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Februar 2021

Liebe Kund*innen, liebe Freund*innen
des Fairen Handels,
 
in diesen Tagen machen wir es uns lieber
Zuhause im kleinen Kreis gemütlich.
Durch das winterliche Wetter und den
noch anhaltenden Lockdown, sind es
gerade die kleinen und feinen Freuden die
den Alltag wunderbar versüßen. Wie
unser besonders ausgewählter Kaffee des
Monats! Seid gespannt jeden Monat mehr
dazu zu entdecken. Hier zeigen wir Euch,
was alles zu unserem Kaffee des Monats
dazu gehört. Schaut rein!

Wir wünschen viel Spaß beim Entdecken.

Oromia - Kaffee des Monats FebruarOromia - Kaffee des Monats Februar

Vielleicht kennt Ihr ihn bereits – vielleicht entdeckt Ihr ihn aber auch neu! Den
aromatischen Kaffee aus Äthiopien! Diesen Februar zeigen wir Euch wo der Oromia-
Kaffee und -Espresso genau herkommt und was seinen Geschmack so besonders macht.

Oromia-KaffeeOromia-Kaffee Oromia-EspressoOromia-Espresso

https://te54d0591.emailsys1a.net/mailing/166/3688143/0/53adaf4862/index.html
https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/3688143/0/0/0/392747/4a08c1a941.html
https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/3688143/0/0/0/392761/72a7666181.html


AT1-13-120/123AT1-13-120/123
Oromia Bio-Kaffee

250 g gemahlen, kbA,
gemahlen/Bohne
5,90 €5,90 €   4,90 €4,90 €

AT1-13-450/453AT1-13-450/453
Oromia Bio-Espresso
250 g gemahlen, kbA,

gemahlen/Bohne
6,50 €6,50 €   5,50 €5,50 €

Zum Oromia-KaffeeZum Oromia-Kaffee Zum Oromia-EspressoZum Oromia-Espresso

Er ist nicht nur im Geschmack vielfältig, sondern auch in seiner Herkunft. Die
Kaffeebohnen stammen von unseren zwei Handelspartnern zwei Handelspartnern – OCFCU und SCFCU -
aus Äthiopien:

OCFCU aus OromiaOCFCU aus Oromia

https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/3688143/0/0/0/392995/dc5d7a49c6.html
https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/3688143/0/0/0/392997/e0b2d7b9d3.html
https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/3688143/0/0/0/393003/79aa46a8a3.html
https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/3688143/0/0/0/393005/29502f2213.html


An den über 365 erfolgreichen Projekten
kann man sehen, wie die „Oromia Coffee
Farmers Cooperative Union“ den Fairen
Handel lebt. Die Kaffebäuer*innen
profitieren mittlerweile von Schulen,
Gesundheitsstationen, sauberem Wasser
und neuen Brückenbauten. Auch das
soziale Leben in den Dörfern der
Produzent*innen blüht immer mehr auf.
Heute arbeiten in der Kooperative mehr
als 400.000 Kleinbäuer*innen aus der
Region Oromia zusammen.

SCFCU aus SidamaSCFCU aus Sidama

Unter dem Schatten der Baumkronen
einheimischer Bäume wachsen die Bio-
Kaffeebohnen im Hochland der Region
Sidama. Auch Enset, ein äthiopisches
Grundnahrungsmittel aus der Familie der
Bananengewächse, hat hier seinen Platz.
Die Kooperative „Sidama Coffee Farmers
Cooperative Union“ ist sehr stolz auf die
natürliche Diversität, die sie durch diesen
schonenden Anbau pflegen. Damit die
Kleinbäuer*innen von dem Anbau des
Fair Trade- Kaffees leben können,
unterstützt SCFCU sie mit Marketing,
Finanzierung und technischen Mitteln.

Blogbeitrag zum Oromia-KaffeeBlogbeitrag zum Oromia-Kaffee

Alle Infos rund um den Kaffee des Monats
findet Ihr in unserem monatlichen
Blogbeitrag. Hier erfahrt Ihr mehr über
das Arbeiten und Leben der
Produzent*innen, den Geschmack und die
Zubereitung des Kaffees. Sowie über die
Frage was Fair Trade- und Bio-Kaffee
ausmacht.

Entdeckt die Einzigartigkeit desEntdeckt die Einzigartigkeit des
Oromia in unserem Blogbeitrag!Oromia in unserem Blogbeitrag!

Blogbeitrag anschauenBlogbeitrag anschauen

Flyer für den OromiaFlyer für den Oromia

https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/3688143/0/0/0/392985/73dc0758e3.html
https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/3688143/0/0/0/392987/59b7d8047d.html
https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/3688143/0/0/0/392993/818debd20b.html
https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/3688143/0/0/0/393027/496d964610.html


In Kürze wird es auch einen passenden aufstellbaren Flyer zum Kaffee des Monats
geben. So könnt Ihr dem Oromia wunderbar seinen Platz als Kaffee des Monats geben!
Bestellt ihn - sobald er da ist - ganz einfach und kostenfrei in unserem Online-Shop.

Flyer kostenfrei  bestel lenFlyer kostenfrei  bestel len

Die Kataloge sind da!Die Kataloge sind da!

Unser Fashionkatalog Fashionkatalog wurden verschickt! Vielleicht habt Ihr ja schon einen
neugierigen Blick reingeworfen? Zu entdecken gibt es da allerlei Schmuck, Taschen und
Schals – die Euch schon auf die Frühlingsluft und die Sommerwärme einstimmen.

Den neuen Jahreskatalog Jahreskatalog für 2021 erhaltet Ihr in Kürze! Ihr müsst aber nicht so lange
warten - schaut gerne einfach online schon mal rein! Hier tummelt es sich nur so von
schönem Kunsthandwerk, praktische Austattungen für Zuhause, kleine Freuden für die
Kinder und unsere hübsche neue Baby-Kleidung.

https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/3688143/0/0/0/393031/98c5ce34c6.html


Der neue JahreskatalogDer neue Jahreskatalog Der neue FashionkatalogDer neue Fashionkatalog

Auch unsere weiteren Kataloge sind natürlich für Euch da.Auch unsere weiteren Kataloge sind natürlich für Euch da.

Werft einen Bl ick in die KatalogeWerft einen Bl ick in die Kataloge

Neu - Einkaufsnachrichten für HändlerNeu - Einkaufsnachrichten für Händler

Heute möchten wir in die Zukunft schauen und Euch unser neues Projekt, die “El
Puente Einkaufsnachrichten Einkaufsnachrichten für Händler” vorstellen.

https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/3688143/0/0/0/392789/37be443232.html
https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/3688143/0/0/0/392791/3021e41641.html
https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/3688143/0/0/0/392789/37be443232.html
https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/3688143/0/0/0/392791/3021e41641.html
https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/3688143/0/0/0/392787/14591c2f29.html


Mit diesem Medium informieren wir Euch ab jetzt in regelmäßigen Abständen über
sämtliche Neuigkeiten, wie zum Beispiel Verfügbarkeiten aus dem Bereich
Kunsthandwerk und Lebensmittel, Neuerungen/Veränderungen sowie diverse
Aktionen.

Ihr findet die Einkaufsnachrichten als Anhang dieser E-MailAnhang dieser E-Mail .

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

https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/3688143/0/0/0/392773/bc5ac1a1c7.html


Wir verabschieden uns mit den Worten von
Jonathan Swift

Die beste Methode, das Leben angenehm zu
verbringen, ist, guten Kaffee zu trinken. Und wenn
man keinen haben kann, so soll man versuchen, so
heiter und gelassen zu sein, als hätte man guten
Kaffee getrunken.

Euer El Puente-Team

 

EL PUENTE GmbH | Lise-Meitner-Str. 9 | D - 31171 Nordstemmen
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