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Fair & GreenFair & Green

Nachhaltig(er) leben - für uns, für unsere
Umwelt, für unsere Kinder und
Enkelkinder. Gar nicht so einfach in
einem Land, in dem es alles immer und
überall im Überfluss gibt (außer vielleicht
Toilettenpapier in Corona-Zeiten). Damit
uns dies gelingt, müssen wir uns als erstes
bewusst werden, was genau wir
konsumieren und warum überhaupt.

Darüber haben wir mit der Minimalismus-Expertin Jasmin Mittag gesprochen. Sie teilt
mit uns hilfreiche Tipps zu einem bewussteren Konsum. Nachhaltig sind auch unsere
neuen, kompostierbaren Bio-Kaffeekapseln ohne Aluminium und Plastik. Und auch
unser DIY-Tipp für Ofenanzünder ist eine tolle, nachhaltige Geschenkidee.

In dieser Fair & Green Fair & Green Ausgabe erwarten Euch spannende ThemenThemen:

� Auf einen fairen Kaffee mit... Jasmin Mittag
� 5 Tipps für bewussten Konsum
� Kompostierbare Kaffeekapseln ohne Aluminium
� DIY Ofenanzünder

Auf einen fairen Kaffee mit... Jasmin MittagAuf einen fairen Kaffee mit... Jasmin Mittag

Als Minimalistin beschäftigt sich Jasmin Mittag schon eine ganze Weile mit bewusstem
Konsum. Wir haben sie für ein spannendes Interview getroffen und erfuhren, wie ihr
persönlicher Weg zum Minimalismus sie zu einem glücklicheren Menschen gemacht

hat. Wie dieser Weg für jede*n einzelne*n von uns aussehen kann, erfahrt Ihr im
Interview.

https://te54d0591.emailsys1a.net/mailing/166/3333127/0/19f1fcd3ce/index.html
https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/3333127/0/0/0/372167/ef71021511.html


Zum Interview mit Jasmin MittagZum Interview mit Jasmin Mittag

5 Tipps für bewussten Konsum5 Tipps für bewussten Konsum

Minimalismus-Expertin Jasmin Mittag teilt mit uns ihre Tipps, wie wir alle bewusster
und nachhaltiger einkaufen können. Dabei geht es um persönliche Wunschlisten,
Belohnungskäufe, Verführung durch Werbung, alternative Geschenke und welche
Fragen man sich vor einem Kauf stellen sollte.

https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/3333127/0/0/0/372379/1da767f73b.html
https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/3333127/0/0/0/372181/39ac3a16fc.html


Zu den TippsZu den Tipps

Neu: Kompostierbare Kaffeekapseln Neu: Kompostierbare Kaffeekapseln ohne Aluminiumohne Aluminium
 

und Plastikund Plastik
 

Auf Knopfdruck und mit gutem Gewissen:
Unsere neu eingetroffenen Kaffeekapseln
des Familienbetriebs Tropical Mountains
erlauben fairen Kaffeegenuss in neuer
Form. Der aromatische Bio-Kaffee dafür
kommt aus der Bergregion Chanchamayo
in Peru. Geröstet und verpackt in
kompostierbare Kapseln wird der Kaffee
in Italien.

Alles über das besondere, nachhaltige
Konzept von Tropical Mountains, das
soziale Engagement unseres
Handelspartners und die Kompostierung
der Kapseln erfahrt Ihr in unserem
Blogbeitrag.

Erfahrt mehr über unsere KaffeekapselnErfahrt mehr über unsere Kaffeekapseln

https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/3333127/0/0/0/372383/82ba76ed21.html
https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/3333127/0/0/0/372207/e860ed6057.html
https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/3333127/0/0/0/372279/bbf9dd59ea.html
https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/3333127/0/0/0/372279/bbf9dd59ea.html


Kaffeekapseln im Online-ShopKaffeekapseln im Online-Shop

DIY-OfenanzünderDIY-Ofenanzünder

Die kühlen Herbsttage laden dazu ein, den
Ofen oder Kamin anzumachen. Besonders
gut geht das mit selbstgemachten
Ofenanzündern. Dafür kannst Du einfach
Kerzenreste verwerten. Zusammen mit
ein paar fairen Gewürzen sind die
Anzünder hübsch anzusehen und duften
noch dazu herrlich. So einfach geht’s:
Schmelze die Kerzenreste in einem
Wasserbad (bitte sei vorsichtig, wird das
Wachs zu heiß, könnte es sich entzünden).
In dieser Zeit kannst Du Gewürze wie
Zimtstangen, Anis oder Kardamom in eine
Muffinform geben. Ist das Wachs
geschmolzen, kannst Du es in die Formen
geben. Ist es schon ein wenig erkaltet,
kannst Du einen Docht dazugeben. Nach
dem Erkalten löst Du den Ofenanzünder
einfach aus der Form. Die
selbstgemachten Anzünder sind auch ein
wunderbares Geschenk.

Hier findet Ihr unsere GewürzeHier findet Ihr unsere Gewürze

https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/3333127/0/0/0/372275/1e38e34e41.html
https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/3333127/0/0/0/372275/1e38e34e41.html
https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/3333127/0/0/0/372553/bda35c8441.html


Wir wünschen Dir und Deiner Familie
eine gesunde Herbstzeit!

Bis bald.

Dein El Puente-Team
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