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Klarstellung zu Instant-Cappuccino und Kakao 
Faire Zutaten aus Mengenausgleich 

 

Eine Routine-Überprüfung von unseren Instant-Produkten, die wir in Deutschland verarbeiten 
lassen, hat gezeigt, dass bei unserem Chocolé-Cacao (BO0-14-101, BO0-14-990) und Cappu Cacao 
(TA0-13-700) aktuell keine eindeutige Rückverfolgbarkeit des Kakaos und des Zuckers 
gewährleistet ist. Damit bleiben wir bei diesen Produkten hinter unseren Ansprüchen zurück. 
Denn wir halten nach wie vor daran fest, dass die Zutaten in unseren Food-Produkten 
rückverfolgbar sein sollen und lehnen den sogenannten Mengenausgleich grundsätzlich ab. 

 

Kakao & Zucker 
Bei beiden Produkten wird Fair Trade Kakao und Zucker von verschiedenen Kooperativen nach 
Verfügbarkeit verwendet. Gleichzeitig nutzt der Verarbeiter einen Mengenausgleich und kann 
uns daher nicht zusagen, dass der fair gehandelte Kakao auch physisch in unserem Produkt 
enthalten ist.  

 

Instant-Kaffee 
Bei unserem Cappu Cacao (TA0-13-700) und unserem Cappu-Café (TA0-13-600) wechseln 
zusätzlich die Kaffee-Kooperativen – selbstverständlich sind alle fair zertifiziert und ein 
Mengenausgleich ist bei Kaffee nicht erlaubt. Aus einer Auswahl von Kaffees werden immer 
wieder passende Mischungen kreiert. Um diesem Einkauf von wechselnden Kooperativen gerecht 
zu werden, listen wir Euch die Hauptkaffeelieferanten KCU aus Tanzania, ACPCU aus Uganda 
und Unen Choit aus Papua-Neuguinea auf.  

 

Warum nicht alle Verarbeiter unsere Zutaten nutzen 
Um unser Ziel der Rückverfolgbarkeit zu erreichen, wäre es natürlich wünschenswert, dass 
unsere Verarbeiter Rohstoffe direkt bei uns einkaufen. Bei den Instant-Produkten sind unsere 
Abnahmemengen im Verhältnis zu den Verarbeitungsmengen allerdings so gering, dass der 
Verarbeiter die fairen Rohstoffe direkt bezieht und den Bezug nicht über uns abwickelt. Eine 
Herausforderung für mittelständische Fair Trade Unternehmen wie uns: Denn die meisten Food-
Produkte werden vor allem von großen Unternehmen vermarktet und die Zahl der Verarbeiter, 
die überhaupt für unseren geringen Bedarf produzieren, ist klein. 

 

Chance etwas zu bewegen 
Wir arbeiten nun gemeinsam den Verarbeitern daran, dass unsere hohen El Puente-Standards 
mit dem Produkt erfüllt werden können oder werden mit den Produkten einen anderen neuen 
Weg gehen müssen. Sobald dies der Fall ist, erhalten die Produktinformationen im Online-Shop 
ein entsprechendes Update. 

 
Was ist Mengenausgleich? 
Der Begriff „fair“ ist nicht wie die Bezeichnung „bio“ geschützt. Wenn „bio“ draufsteht, dann 
muss auch „bio“ drin sein. Das ist bei „fair“ anders. Bei dem sogenannten Mengenausgleich ist 
eine Zutat physisch nicht rückverfolgbar. Genutzt wird er bei von Fairtrade gesiegeltem Kakao, 
Tee, Zucker und Fruchtsaft. Was passiert nun beim Mengenausgleich? Nehmen wir an, für eine 
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Charge fairen Instant-Kakao wird ein Sack Kakao benötigt. Dann wird für die Produktion auch 
ein Sack fairer Kakao eingekauft. Nun stellt das Unternehmen gleichzeitig auch Instant-Kakao 
mit konventionellem Kakao nach derselben Rezeptur her und kauft dafür ebenfalls einen Sack 
konventionellen Kakao ein. Für das Unternehmen ist es ein größerer Aufwand den Kakao 
getrennt zu verarbeiten, sodass ausschließlich fairer Kakao in den fair gesiegelten Kakao-Dosen 
und lediglich der konventionelle Kakao in den konventionellen Kakao-Dosen landet. Deshalb wird 
der Kakao zusammen verarbeitet und am Ende werden entsprechend der Menge des verwendeten 
fair gehandelten Kakaos auch Kakao-Dosen als fair gekennzeichnet. Bei El Puente haben wir uns 
gegen Produkte mit Mengenausgleich im Sortiment entschieden. Wir möchten, dass die fairen 
Zutaten auch physisch in unseren Produkten enthalten sind. Und wir wissen, dass auch unsere 
Kund*innen dies von unseren Produkten erwarten. 
 
Kakao und Zucker von Kleinbäuer*innen 
Auch wenn das Produkt nicht unseren strengen El Puente-Kriterien entspricht, profitieren die 
Kakao- und Zuckerbäuer*innen dennoch von unserem Verkauf der Kakao- und Cappucino-
Instant-Produkte. Denn die Zusammenschlüsse der Bäuer*innen haben ihren Kakao und Zucker 
zu Fairhandels-Bedingungen verkauft. 
  
Transparenz ist uns wichtig 
Deshalb findet ihr neben dieser Klarstellung auch einen Vermerk direkt an den Produkten im 
Online-Shop. Wir informieren Euch, sobald wir eine Lösung gefunden haben, die unseren hohen 
Ansprüchen genügt.  

 

 


