wir präsentieren Ihnen 
Zimt-Anhänger. Dabei handelt es sich nicht um Gebäck, sondern 
um Schnitzereien aus der Rinde des Zimtbaumes. Wir beziehen sie 
von ›Mai Vietnamese‹ in verschiedenen Formen und ganz neu auch 
als Teelicht-Haus.

Zimt ist nicht Ihr Geschmack? Dann stöbern Sie doch mal in 
unserem schönen neuen Glaskugel-Sortiment von ›Tara Projects‹ in 
Indien. Kleine Kugeln, große Kugeln, in rot, gelb, blau, grün oder 
verziert mit Schneeflocken – die Auswahl reicht für eine ganze 
Baumschule!

Fast alle diese schönen Weihnachtsprodukte werden in kompletter 
Handarbeit hergestellt – auch das ist eine Erwähnung wert, wo 
doch heute die meisten Weihnachtsschmuck-Artikel industrielle 
Massenware sind. Unser Christbaumschmuck bringt die Hand-
werkskunst aus vielen Ländern in Ihr Weihnachtszimmer!

Ein kleines »Highlight« haben wir noch zum Schluss: die beliebten 
Krippenfiguren S/8 von ›Allpa‹ in Peru (Artikel-Nr. 3728015) sind 
reichlich bestellt und werden ausreichend verfügbar sein. Wir 
wünschen Ihnen viel Spaß bei der Planung Ihres 
Weihnachtssortiments!
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Art.-Nr. Bezeichnung Empf. VK

7918158 Hänger Papier Stern 6-eckig 4,45 €
7918159 Hänger Papier Eichhörnchen 4,45 €
7918160 Hänger Papier Eule 4,45 €
7918161 Hänger Papier Fisch 4,45 €
7918162 Hänger Papier Engel 4,45 €
791817402 Teelichthalter Zimt Stern eckig 8,95 €
7918175 Teelicht-Haus Zimt Vogel, für ein Teelicht 16,95 €
7918176 Teelicht-Haus Zimt, für ein Teelicht 14,95 €
7918029 Weihnachtsbaum Zimt zum Aufstellen 9,95 €
791803103 Hänger Zimt Kugel mit Schleife 4,95 €
7918033 Hänger Zimt Igel 3,95 €
7918034 Hänger Zimt Eichhörnchen 3,95 €
814806501 Weihnachtskugel rot S S/2 4,95 €
814806502 Weihnachtskugel gelbgold S S/2 4,95 €
814806503 Weihnachtskugel fuchsia S S/2 4,95 €
814806504 Weihnachtskugel blau S S/2 4,95 €
814806505 Weihnachtskugel grün S S/2 4,95 €
814806601 Weihnachtskugel rot L S/2 6,95 €
814806602 Weihnachtskugel gelbgold L S/2 6,95 €
814806603 Weihnachtskugel fuchsia L S/2 6,95 €
814806604 Weihnachtskugel blau L S/2 6,95 €
814806605 Weihnachtskugel grün L S/2 6,95 €
814806701 Weihnachtskugel rot mit Schneeflocke S S/2 7,45 €
814806702 Weihnachtskugel silber mit Schneeflocke S S/2 7,45 €
814806703 Weihnachtskugel gold mit Schneeflocke S S/2 7,45 €
814806801 Weihnachtskugel rot mit Schneeflocke L S/2 9,95 €
814806802 Weihnachtskugel silber mit Schneeflocke L S/2 9,95 €
814806803 Weihnachtskugel gold mit Schneeflocke L S/2 9,95 €
8218045 Krippenfiguren Hl.Familie und Hl. Drei Könige Filz 54,00 €
821806401 Krippe Stern Filz rot 7,95 €
821806402 Krippe Stern Filz grün 7,95 €
821806403 Krippe Stern Filz blau 7,95 €
821806404 Krippe Stern Filz gold 7,95 €
8218154 Korb Filz dunkelfuchsia S 4,95 €
8218155 Korb Filz gold M 6,95 €
8218156 Korb Filz rot L 8,95 €
7218038 Figur Weihnachtsfamilie 8,95 €
7218157 Krippe Pueblo mit Figuren 19,95 €
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Neue Werbematerialien für Seifen und Kokoblock

Zur Bewerbung der neuen Seifen und des Kokoblocks haben wir 
zwei neue Infomaterialien produziert: In unseren Regionalen 

Fairhandelszentren sowie in der Zentrale finden Sie jetzt ein neues 
A2-Plakat zu den veganen Seifen und ein neues Faltblatt zum 
Kokoblock, das erklärt, weshalb der »Kokoblock« eine umwelt-
freundliche Alternative zur normalen Blumenerde darstellt. Sie 
erhalten die Materialien kostenlos im RFZ oder im Rahmen einer 
Bestellung über den Online-Shop. 
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GEPA – The Fair Trade Company
Die GEPA steht seit mehr als 35 Jahren für den 
Fairen Handel. Als Pionier des Fairen Handels ist es 
unser Ziel mehr zu leisten und über die allgemeinen 
Fair-Handelskriterien hinauszugehen.

Entdecken Sie die große Vielfalt, die wir von 
unseren Produzenten in aller Welt zu Ihnen bringen. 
Mehr Infos zu Produkten und Kleinbauern und 
was der Faire Handel bewirkt, finden Sie unter: 
www.gepa.de und www.fairtrade.de

GEPA – The Fair Trade Company
GEPA-Weg 1, 42327 Wuppertal 
info@gepa.org 
www.gepa.de

Ein Kokoblock ergibt 
circa 9 Liter gebrauchs-
fertiges Pflanzsubstrat.

Legen Sie einen Ko-
koblock in eine große 
Schüssel oder in einen 
Eimer und geben Sie  
circa 6 Liter Wasser 
dazu.

Lassen Sie den Koko-
block circa 20 bis 30 
Minuten lang quellen. Er 
quillt etwa auf das acht-
fache seines Volumens 
auf und erhält dann eine 
torfähnliche Konsistenz.

Zerkleinern Sie ihn 
anschließend mit den 
Händen zu einem  
lockeren Substrat

Wie wird aus dem Kokoblock  
ein Pflanzsubstrat?

Kokoblock
Nachwachsendes Naturprodukt – torffrei

Fair und umweltfreundlich

!0B33CA-cjedah!'
GEPA-Ar t . -Nr. 8924819

Fotos: GEPA - The Fair Trade Company;  
 FTO / Martin Boon 

Stand: April 2014

Seifen
Duft und Harmonie

HaHanddndgeegeg mammachchtete, vegane

www.gepa.de – www.fairtrade.de

GEPA-Art.-Nr.: 8924826

www.gepa.de – www.fairtrade.de

Nachgefragt – nachgedruckt!

Die neuen Handwerks-Plakate zu den Themen Weltküche, 
Kokoblock und Fußball / Brasilien gingen weg wie die sprich-

wörtlichen »warmen Semmeln«. Das freut uns, und wir haben 
schleunigst einen Nachdruck in Auftrag gegeben. Nun sind alle 
drei wieder verfügbar und warten hier in der Zentrale auf Ihre 
Bestellung über den Online-Shop!

Ein Blick in den Infomaterial-Shop lohnt sich übrigens bei jeder 
Bestellung von Waren über den Online-Shop – Sie werden 
überrascht sein, wie viele Info-Materialien wir zu unseren 
Produkten anbieten. Und die meisten sind sogar kostenlos!
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Fair aufgetischt – wir laden ein!
Unter dem Motto »Fair aufgetischt« schreiben wir einen Wettbe-
werb zur Fairen Woche aus (12. – 26. September 2014). 

Wir schenken den ersten 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein 
Paket mit Produkten aus unserem Weltküche-Sortiment im Wert 
von ca. 30,- €.

Sie möchten mitmachen? Was ist zu tun?

Gestalten Sie Ihre Aktion, Ihr Event zu dem Thema und verwenden 
Sie dabei unsere Produkte aus dem Weltküche-Sortiment. Dabei 
sind Sie frei in Ihrer Kreativität. Möglich ist eine Veranstaltung im 
Laden oder an öffentlichen Orten. Binden Sie prominente Personen 
und die Medien ein. Oder entscheiden Sie sich für eine interessan-
te Kooperation, ein »Kunstwerk« in Ihrem Schaufenster oder 
anderswo. Wichtig ist nur, dass diese Veranstaltungen das 
Weltküche-Sortiment in den Mittelpunkt stellen, Sie unsere 
Materialien einsetzen und die Öffentlichkeit erreichen.

Produkte, die wir dazu anbieten, sind unter anderem unsere Pasta, 
Pesto und Salsas sowie Reis, Saucen und Chutneys. 

Musterpaket mit allen wichtigen Infos auf Anforderung

Schicken Sie Ihre Anforderung zum Musterpaket bis spätestens 
15. August an

beate-moeller@gepa.org 

Die ersten 300 Bewerber bekommen dann im Laufe des August 
von uns ein Paket mit einer Produktauswahl zum Kennenlernen 
und dazugehörigem Informationsmaterial (Plakat, Faltblatt und 
Rezeptkarten).

Teilnehmen können Personen aus folgenden Kategorien

• Der Handel, zu dem alle Läden und Aktionsgruppen gehören
• Cafés und Restaurants
• Verbraucher 

Einsendeschluss für Ihre Unterlagen ist der 20.10.2014 

Unter allen Einsendungen treffen wir eine Vorauswahl von 
15 Ideen/Aktionen, also je 5 aus jeder Kategorie. Aus ihnen 
können Endkundinnen und -kunden über unsere Internetseite 
und Facebook ihren Favoriten wählen. Die Aktion mit den 
meisten Stimmen gewinnt! Der Hauptpreis in der Kategorie 
Handel ist eine Einladung für mehrere Personen zu einem 
Kochevent mit einem versierten Koch. 

Weitere Gewinne sind Kochbücher, Gutscheine und Produkte rund 
um die Küche.

Damit wir Ihre Aktion zur Abstimmung im Internet ansprechend 
darstellen können, benötigen wir von Ihnen folgende Materialien:

Eine kurze Beschreibung Ihrer Aktion mit maximal 410 Zeichen 
(mit Leerzeichen), damit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
Umfrage sich schnell einen Überblick verschaffen können. 

Außerdem brauchen wir in jedem Fall ein aussagekräftiges Foto 
und/oder ein kurzes Video von bis zu zwei Minuten.

Wir halten Sie auf dem Laufenden

Weitere Informationen zum Wettbewerb, auch mit technischen 
Details zu den benötigten Materialien und Datentransfer finden Sie 
rechtzeitig auf www.gepa.de/weltkueche-wettbewerb. 

Veröffentlichung Ihres Materials

Wenn Sie uns Texte, Fotos und/oder Videos für Ihre Teilnahme an 
der Aktion Weltküche zusenden, stimmen Sie damit der Veröffentli-
chung des Materials auf unseren Webseiten, Social Media-Kanälen 
sowie weiteren Publikationen zu und sind damit einverstanden, 
dass die GEPA es zu Zwecken der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
verwendet.

Im November findet dann die Abstimmung statt, und Ende des 
Monats geben wir die Gewinner/innen bekannt.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Ausarbeitung Ihrer Ideen, 
viel Erfolg bei der Durchführung und beim Gewinnen.

Fair aufgetischt!

www.gepa.de 
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Hereinspaziert! – Die neue GEPA-Website

Vielleicht haben Sie es schon gesehen: Die GEPA-Website 
erstrahlt in neuem Glanz! Größere Bilder, ein neues Design und 

interaktive Elemente laden zum Surfen ein und sorgen für mehr 
Orientierung und Transparenz.

Gerne zeigen wir Ihnen, was wir Neues für Sie als Wiederverkäufer 
bieten:

Extra-Startseite: GEPA für Weltläden und Handel

Auf gepa.de finden Sie zusätzlich zur allgemeinen Startseite eine 
Startseite für Sie als Wiederverkäufer! Über den Reiter »GEPA für 
Weltläden und Handel« ganz oben auf der GEPA-Startseite (und 
allen anderen Seiten) gelangen Sie zu dieser Wiederverkäufer-
Startseite mit Meldungen aus den verschiedenen Vertriebsberei-
chen – darunter natürlich auch Infos für Weltläden und Gruppen.

Schnell in den Onlineshop für Weltläden

Der Button für den Weltläden-Onlineshop ist auf jeder Seite oben 
rechts sichtbar. Besonders hervorgehoben ist er im Bereich für 
»Weltläden und Handel«: Die Schrift ist größer und er ist mit 
einem eigenen Symbol versehen – dem Einkaufswagen mit dem 
Weltladen-W! Dieses Symbol finden Sie im Bereich »Weltläden 
und Handel« außerdem in der grauen Lasche rechts. Die bleibt, 
auch wenn Sie scrollen, an ihrem Platz – so haben Sie Ihren 
Onlineshop immer im Blick. 

Der Button für den Weltläden-Onlineshop ist auf jeder Seite oben 
rechts sichtbar. Besonders hervorgehoben ist er im Bereich für 
»Weltläden und Handel«: Die Schrift ist größer und er ist mit 
einem eigenen Symbol versehen – dem Einkaufswagen mit dem 
Weltladen-W! Dieses Symbol finden Sie im Bereich »Weltläden 
und Handel« außerdem in der Lasche rechts. Die bleibt, auch wenn 
Sie scrollen, an ihrem Platz – so haben Sie Ihren Onlineshop immer 
im Blick. 

Auf der allgemeinen GEPA-Seite ist er oben rechts auch überall zu 
finden, allerdings mit etwas kleinerer Schrift. Hier ist der Endkun-
den-Onlineshop mit größerer Schrift hervorgehoben, weil sich die 
allgemeine GEPA-Startseite besonders an Endkunden wendet.

Sie erreichen Ihren Onlineshop auch direkt über www.gepa-wug.
de, aber zusätzlich weiterhin wie gewohnt über www.gepa.de/
wug, da Sie dann einfach weitergeleitet werden.

Wenn Sie diese Adresse als Lesezeichen in Ihrem Browser 
gespeichert haben, ändert sich für Sie also nichts.

Mit einem Klick für die Impulsmail anmelden

Im Bereich »GEPA für Weltläden und Handel« gibt es auch eine 
Begrüßungsseite mit Bildergalerie und zahlreichen Verweisen auf 
Ihren Online-Bereich. Wenn Sie in der grauen Leiste oben auf 
»Weltläden + Gruppen« klicken, können Sie sich ganz unten im 
Fußbereich auch gleich für unsere Impulsmails anmelden. Schauen 
Sie doch mal rein! 

Ihre Adresse im Geschäftefinder:
Wir freuen uns auf Sie!

Ihre Kunden finden jetzt noch leichter zu Ihnen: Zurück auf der 
GEPA-Website (gepa.de) gibt es unter Service die Rubrik »Geschäf-
te in Ihrer Nähe.« So ist aus der »Weltladensuchmaschine« der 
verbesserte »Geschäftefinder« geworden. Sie können jetzt nicht 
mehr nur nach einer bestimmten Postleitzahl suchen, sondern auch 
im Umkreis. Über die Verlinkung zu Google-Maps finden Kundin-
nen und Kunden den Einkaufsort direkt auf der Karte und können 
sich eine Wegbeschreibung anzeigen lassen.

Ihr Weltladen oder Ihre Aktionsgruppe fehlt dort noch? Gern 
nehmen wir Sie auf und freuen uns dafür auf Ihre E-Mail an 
birgit-buettner@gepa.org. Schreiben Sie uns auch, wenn Sie etwas 
ändern oder aktualisieren lassen möchten. 

Wir freuen uns auch über ein Bild, das klein neben dem Suchergeb-
nis angezeigt werden kann. Wenn Sie uns eines schicken möchten, 
achten Sie also darauf, dass es nicht zu kleinteilig ist – vielleicht 
haben Sie auch ein Logo?

Neue Handelspartner-Darstellungen

Ebenfalls unter Service bei »Produzenten weltweit« finden Sie 
unsere Handelspartnerdarstellungen – teilweise schon im ganz 
neuen Design, wie zum Beispiel COOPROAGRO. Anhand gezeich-
neter Symbole sehen Sie unter der Partnerdarstellung auf einen 
Blick, in welchen Bereichen der Faire Handel mit der GEPA Vorteile 
für die Partner bringt. Dieser Teil der Handelspartnerdarstellung 
wird Schritt für Schritt für alle Beschreibungen weiter ausgebaut. 

Für den Übergang finden Sie bei allen Handelspartnern den neuen 
Seitenkopf mit Vorspann, und können dann rechts oben und unten 
neben der Bildergalerie die bisherige Handelspartnerdarstellung 
als pdf herunterladen. Diese pdfs werden später auch an Aufbau 
und Design der Seite angepasst. 

Außerdem sehen Sie auf einen Blick, welche Produkte wir von 
diesem Handelspartner beziehen. Über Google-Maps erfahren Sie, 
in welcher Region die Geschäftsstelle des Partners liegt.

Ins Suchfeld können Sie auch den GEPA-Code eingeben, um den 
passenden Handelspartner zu finden.

... und noch vieles mehr!

Klicken Sie sich rein und entdecken Sie die neue GEPA-Website 
– www.gepa.de Eine Einführung in alle neuen Highlights finden 
Sie unter

http://www.gepa.de/home/tipps-themen/neue-gepa-website.html

Auf jeder Seite finden Sie oben den Link in den Onlineshop für 
Weltläden. Ganz oben gelangen Sie über »GEPA für Weltläden und 
Handel« zur Wiederverkäufer-Startseite.

Die Wiederverkäufer-Startseite. Oben finden Sie deutlich den Link 
zum Onlineshop für Weltläden als Text und als Symbol.
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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-buettner@gepa.org, Tel.: 02 02 / 2 66 83-22

Mein GEPA-Lieblingsprodukt
Auf die Frage nach dem Lieblingsessen antworten Kinder meist »Pizza!«, 
»Spaghetti!« und »Eiscreme!«. Es ist frappierend, welche Standards die 
italienische Küche aus einfachen, frischen, regionalen Zutaten global 
gesetzt hat!

Mein heißgeliebtes Highlight Italiens, das ich neben Espresso, Grappa, 
Büffelmozzarella, Limoncello und Balsamico besonders schätze, ist die 
Erfindung der Paste Pesto. Man kann es zwar auch mit Grünspargel 
oder Steinpilzen, aus Rucola oder getrockneten Tomaten z. B. "alla 
siciliana" zubereiten, der unumstrittene Klassiker ist jedoch das Pesto 

"alla genovese", das in Ligurien seinen Ursprung nahm. Es besitzt eine 
grüne Seele aus duftigem Basilikum. Soweit die Tradition.

Das neue Pesto Basilico Cashew von GEPA ist nun meiner Meinung nach das beste Kaufpesto im 
Gläschen, das man derzeit kriegen kann! Vielleicht wegen des grandiosen Basilikums (original Basilico 
Genovese DOP!), das der Hersteller im Veneto dafür frisch und direkt aus Ligurien bezieht?!

Bislang hab ich jedenfalls zwischen Bronte (auf Sizilien, berühmt für sein Pistazienpesto) und Porto 
Venere (an der ligurischen Küste, da gibts z.B. einen ganzen Laden, der nur Pesto führt) meiner
Erinnerung nach kein besseres Gläschenpesto im Handel entdecken können. 

Lecker ist das GEPA-Pesto zum Beispiel einfach mit ein paar Grissini, als Dip, 
zum abendlichen Aperitivo. Salute!

Andreas Schneider
Weltladen Fürth

… und hintendran noch ein schneller Dip-Tipp:
einfach ein Teil Pesto Basilico Cashew mit zwei Teilen Joghurt verrühren – fertig! Guten Appetit!
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