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

willkommen im neuen Jahr 2021. Das
letzte Jahr war ein Jahr mit neuen
Herausforderungen. Aber wir haben auch
viel gelernt und der Zusammenhalt im
Fairen Handel ist noch stärker geworden.
Unser Vorsatz fürs nächste Jahr: Noch
enger als bisher mit unseren
Handelspartnern und den Weltläden
zusammenarbeiten und uns gegenseitig zu
stärken.

Wir wünschen viel Spaß beim Entdecken
des ersten Newsletters 2021

Frühjahrserwachen & WeltgebetstagFrühjahrserwachen & Weltgebetstag

FrühjahrserwachenFrühjahrserwachen

Das neue Jahr starten wir wie gewohnt mit neuen Produkten für den Frühling, Ostern
und den Valentinstag. Gespickt mit passenden, leckeren Lebensmitteln findet Ihr in
unserem Katalog Frühjahrserwachen alle neuen Produkte und beliebte Klassiker für
die ersten Monate im neuen Jahr.

https://te54d0591.emailsys1a.net/mailing/166/3598091/0/6bf6981ece/index.html
https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/3598091/0/0/0/387891/677d1e19b1.html
https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/3598091/0/0/0/387905/88443e5181.html


WeltgebetstagWeltgebetstag

„Worauf bauen wir?“ Das fragen die Frauen aus Vanuatu am diesjährigen
Weltgebetstag am 05. März 2021. Der kleine Inselstaat steht dieses Jahr im Fokus und
so stellen wir Vanuatu in unsere Broschüre zum Weltgebetstag vor und zeigen Euch
interessante Produkte, die zum Land passen. Lasst Euch entführen in die paradiesische
Landschaft im Südpazifik und informiert Euch über den Wandel von Vanuatu.

https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/3598091/0/0/0/387929/0af63e2558.html


Broschüre kostenfrei  bestel lenBroschüre kostenfrei  bestel len

Al le Kataloge im Überbl ickAl le Kataloge im Überbl ick

Lockdown in Deutschland - Was können wir tun?Lockdown in Deutschland - Was können wir tun?

Das neue Jahr beginnt, wie das alte geendet hat: Viele Geschäfte sind immer noch
geschlossen und die Innenstädte verwaist. Damit aber die Menschen, die an Euren
Laden vorbeikommen, sehen können, wie sie Euch unterstützen können, haben wir
Plakate erstellt. Diese könnt Ihr in Eure Schaufenster hängen und Eure Kund*innen
informieren.

Support Your Locals – Informiert!Support Your Locals – Informiert!

Mit jedem Kauf in unseren Online Shop, kann ein Weltladen direkt profitieren:

https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/3598091/0/0/0/387931/5b8745a7b2.html
https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/3598091/0/0/0/387935/dcd9d136d2.html
https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/3598091/0/0/0/387965/64c916a295.html


Online bestellen & Weltladen
unterstützen: So funktioniert’s:

In unserem Online Shop, kann
im Warenkorb ein Weltladen
ausgewählt werden, der durch den
Kauf unterstützt werden soll.

Dafür muss der gewünschte
Weltladen einfach auf der
interaktiven Karte angeklickt
werden.

Der ausgewählte Weltladen
erhält von uns die volle
Marge/Handelsspanne, die dieser
bei einem Kauf im Weltladen zum
empfohlenen Verkaufspreis erzielt
hätte. So als hätte der/die Online-
Kund*in die Produkte direkt in
Eurem Laden gekauft.

Mehr Infos zu Support Your LocalsMehr Infos zu Support Your Locals

https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/3598091/0/0/0/387937/e0f4f685ac.html
https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/3598091/0/0/0/387957/6f9f7d7809.html


Click  & CollectClick  & Collect

Auch mit dem beliebten Konzept Click &
Collect können Kund*innen Euch
unterstützen. Online-Kund*innen können
ihre bestellte Ware bei Euch abholen.

Alle Infos dazu findet Ihr in unserem Blog:
Dort findet Ihr noch weitere Materialien,
die Euch bei der Information von
Kund*innen helfen.

Mehr Infos zu Cl ick & Col lectMehr Infos zu Cl ick & Col lect

Plakate kostenfrei  bestel lenPlakate kostenfrei  bestel len

Anmeldung zum WeltladenfinderAnmeldung zum Weltladenfinder

https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/3598091/0/0/0/387949/e85505e4ff.html
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https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/3598091/0/0/0/387961/8b4d6b2a8d.html
https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/3598091/0/0/0/387953/a67b52007e.html


Damit Euch Online-Kund*innen
unterstützen können, müsst Ihr Euch nur
noch für den Weltladenfinder anmelden.
Dazu braucht Ihr uns nur die ausgefüllte
PDF als E-Mail oder per Post
zurückschicken.
Wenn Ihr bereits angemeldet seid und
sich Eure Öffnungszeiten ändern, schreibt
uns einfach eine kurze Mail an
vertrieb@el-puente.de. Wir aktualisieren
die Daten so schnell wie möglich.

Infos zumInfos zum
WeltladenfinderWeltladenfinder Zum AnmelderformularZum Anmelderformular

Eure Ansprechpartner*innen im AußendienstEure Ansprechpartner*innen im Außendienst

Meldet Euch bei Fragen gerne bei Euren Ansprechpartner*innen im Außendienst oder
direkt in unserer Zentrale. Wir antworten schnellstmöglich und sind für Euch da.

Kontakt zu Euren Ansprechpartner*innenKontakt zu Euren Ansprechpartner*innen

Wir verabschieden uns mit den Worten von
Yoshida Kenkō

Bricht der erste Morgen des neuen Jahres an, so
erscheint der Himmel nicht anders als am Tage
zuvor, aber doch ist einem seltsam frisch zumute.

Euer El Puente-Team
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