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Liebe Kund*innen und Freund*innen des
Fairen Handels,

wir haben heute viele gute Nachrichten
für Euch!
Nach dem langen Lockdown haben uns
wieder Produkte aus Indien erreicht. Es
sind nun weitere tolle Sommerprodukte
aus der Produktwelt-Broschüre „Ab ins
Grüne“ verfügbar. Außerdem möchten
wir Euch zeigen, wie unser Außendienst in
dieser Zeit arbeitet und Euch tolle
Neuigkeiten zu den Alltagsmasken aus
Armenien nicht vorenthalten.

Wir wünschen viel Spaß beim Entdecken

Euer El Puente-Team

Limonadengläser & Windlichter - ab nächste WocheLimonadengläser & Windlichter - ab nächste Woche
verfügbarverfügbar

Nun sind sie endlich da! Nachdem wegen
des Lockdowns in Indien und fehlender
Rohstoffe die Produkte erst später
produziert werden konnten, haben sie es
vor kurzem geschafft, die Produktion
fertigzustellen und die Produkte an uns zu
verschicken. Wir freuen uns sehr.

Nun können wir, nach einer Kontrolle in
unserem Wareneingang, Euch die
Produkte von Tara im Laufe der nächsten
Woche nachsenden. Und für diejenigen,
die noch nicht bestellt haben: Jetzt ist die
perfekte Gelegenheit!
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Nachhaltigkeit in seiner besten FormNachhaltigkeit in seiner besten Form

Aus dem Limonadenglas mit Deckel und wiederverwendbarem Strohhalm schmeckt die
faire Costa Rica Cola, die Limo oder der Sommercocktail gleich nochmal so gut. Das
Glas hat eine Bienenwaben-Struktur und herausgeprägte Biene. Damit wird ein großer
Trend aufgenommen. Das robuste Glas kann getrost mit nach draußen genommen
werden. Kein kleckern, keine schwirrenden Wespen und – noch wichtiger – kein
Plastik.

in1-22-039
Limonadenglas mitLimonadenglas mit

Deckel "Bienenwabe"Deckel "Bienenwabe"
mit Henkel und

integriertem Strohhalm
aus Messing,

Glas, transparent mit
goldenem Deckel,
H 13,5 cm, Ø 7 cm

empf. VK: 12,90 € -empf. VK: 12,90 € -
14,90 €14,90 €

in1-22-040
Limonadenglas mitLimonadenglas mit

Deckel "Bienenwabe"Deckel "Bienenwabe"
mit Henkel und

integriertem Strohhalm
aus Messing,

Glas, transparent mit
türkisem Deckel,
H 13,5 cm, Ø 7 cm

empf. VK: 12,90 € -empf. VK: 12,90 € -
14,90 €14,90 €

in1-22-041
Limonadenglas mitLimonadenglas mit

Deckel "Bienenwabe"Deckel "Bienenwabe"
mit Henkel und

integriertem Strohhalm
aus Messing,

Glas, transparent mit
rotem Deckel,

H 13,5 cm, Ø 7 cm
empf. VK: 12,90 € -empf. VK: 12,90 € -

14,90 €14,90 €

Eine saubere SacheEine saubere Sache

Um die Trinkhalme säubern zu können,
haben wir passende Reinigungsbürsten im
Angebot.

in1-20-959
Reinigungsbürste für StrohhalmeReinigungsbürste für Strohhalme
2er-Set, Stahl, Nylon,
L 20 cm
empf. VK: 3,50 € - 4,90 €empf. VK: 3,50 € - 4,90 €
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Passend dazu:Passend dazu:

Windlichter und Limonadengläser passen perfekt zusammen. Damit steht dem
gemütlichen Abend im Garten oder auf dem Balkon nichts mehr im Weg!

in1-80-398
WindlichtWindlicht

Glas mit Mangoholz,
gelb/türkis,

H 17,5 cm, Ø 10,5 cm
empf. VK: 18,90 € -empf. VK: 18,90 € -

22,90 €22,90 €

in1-80-399
WindlichtWindlicht

Glas mit Mangoholz,
rot/türkis,

H 17,5 cm, Ø 10,5 cm
empf. VK: 18,90 € -empf. VK: 18,90 € -

22,90 €22,90 €

in1-80-397
WindlichtWindlicht

Glas mit Mangoholz,
lila/türkis,

H 17,5 cm, Ø 10,5 cm
empf. VK: 18,90 € -empf. VK: 18,90 € -

22,90 €22,90 €

Seht in unserem Blog alle Artikel aus der Produktwelt „Ab ins Grüne“Seht in unserem Blog alle Artikel aus der Produktwelt „Ab ins Grüne“

Hier geht es ab ins GrüneHier geht es ab ins Grüne

7.000 faire Alltagsmasken7.000 faire Alltagsmasken

Das Projekt der fairen Alltagsmasken konnte Dank Eurer zahlreichenDank Eurer zahlreichen
VorbestellungenVorbestellungen ausgeweitet werden. 7.000 Alltagsmasken werden nun in Armenien
an Helfer*innen und Bedürftige gespendet. NGOs und Hilfsorganisationen organisieren
die Ausgabe der Masken vor Ort. Möglich wird das Konzept "Eine Maske kaufen - zwei
Menschen schützen" durch Euren Maskenkauf: Denn für jede Maske, die bei El Puente
gekauft wird, wird eine Maske in Armenien ausgegeben. Aufgrund der aktuellen
Exportbeschränkungen, ermöglichen wir die Ausgabe der Masken in Armenien bereits
jetzt durch eine Vorfinanzierung.
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Ihr könnt die Masken immer noch vorbestellen. Macht mit und unterstützt HDIF und
Menschen in Armenien.

Zum Blog & Bestel l formularZum Blog & Bestel l formular

Der Außendienst ist wieder unterwegs - mit Abstand undDer Außendienst ist wieder unterwegs - mit Abstand und
MaskeMaske

Unsere
Außendienstmitarbeiter*innenAußendienstmitarbeiter*innen
konnten die ersten Weltlädenkonnten die ersten Weltläden
wieder besuchen. wieder besuchen. Etwas anders als
sonst – aber mit viel Freude. Die
Produktschauen finden nun im Freien
statt, entweder vor dem Laden oder auf
einem freien Platz in der Nähe wie z. B. im
nahgelegenen Park. So können Abstand
und Hygienevorschriften eingehalten
werden. Selbstverständlich werden
während des Besuchs Masken getragen.
Auf diese Weise können Besuche
stattfinden und Ihr könnt die tollen
Produkte live betrachten.

Wenn Ihr Euch auch noch für einen
Termin anmelden möchtet, wendet Euch
an Eure Kontaktperson.

 

Zu Euren Ansprechpartner*innenZu Euren Ansprechpartner*innen
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Wir verabschieden uns mit einem Spruch zu Social
Distancing:

Nähe ist keine Frage der Entfernung

Mit besten Wünschen

Euer El Puente Team
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