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Fashion für den Herbst 
In diesem Herbst haben wir exklusive Fashion-Neuheiten für Euch: Eine Lederlinie von unse-
rem Handelspartner MKS aus Indien mit italienischem Design. Dazu eine neue Schmuckli-
nie, die die Herzen aller Fans von klaren Linien und geometrischen Formen höher schlagen 
lässt. Die Schmuckstücke aus Peru haben grafische Motive in luftigen Farbtönen. Wir freuen 
uns, dass wir Euch außerdem unsere Zahlen zum Jahresabschluss präsentieren können. Wir 
danken Euch für die gute Zusammenarbeit und freuen uns auf viele weitere Jahre mit Euch. 

Viel Freude beim Stöbern wünscht Euch
Euer El Puente-Team

 Jahresabschluss mit 10 Mio. Euro Umsatz
Dabei setzen wir uns weiterhin für nachhaltige Ziele ein

Im vergangenen Geschäftsjahr 
2018/19, das am 30. Juni endete, 
konnten wir einen Umsatz von über 
10 Millionen Euro erwirtschaften. 
Dabei gehen für uns Fairer Handel 
und Nachhaltigkeit Hand in Hand. 
Unsere Handelspartner im globalen 
Süden spüren den Klimawandel be-
reits seit Jahren deutlich. 

Für uns ein wichtiger Grund, das 
eigene Nachhaltigkeits-Engage-
ment auszuweiten. Am Standort 
in Nordstemmen sind bereits 
zahlreiche Maßnahmen umge-
setzt. Trotzdem verursachen 
wir Emissionen, die derzeit 
nicht vermieden werden kön-
nen. Diese kompensieren wir 
durch Ausgleichszahlungen 
in den Bereichen Mobilität, 
Energie, Versand und Papier-
verbrauch. Für die von der 

Klima Kollekte errechneten Emissionen 
unterstützen wir ein Projekt unseres 
Handelspartners KCU in Tansania. Im 
Rahmen dieses Projekts werden ener-
gieeffiziente Herde aus Ton gegen einen 
kleinen, symbolischen Beitrag an Mit-
glieder der Kaffee-Kooperative und ihre 
Familie ausgegeben. Ein solcher Herd 
spart pro Jahr 5,2 t CO2 ein. 

Der Transport der Waren aus den weit 
entfernten Ländern schlägt sich natür-
lich auf den CO2-Fußabdruck nieder. 
Darum haben wir im vergangenen Ge-
schäftsjahr zum ersten Mal einen Kaffee 
per Segelfrachtschiff nach Deutschland 
transportieren lassen. Das deutsche Se-
gelfrachtschiff Avontuur hat die grünen 
Kaffeebohnen von Nicaragua bis nach 
Hamburg, nahezu ausschließlich mit 
Windkraft gebracht. Die Segel sind ein 
mächtiges Symbol für den Kampf gegen 
den Klimawandel.



Italienisches Design und indisches 
Kunsthandwerk
Diese Lederlinie ist etwas ganz Besonderes: Hier hat unser Handelspartner MKS mit der italienischen 
Designerin Patrizia von Equomercato zusammengearbeitet. Gemeinsam haben sie diese Linie in Ko-
operation mit uns entwickelt. Wir finden, sie ist fantastisch geworden: Das graublau bringt Farbe in die 
Linie und bleibt geleichzeitig dezent. Die Formen der Taschen sind praktisch und schick zugleich. Unser 
Lieblingsstück? Schwer zu sagen! Ein absolutes Highlight ist auf jeden Fall der Rucksack, der auch als 
Tasche getragen werden kann.

Expert*innen gestalten 
gemeinsam eine Lederlinie
Schon seit Jahren arbeiten wir mit der 
Fair-Handels-Organisation Equomercato 
in Italien zusammen. In der aktuellen 
Saison haben wir in einem spannenden 
Austausch mit Designerin Patrizia und 
unserem Handelspartner MKS eine Le-
derlinie entwickelt. „Die Idee dahinter 
war, italienisches Design mit den Anfor-

derungen der Kund*innen an Taschen 
in den hiesigen Weltläden zu verbinden“, 
so Besnik, Vertriebsleiter bei El Puente. 
Herausgekommen ist diese stimmige 
Linie aus geschmeidigem Rindsnappa-
leder. 

Wir haben bei der Desi-
gnerin von Equomercato 
nachgefragt. 
Patrizia, wie konzipierst Du eine neue 
Linie?
„Zuerst lasse ich mich von den  Menschen 
um mich herum inspirieren: Wenn ich auf 
der Straße unterwegs ist, sehe ich mir die 
Menschen an und schaue, was sie tragen. 
Dann recherchiere ich in Fachzeitschriften, 
auf Messen und auch in Geschäften. Aber 
alle Gegenstände, die ich entwerfe, sind Ge-
genstände, die ich auch selber tragen wür-
de: Ich möchte nur Dinge entwerfen, die ich 
liebe.
Accessoires müssen bequem sein und den 
Stil einer Person ergänzen: Wenn ich zum 
Beispiel eine Frau sehe, die eine bestimmte 
Tasche trägt, dann betrachte ich zuerst die 
Frau und erst danach die Tasche. Taschen 
repräsentieren die Persönlichkeit einer 
Frau.“

MKS setzt die Designs 
um
Die Organisation MKS (Madhya Kalikata 
Shilpangan) in Kolkata verfolgt das Ziel 
einzigartige Kunsthandwerkstechniken 
aus verschiedenen Regionen Indiens zu 
erhalten. Durch die Vermarktung der 
Produkte in den Fairen Handel soll die 
Lebensperspektive der Produzent*innen 
nachhaltig verbessert werden. Mittler-
weile arbeitet MKS mit über 20 Produ-
zentengruppen in verschiedenen Regi-
onen Indiens zusammen. Dabei wird 
nicht nur Wert auf gute Arbeitsbedin-
gungen in den Werkstätten gelegt: Auch 
auf die Herkunft der Materialien wird 
geachtet. Die Techniken dafür beruhen 
auf lokalem Wissen, die Designs werden 
regelmäßig überarbeitet. 

in4-22-281
Schultertasche
Rindsnappa, 
grau/blau,
25 x 18 cm
79,00 €

in4-22-282
Damen-Handtasche
Rindsnappa, 
grau/blau,
30 x 40 cm
99,00 €

in4-22-283
City-Rucksack
als Handtasche 
umfunktionierbar, 
Rindsnappa,
grau/blau, 
37 x 45 cm
99,00 €

in4-22-284
Damen-Geldbörse
Rindsnappa, 
grau/blau,
19 x 11 cm
39,90 €



Passend zu der Lederlinie mit 
grafischen Mustern präsentieren 
wir Euch in diesem Herbst eine 
Kollektion in luftigen Farben. 
Die geometrischen Formen der 
Schmuckstücke wirken schlicht 
und gleichzeitig edel. Die zeit-
losen Farben von Sodalith und 
Onyx passen zu jedem Anlass 
und Outfit. 

Silberschmuck von Intercrafts
Kunstvoll eingefasst sind die Schmuck-
stücke in 925er Silber. So werden sie in 
Peru in Handarbeit gefertigt. Hier haben 
sich mehrere Kunsthandwerksorganisa-
tionen 1992 zusammengeschlossen, um 
als CIAP gemeinsam neue Absatzwege 
und bessere Vermarktungsmöglichkei-
ten zu schaffen. Exportiert werden die 
Produkte von der eigens dafür gegrün-
dete Organisation Intercrafts, die sich 
aus rund 10 Mitarbeiter*innen zusam-
mensetzt. An CIAP sind heute knapp 
20 Basisorganisationen beteiligt. Diese 
stammen meist aus Puno, Ayacucho, 
Arequipa, Piura und Lima. Insgesamt 
arbeiten über 300 Familien mit CIAP 
zusammen und der Frauenanteil beträgt 
70 %.

Schmuck mit klaren Linien aus Peru

pe7-40-089
Ring „Dreieck“
925er Silber (3,2 g) 
und Sodalith,
offen
44,90 €

pe7-40-088
Halskette „Dreieck“
925er Silber (3,5 g) 
und Sodalith,
L 50 cm, 
Anhänger L 2 cm
49,90 €

pe7-40-087
Ohrringe „Dreieck“
925er Silber (2,5 g) 
und Sodalith,
ca. L 2 cm
44,90 €

pe7-40-086
Ohrstecker „Raute“
925er Silber (1,2 g) 
und Sodalith,
ca. L 1 cm
21,90 €

Neue Produktwelt 
Mode & Accessoires
Entdeckt diese Schmuckstücke in einer 
Variante mit Onyx-Steinen und weitere 
stilvolle Linien in unserer Produktwelt 
Fair Selection – Fair Moments für die 
Herbst-/Wintersaison 2019/2020, die 
Mitte August verschickt wird.
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#Entrepreneurs for Future
Erster Schritt: Veggieday!

Ab sofort ist jede Woche Veggieday in 
unserer Kantine! Damit wollen wir unse-
ren CO2-Fußabdruck weiter reduzieren. 
Neben einer eigenen Photovoltaikanlage 
und Ökostrom, einer Regenwasserauf-
fanganlage und Ausgleichszahlungen 

für unvermeidbare CO2-
Emissionen ist dies ein 
weiterer Schritt, um El 
Puente so nachhaltig wie 
möglich zu gestalten. 
Dabei setzt die El Puen-
te Kantine auf die Betei-
ligung der Belegschaft. 
„Wunschgerichte sind 
willkommen“, so Tanja, 
Leiterin der El Puente-
Kantine, „das bringt 
Abwechslung und viele 
zufriedene Gesichter.“ 

El Puente solidarisiert sich mit dieser 
Aktion auch mit den Streikenden von 
Friday for Future und hat zudem den 
Aufruf der Entrepreneurs for Future un-
terzeichnet. 

Vanille-Schoten aus 
Madagaskar wieder im 
Sortiment

Aufgrund von Ernteausfällen in Mada-
gaskar und darauf folgende Spekulatio-
nen ist der Vanille-Preis seit 2017 extrem 
gestiegen. Zwischenzeitlich sahen wir 
uns deshalb gezwungen, die Vanille auf-
grund des hohen Preises aus dem Sorti-
ment zu nehmen. Seitdem hat sich die 
Situation nur leicht entspannt. Da wir 
jedoch viele Kund*innen-Anfragen er-
halten, wollen wir nun den ersten Schritt 
gehen und die Vanille wieder in das Sor-
timent aufnehmen. Allerdings werden 
wir zunächst nur eine Schote pro Glas 
anbieten, wie es auch andere Händler, 
etwa im Bio-Bereich machen. Die Vanil-
le ist seit Juli wieder im Verkauf.

Macht es möglich: Pake-
te abholen im Weltladen

Weltladen finden
Der El Puente Webauftritt ist mit einem 
Weltladenfinder ausgestattet. Damit bie-
ten wir eine überregionale Plattform, 
mit der jeder Weltladen im Nu ausfindig 
gemacht werden kann. Die Suchergeb-
nisse werden sowohl in Kartendarstel-
lung als auch in Auflistung mit Adresse, 
Kontaktdaten, Öffnungszeiten etc. ange-
zeigt. 

Kund*innen lassen Pakete in den 
Weltladen liefern
Nun möchten wir gemeinsam mit Euch 
einen neuen Service möglich machen: 
Kund*innen bestellen im El Puente On-
line-Shop (shop.el-puente.de) fair gehan-
delte Produkte und können ihr Paket auf 
Wunsch auch in einen Weltladen liefern 
lassen. Bei den Versandoptionen können 
die Kund*innen einen Laden ihrer Wahl 
aus dem Weltladenfinder auswählen. 

Meldet Euch an
Damit Euer Weltladen ausgewählt wer-
den kann, müsst Ihr Euch für den Welt-
ladenfinder anmelden und bestätigen, 
dass Pakete bei Euch abgeholt werden 
können. Weitere Infos zum Ablauf bei 
der Paketausgabe und zu Euren Vortei-
len findet Ihr unter: www.el-puente.de/
weltlaeden/weltladen-finden Bei Fragen 
wendet Euch an vertrieb@el-puente.de

Neue Postkarte mit 
Grundsätzen des Fairen 
Handels der WFTO
Ob Umweltschutz, Transparenz oder 
Fortbildungen – Die zehn Grundsät-
ze der World Fair Trade Organization 
(WFTO) sind die Basis der Arbeit vieler 
Fairhandels-Organisationen. El Puente 
hat nun diese Grundsätze auf eine Post-
karte gebracht. Dargestellt in anspre-
chenden Icons sind sie für viele Zwecke 
einsetzbar. Die Postkarten kann kosten-
frei bestellt werden.

Wie die WFTO Weltläden 
stärkt
Um die Grundsätze und die Arbeit der 
WFTO in den Weltladen-Teams und bei 
den Kund*innen noch bekannter zu ma-
chen, haben wir in einem Bündnis mit 
anderen Fairhandels-Akteuren Materi-
alien entwickelt. In unserem Online-
Shop sind nun eine Beach-Flag mit den 
10 Grundsätzen sowie ein Flyer über die 
Leistungen der WFTO erhältlich.

Herzlichen 
Glückwunsch!
Im August beglückwünschen wir den 
Kulmbacher Weltladen zum 25. Jubilä-
um. Wir gratulieren Euch herzlichst und 
wünschen Euch weiterhin viel Erfolg für 
Eure engagierte Arbeit!


