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Süße Naschereien

Schokolade und knackig-süße Nüsse 

schmecken immer – doch besonders le-

cker sind sie, wenn wir gemütlich mit der 

Familie auf dem kuscheligen Sofa sitzen 

und sie uns das kühle Wetter draußen 

vergessen lassen. Daher stimmen wir uns 

schon jetzt auf den Herbst und Winter 

ein. Mit unseren freundlichen Schoko-Elchen und –Weihnachtsmännern und knusp-

rig-gebrannten Nüssen lässt sich ganz leicht die dunkle Jahreszeit versüßen. In dieser 

Pinnwand stellen wir Euch neben den frisch eingetroffenen Naschereien auch unsere 

neue Produktlinie „Tierisch Fair“ vor. Dazu wartet auch ein besonderes Einführung-

sangebot auf Euch! Viel Spaß beim Lesen!

neu 

Im Sortiment
Salz-Mischungen nun im Glas
Unsere beliebten Kräutersalze Country 

Herbs (sa1-15-120) und Seaweed (sa1-15-

121, zuvor Sea Herbs) gibt es ab sofort im 

Glas-Streuer. Das hochwertige Khoisan-

Meersalz, gemischt mit feinen Kräutern, 

gibt Salaten und frischem Gemüse einen 

besonderen Pfiff. Hergestellt werden die 

Salz-Mischungen in Südafrika von un-

serem Partner Turqle Trading, der auf die 

Wertschöpfungskette vor Ort setzt und 

langfristige Arbeitsplätze schafft.

e&p’s mit Knusper-Reis
Wie bereits in der letzten Pinnwand an-

gekündigt, dürft Ihr Euch ab sofort über 

eine neue Sorte e&p’s in Bio-Qualität freu-

en! Zwar ohne Erdnuss, dafür mit einem 

extra knusprigen Reiskern, der von zarter 

Vollmilchschokolade und einer natürlich 

bunten Zuckerschicht umhüllt wird. Wir 

wünschen guten Appetit beim Knuspern!

int-10-105 

e&p’s mit Knusper-Reis 

150 g 

2,95 €
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Aktuell
Deko-Gewinnspiel August 
Wie möchten uns bei allen Teilnehmern 

unseres Deko-Gewinnspiels im August 

ganz herzlich für all die tollen Fotos be-

danken! Uns haben so viele kreative Deko-

Idee erreicht, dass wir uns entschieden ha-

ben, gleich drei Gewinner zu küren! Der 

1. Platz geht an den Weltladen Halle, der 

uns mit der harmonischen Farbzusam-

menstellung und der ruhigen Stimmung 

in seinem Schaufenster beeindruckt hat. 

Den 2. Platz belegt die MarieFair AG der 

Marienschule mit ihrem Verkaufsstand, 

der aus einem alten Küchenschrank ge-

baut wurde. Und der 3. Platz geht an den 

Weltladen Dettingen, der eine tolle Aus-

wahl an Produkten zum Schulanfang ar-

rangiert hat. Herzlichen Glückwunsch an 

alle Gewinner!



Schoko-Figuren
Mit unseren neuen Weihnachtsmännern 

und Elchen aus Vollmilch- und Zartbitter-

schokolade darf die Weihnachtszeit schon 

jetzt beginnen! Praktisch und hübsch 

zugleich sind unsere Schoko-Sterne am 

Stiel: Kinderhände bleiben sauber und der 

fröhliche Stern verbreitet gute Stimmung. 

Die Zutaten der Schokolade stammen na-

türlich aus Fairem Handel und auch aus 

ökologischem Anbau. Der Kakao kommt 

aus der Dominikanischen Republik von 

unserem Partner CONACADO. Die Klein-

bauern bauen Kakao auf ihren kleinen 

Landparzellen in Mischkulturen an. So 

wachsen die Pf lanzen zwischen Mango-

bäumen, Bohnen und Bananenstauden, 

die den Bauern auch für den Eigenbedarf 

dienen. CONACADO berät die Produ-

zenten insbesondere bei der Qualitätssi-

cherung, dem Bio-Anbau und auch bei 

der Weiterverarbeitung des Kakaos. Au-

ßerdem übernimmt die Kooperative die 

Vermarktung und den Export der Ware.

BIO

NEU
do0-10-200 

Schoko-Stern am Stiel 
aus Vollmilchschokolade 
6er Set 
6 x 20 g 
pro Set: 17,40 €

Sonderangebot 
Bei der Abnahme von 3 VPE (18 Stück) 
erhaltet Ihr ein Lolli-Display zur Warenprä-
sentation gratis dazu.

Gebrannte Nüsse

Auf jedem Weihnachtsmarkt steigt uns 

der Duft von gebrannten Nüssen in die 

Nase. Nun bekommt Ihr diese auch aus 

Fairem Handel und das ganze Jahr über! 

Die knackigen Erdnüsse und Cashews 

sind umhüllt von einer karamell-süßen 

Schicht aus Rohrohr- und Kokosblütenzu-

cker.

Die sonnengetrockneten Erdnüsse und 

der Kokosblütenzucker kommen aus In-

donesien von unserem Partner PMA, der 

Rohrohrzucker aus Paraguay von Man-

duvira. Die hochwertigen Cashewnüsse 

erhalten wir von der Kooperative TON 

aus Burkina Faso. Sie werden in Misch-

kulturen angebaut, von Hand geerntet, 

geknackt, sortiert und über den Fairen 

Handel vermarktet. 

BIO

NEU
do0-10-220 

Schoko-Weihnachtsmänner 
aus Vollmilchschokolade

  

BIO

NEU
do0-10-240 

Schoko-Weihnachtsmänner 
aus Zartbitterschokolade
 
jeweils 
4er Set 
4 x 110 g 
pro Set: 27,60 €

BIO

NEU
do0-10-210 

Schoko-Elche 
aus Vollmilchschokolade

BIO

NEU
do0-10-230 

Schoko-Elche 
aus Zartbitterschokolade
 
jeweils 
4er Set 
4 x 90 g 
pro Set: 26,00 €

BIO

NEU
id6-10-106 

Gebrannte Erdnüsse  
mit Kokosblütenzucker 
100 g 
3,50 € 

BIO

NEU
bf2-10-106 

Gebrannte Cashews 
mit Kokosblütenzucker 
100 g 
3,50 €

Frisch eingetroffen
Weihnachts-Leckereien



Tierbedarf für Hunde und Katzen – gehört das etwa in einen Weltladen?  

Tierisch Fair
Tierbedarf nun auch im Weltladen

Was spricht dagegen? Darauf fällt uns 

keine Antwort ein.  

Was spricht dafür? Vieles!

Mit unserer Tierisch Fair-Linie haben 

wir einen neuen Markt für unsere Pro-

duzenten geschaffen. Unsere Kunsthand-

werkspartner entwickeln in Zusammen-

arbeit mit uns nicht nur regelmäßig ihre 

Designs weiter, sie fertigen immer wieder 

auch ganz neue Produkte an. Auf diese 

Weise bekommen nun zum Beispiel un-

sere Produzenten aus Indien neben den 

Aufträgen für Ledertaschen und Geldbör-

sen außerdem Aufträge für Hundeleinen 

und Halsbänder. Unsere Kunsthandwer-

ker aus Bangladesch stellen für uns jetzt 

auch Tierspielzeug und Körbchen her. So 

erweitern die Produzenten ihr Sortiment 

und sie können durch die wachsenden 

Einnahmen aus dem Fairen Handel ihre 

Familien noch besser unterstützen.

Spielzeug, Leinen, Näpfe und Körbchen 

sind Produkte, die Menschen für ihre 

Haustiere täglich benötigen. Derartige 

Gebrauchsgegenstände erfüllen einen 

wichtigen Zweck und erfreuen sich daher 

erfahrungsgemäß größerer Beliebtheit 

beim Kunden als sogenannte Staubfän-

ger. Und die Zahl der möglichen Kunden 

Einführungsangebot 
Bei der Abnahme einer Erstausstattung 

unserer Tierisch Fair-Linie mit 90 Pro-

dukten (Spielzeug für Hunde und Katzen, 

Leinen, Halsbänder, Näpfe etc.) bekommt 

Ihr unser Display aus Holz für die Wa-

renpräsentation gratis dazu. Das Angebot 

wird abgerundet mit Flyern und Poster.

ist groß! In deutschen Haushalten leben 

30 Millionen Haustiere. Deren Besitzer 

gaben im letzten Jahr fast eine Milliarde 

Euro für Bedarfsartikel und Zubehör aus. 

Aber das bisher leider noch nicht im Welt-

laden. Stammkunden werden begeistert 

sein, nun auch Produkte für ihre Haus-

tiere erwerben zu können. Und mögli-

cherweise lockt Euer Weltladen mit dem 

Tierbedarf ja sogar ganz neue Kunden 

an?!

Margit Meier vom Fair-Handelszentrum 

in Langquaid ist überzeugt, dass der Tier-

bedarf im Weltladen gut ankommt: „Die 

Leute geben für ihre lieben Haustiere 

häufig viel Geld aus. Warum nicht mit 

Köpfchen und fair? Das Tierspielzeug 

ist nicht nur unter fairen Bedingungen 

produziert, sondern natürlich auch auf 

Schadstoffe geprüft, was ich sehr wichtig 

finde. Ich denke, Kunden, die bewusst im 

Weltladen einkaufen, möchten auch mit 

Produkten für ihre Haustiere den Fairen 

Handel unterstützen.“

mat-90-120  
Erstbestückung „Tierisch Fair“ 
Angebotspreis: 581,18 € netto 
(nicht rabattfähig) 
Der empf. Verkaufspreis der 90 Artikel 
beträgt 1.235,00 € 

Körbe sind in diesem Angebot nicht enthal-
ten und müssten von Euch extra bestellt 
werden.
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faire woche 

Rückblick 

Die Faire Woche stand in diesem Jahr 

unter dem Motto „Fairer Handel wirkt!“. 

Auf über 2.000 Veranstaltungen in ganz 

Deutschland wurde über die vielfältigen 

Wirkungen des Fairen Handels in den 

Ländern des globalen Südens und auch 

im Norden informiert. 

EL PUENTE veranstaltete eine zweiwö-

chige Vortragsrundreise mit 

der Produzentenvertreterin 

Mona Bouazza von Fair Trade 

Lebanon. In 15 Weltläden von 

Berlin über Hannover, Bremen 

und Wuppertal bis hin nach 

Heidelberg und Freiburg orga-

nisierten die Mitarbeiter viele 

tolle Events! Insgesamt hörten 

so etwa 700 interessierte Gä-

ste den Vorträgen von Mona 

und der Übersetzung von Fe-

lix Gies zu. Mona berichtete 

über die Schwierigkeiten im 

landwirtschaftlichen Sektor, 

die Arbeitsmöglichkeiten und 

Markzugänge, deren Förde-

rung sich Fair Trade Lebanon 

zur Aufgabe gemacht hat, 

und über besondere Projekte 

der Fairhandels-Organisation 

für libanesische und syrische 

Frauen. 

Die Zuhörer nutzten die an-

schließenden Fragerunden 

und persönlichen Gespräche, 

um noch mehr über die komplizierte po-

litische Lage im Libanon und die wichtige 

Arbeit der Fairhandels-Organisation zu 

erfahren. Für Mona, Felix und die Gäste 

gab es überall liebevoll zubereitete Lecke-

reien aus libanesischen Zutaten, aber auch 

weltladen 

Jubiläen
In diesem Monat feiern viele Weltläden ihr 

langjähriges Engagement für den Fairen 

Handel. Der Weltladen Seligenstadt hat 

10-jähriges Jubiläum und die Weltläden 

Westerstede und Esperanza in Lahr gibt 

es schon seit 20 Jahren. Sein 25-jähriges 

Jubiläum feiert der Weltladen Meran und 

auf 30 Jahre kann der Weltladen Groß-
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Aktuell
Neue Preisliste 
Ab diesem Monat gibt es für unsere Le-

bensmittel eine neue Preisliste. Für eine 

verbesserte Übersicht findet Ihr nun auch 

Produktabbildungen mit allen wichtigen 

Informationen.

So macht der 

Einkauf gleich 

viel mehr 

Spaß!

el puente 

Termine
Weihnachtsmarkt und 
Regionaltreffen
Am 5. November veranstalten wir in 

Nordstemmen für Euch einen Weih-

nachtsmarkt mit besonderen Rabattakti-

onen. Ihr bekommt für Eure Einkäufe vor 

Ort und auf Vorbestellungen, die Ihr an 

diesem Tag abholt, die Konditionen der 

Kundengruppe 10 (Kaffee: 18%, Lebens-

mittel 7%: 37%, Lebensmittel 19%: 34%, 

Handwerk: 44%). Außerdem erwarten 

Euch Sonderpreise auf Ledertaschen und 

Ihr könnt durch unsere Weihnachts- und 

Winterprodukte stöbern. Ihr könnt den 

ganzen Tag zwischen 10 und 16 Uhr ein-

kaufen. Für die Verpf legung ist natürlich 

gesorgt! Den Nachmittag gestalten wir 

mit einem Regionaltreffen, bei dem der 

direkte Austausch zwischen Euch und 

anderen Weltladen-Teams im Fokus steht. 

Bitte meldet Euch zu dem Regionaltreffen 

an unter: info@el-puente.de. Wir freuen 

uns auf Euch!

deutsche Gerichte wurden probiert. „Ich 

hatte eine großartige Rundreise durch 

Deutschland“, berichtet uns Mona. „Alle 

Weltladen-Teams waren sehr motiviert 

und interessiert an meinen Vorträgen. 

Am spannendsten fand ich immer die 

Diskussionsrunden. Und auch die Krea-

tivität, wie unsere libanesischen Produkte 

in die deutsche Küche integriert wurden, 

hat mich staunen lassen. Vielen Dank für 

all die wunderbaren Erfahrungen!“

Auch wir von EL PUENTE möchten uns 

bei allen teilnehmenden Weltläden für 

Eure großartige Veranstaltungsorganisa-

tion und Eure wunderbare Gastfreund-

schaft ganz herzlich bedanken! 
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krotzenburg zurückblicken. Und die Welt-

läden Siegen, Heidelberg und Ulm enga-

gieren sich schon seit 40 Jahren im Fairen 

Handel! Wir freuen uns sehr, dass so viele 

Läden schon so viele Jahre aktiv sind und 

wünschen Euch noch zahlreiche weitere 

erfolgreiche Jahrzehnte!


