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Januar 2021

Fair & Green
Ob vegan oder plastikfrei, der Monat der
guten Vorsätze geht zu Ende. Zeit, um ein
Resümee zu ziehen und möglichst die
neuen Gewohnheiten auch in den
nächsten Monat mitzunehmen. Wir haben
auf jeden Fall eine Menge faire Produkte
und gute Ideen, um die guten Vorsätze
weiter fortzuführen. Außerdem freuen
wir uns, Euch unseren neuen Imagefilm
präsentieren zu können.
Viel Spaß beim Stöbern!

In dieser Fair & Green Ausgabe erwarten Euch spannende T hemen :
Plastikfrei im Januar: Es geht weiter
Schon gewusst? El Puente reduziert unnötige Verpackungen
DIY: Lippenbalsam fair und nachhaltig
Neuer Imagefilm: So arbeitet El Puente
Rezepttipp: Veganes Libanesisches Fladenbrot

Plastikfrei im Januar: Es geht weiter
Viele von Euch haben sich für diesen Januar vorgenommen, Plastik zu fasten. Dabei
lohnt es sich auf jeden Fall noch über den Januar hinaus weiterzumachen. Denn - so
heißt es - es dauert 100 Tage, bis sich neue Gewohnheiten wie Selbstverständlichkeiten
anfühlen. Soll heißen: Dann vergisst man nur noch sehr selten die Obst- und
Gemüsebeutel mit zum Einkaufen zu nehmen. Wichtige Basics für weniger Müll in
Deinem Alltag findest Du bei uns. Natürlich alles fair gehandelt!

Ob Obst- und Gemüsebeutel aus Jute oder Bio-Baumwolle: Die kleinen Beutel sollten
bei jedem Einkauf dabei sein. Hier lässt sich das Obst gut geschützt transportieren.
Bienenwachstücher sind ebenfalls prima für die Stulle unterwegs, oder aber im
Haushalt zum Abdecken und frisch halten verschiedenster Lebensmittel.

Zum Verpackungsfrei-Sortiment

Schon gewusst?
El Puente reduziert unnötige Verpackungen
Auch wir versuchen - wo es geht - unnötigen Müll zu vermeiden. So haben wir es bereits
geschafft, unsere Versandkartons, Füllungen und Beutel so umzustellen, dass wir nun
stolz sagen können: Wir versenden komplett plastikfrei.

Außerdem bieten wir bereits eine große Palette unserer Lebensmittel in
wiederverwendbaren Pfandeimern an. Und unsere neuen Salzverpackungen aus
Südafrika sind gut durchdacht: Der Karton besteht aus recyceltem Papier und ist mit
Pflanzenfarben bedruckt, die Folie besteht aus kompostierbarer Pflanzenstärke. Und
ein kleines Geheimnis dürfen wir hier schon verraten: Auch die Kosmetik, die wir in
Zusammenarbeit mit Fair Squared anbieten, kommt bald noch nachhaltiger daher!
Trotz all unserer Bemühungen gibt es natürlich immer noch viele Bereiche zum
Nachbessern. Gerade bei Produkten, die im Herkunftsland hergestellt werden, ist es
sehr schwierig, auf Alternativen auszuweichen. Aber auch hier sind wir mit unseren
Handelspartnern im engen Kontakt und suchen gemeinsam nach den nachhaltigsten
Alternativen.

Mehr Infos zu unseren Less-Waste-Bemühungen

Für zarte Münder: DIY
Lippenbalsam
Bei dieser winterlichen Kälte haben
unsere Lippen eine Extra-Portion Pflege
verdient. Einen natürlichen Lippenbalsam
könnt Ihr ganz einfach selbst herstellen.
Das spart Kosten und vor allem auch viel
Verpackungsmüll. Dazu benötigt Ihr
einfach einen Esslöffel Fair Trade
Kokosöl, einen Esslöffel Sheabutter,
sowie einen Esslöffel Bienenwachs. Alles
zusammen in einem Wasserbad
schmelzen, dann in Tiegel füllen und
abkühlen lassen.
Extra-Tipp: Wer gerne einen Hauch von
Farbe mag, kann einfach einen
Lippenstiftrest dazugeben.

Neuer Imagefilm: So sieht unser Arbeitsalltag aus

Tatatataaa! Unser neuer Imagefilm ist fertig und wir sind schon ein bisschen stolz
darauf. Schaut Euch an, wie wir vor Ort im niedersächsischen Nordstemmen arbeiten.
So viel sei schon einmal verraten: Mit viel Liebe für den Fairen Handel, Nachhaltigkeit
und Umweltschutz. Übrigens, wenn Ihr Euch über das Bild mit so vielen Menschen,
dicht beieinander ohne Maske wundert: Es ist noch vor der Corona-Pandemie
entstanden.

Zum Film

Unser veganer Liebling: Libanesisches Fladenbrot

Der #veganuary neigt sich dem Ende zu, aber dieses Rezept wird uns auf jeden Fall
weiter begleiten. Libanesisches Fladenbrot ist einfach gemacht und schmeckt
wunderbar. Das frische, warme Brot einfach in Hummus oder Baba Ganoush dippen.
Mehr braucht das Herz nicht. Übrigens, beide Dips gibt es bei uns plastikfrei im Glas
und 100% fair produziert im Libanon. Und hier geht es zum Rezept.

Rezept: Libanesisches Fladenbrot

Wir verabschieden uns mit einem Spruch
passend zum Thema Less Waste
"Waste Isn`t Waste Until We Waste It"
Bis bald.
Dein El Puente-Team
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