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Liebe Kund*innen,

habt Ihr schon von aktionaktion
#fairsorgung#fairsorgung gehört? 
Der Weltladen-Dachverband hat die
Aktion ins Leben gerufen und bündelt
damit verschiedene Angebote der
Importeure. Im Mittelpunkt steht Ihr, die
Weltläden. Die Idee: Online-Kund*innen
können Weltläden bestimmen, die durch
die Online-Käufe in dieser schweren Zeit
finanziell unterstützt werden können.
Der Weltladen-Dachverband bündelt auf
einer eigenen Webseite, die Angebote von
El Puente und anderen Fairhandels-
Importeuren.

Schaut rein!

aktion #fairsorgungaktion #fairsorgung

Worum geht es?Worum geht es?

Teil t diese Seite mit Euren Kund*innen!Tei l t diese Seite mit Euren Kund*innen!

https://te54d0591.emailsys1a.net/mailing/166/2718945/0/8aa64f97a3/index.html
https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/2718945/0/0/0/335693/04223a1f17.html
https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/2718945/0/0/0/335711/5ffe7b00ad.html
https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/2718945/0/0/0/335719/471d966b69.html
https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/2718945/0/0/0/335723/5e0feaed7f.html


Auf unserer El Puente Webseite erhaltet Ihr zusätzliche Informationen zu unseren
Aktionsangeboten zum Thema Solidarität #fairsorgung.
Teilt unsere Seite oder die des Weltladen-Dachverbands mit für EuchTeilt unsere Seite oder die des Weltladen-Dachverbands mit für Euch
wichtigen Akteuren.wichtigen Akteuren.  Sagt Kund*innen Bescheid via E-Mail und Social Media.
Versucht so viele Menschen wir möglich, dafür zu mobilisieren, Euren Weltladen zu
unterstützen.

Konkret: aktion #fairsorgung - Solidarität zeigen!Konkret: aktion #fairsorgung - Solidarität zeigen!
Mit jedem Online-Kauf kann nun ein Weltladen und damit auch die Fair Trade-Partner
unterstützt werden.

So funktioniert’s:So funktioniert’s:

Online-Kund*innen können in unserem El Puente-Online-Warenkorb einen
Weltladen auswählen, den sie stärken wollen.

Dafür suchen sie einen Laden in der interaktiven Karte aus, die ihnen im
Warenkorb automatisch angezeigt wird.

Der Weltladen erhält von uns die Marge/Handelsspanne, die dieser bei einem
Verkauf im Weltladen zum empfohlenen Verkaufspreis erzielt hätte.

Wir fordern Online-Kund*innen auf: Macht noch heute mit!Wir fordern Online-Kund*innen auf: Macht noch heute mit!

Jeder Kauf  und jeder Klick  zählenJeder Kauf  und jeder Klick  zählen. Genau jetzt wird die Unterstützung der
Kund*innen am dringendsten gebraucht. Unsere Fair-Trade-Partner stehenUnsere Fair-Trade-Partner stehen
derzeit zahlreichen Herausforderungen gegenüber.derzeit zahlreichen Herausforderungen gegenüber.  Produktionen müssen
gestoppt werden und fertige Waren können die Häfen nicht verlassen. Deshalb ist es
nun wichtig, unseren Partnern durch möglichst konstante Verkäufe den Rücken zu
stärken. Die Weltläden haben vielerorts bereits geschlossen und verlieren täglich an
Umsatz. Auch sie benötigen unsere gemeinsame Unterstützung.
Macht mit, wählt einen Weltladen aus und unterstützt damit den Fairen und stationären
Handel.

#solidarität #gemeinsamdurchdiekrise #supportsmallbusiness#solidarität #gemeinsamdurchdiekrise #supportsmallbusiness
#fairsorgung#fairsorgung

Was müsst Ihr dafür tun?Was müsst Ihr dafür tun?



Damit die Online-Kund*innen EuchDamit die Online-Kund*innen Euch
auf  unserer interaktiven Karteauf  unserer interaktiven Karte
f indenfinden, müsst Ihr Euch für unseren
Weltladen-Finder eintragen. Dafür
brauchen wir das ausgefüllte Formular als
pdf, Scan oder Bild. Das Formular findet
Ihr mit Klick auf den rechten grünen
Button.

Füllt es aus und schickt es an vertrieb@el-
puente.de

Zum WeltladenfinderZum Weltladenfinder AnmeldeformularAnmeldeformular
WeltladenfinderWeltladenfinder

Click & CollectClick & Collect

Wusstet Ihr,  dass es das Prinzip derWusstet Ihr,  dass es das Prinzip der
Unterstützung der WeltlädenUnterstützung der Weltläden und des
stationären Handels bei El Puente schon schon
länger gibt?länger gibt?  Nämlich unter dem Namen
Click  & Collect.Click  & Collect.
 

Das Prinzip von Click & Collect ist der aktion #fairsorgung ganz ähnlich: Online-
Kund*innen können ein Paket in einen Weltladen ihrer Wahl senden lassen. Weltläden
erhalten Ihre volle, gewohnte Marge.
Eine gute Idee, die auch nach der Corona-Krise Endkund*innen näherEine gute Idee, die auch nach der Corona-Krise Endkund*innen näher
gebracht werden sollte.gebracht werden sollte.

Wenn Ihr Euch für den Weltladenfinder anmeldet, macht ein Kreuzchen bei "für Click &
Collect verwendet."

Erklärung Cl ick & Col lectErklärung Cl ick & Col lect
AnmeldeformularAnmeldeformular

Weltladenfinder mit Cl ickWeltladenfinder mit Cl ick
& Col lect& Col lect
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Meldet euch bei uns wenn ihr Fragen habt!Meldet euch bei uns wenn ihr Fragen habt!

Meldet Euch bei Fragen gerne bei Euren Ansprechpartner*innen im Außendienst oder
direkt in unserer Zentrale.

Eure Ansprechpartner*innen im VertriebEure Ansprechpartner*innen im Vertrieb

Gemeinsam schaffen wir es durch die Krise: für die für die
Produzent*innen im globalen Süden, für dieProduzent*innen im globalen Süden, für die
Weltläden und für den Fairen Handel Weltläden und für den Fairen Handel 

#gemeinsamdurchdiekrise

Mit besten WünschenMit besten Wünschen

Euer El Puente TeamEuer El Puente Team
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