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

heute möchten wir Euch über die
Produktwelt „Ab ins Grüne“ sowie über
die Vorbestellung zu den fairen
Alltagsmasken von HDIF aus Armenien
informieren. 
Nun dürfen nach langer Zeit viele
Weltläden ihre Türen wieder öffnen. Das
ist eine gute Nachricht, auch wenn sie uns
alle vor Herausforderungen stellt.

Eine große Frage ist: Wie begeistert Ihr neue und alte Kundschaft für einen Besuch in
Eurem Laden? Hierfür möchten wir Euch ein attraktives, neues Sommer-Sortiment
anbieten, das in die Welt ruft: „Ab ins Grüne“.

Wir wünschen Euch viel Spaß beim Lesen!

Produktwelt "Ab ins Grüne"Produktwelt "Ab ins Grüne"

Viele Menschen verbringen jetzt viel Zeit im Garten und auch zu Hause wollen sie es sich
schön und grün machen. Mit der neuen Produktwelt „Ab ins Grüne“, haben wir für Eure
Läden genau die passende Produktauswahl.

In den nächsten Tagen erhaltet Ihr die Broschüre per Post. Werft vorab schon mal
einen Blick hinein:

Werft einen Bl ick in „Ab ins Grüne“Werft einen Bl ick in „Ab ins Grüne“

Gewinnspiel - Macht mit und gewinntGewinnspiel - Macht mit und gewinnt

https://te54d0591.emailsys1a.net/mailing/166/2834803/0/aaeeb2b687/index.html
https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/2834803/0/0/0/342553/f9f0b45051.html
https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/2834803/0/0/0/342579/3cef4f208b.html
https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/2834803/0/0/0/342609/dddfdb73f4.html


Wir möchten Euch zu einem Gewinnspiel einladen: dekoriert Eure Regale und
Schaufenster mit den neuen „Ab ins Grüne“-Produkten. Die drei schönsten Regale
erhalten kostenlos eine VPE unseres neuen Herkunftskaffees – Colombian Specialty.
Um zu gewinnen, postet ein Bild von Eurer Deko auf Eurem Facebook- oder Instagram-
Profil mit #AbInsGrüne oder schickt uns ein Bild an info@el-puente.de

Was ist drin, in der Broschüre? Was ist drin, in der Broschüre? 

Mit Klick auf die Bilder gelangt Ihr in den Online-Shop

The Sound of  the Wind - Lauscht dem Spiel des WindesThe Sound of  the Wind - Lauscht dem Spiel des Windes

Zart umspielt der Wind die Glocken des
Windspieles und hinterlässt einen klaren,
fröhlichen Klang, der gleich ins Ohr geht.
Dabei sind es nicht nur die Glocken, die
den Wind begrüßen, sondern auch die
aufwändig herausgearbeiteten Vögel,
Bäume und die geschnitzten Ornamente
der Windspiele aus Indien und
Indonesien. Die Windspiele unseres
indischen Handelspartners ASHA
Handicrafts sind aus altem Eisen
gefertigt. Das recycelte Material erhält
hier ein zweites Leben.

A Green Home - Zu Hause ab ins GrüneA Green Home - Zu Hause ab ins Grüne

Nun müssen Blumen nicht mehr nur auf
Fensterbänken verweilen. Mit den
Blumenampeln kann grün in jedes
Zimmer gebracht werden. Sie können
ganz einfach mit einem Haken an der
Decke angebracht werden und schmücken
damit jeden Raum. Die Macraméschnüre
werden in Bangladesch von Frauen aus
Hanf handgezwirbelt. Eine aufwändige
Arbeit, bei der die langen Schnüre bei der
Herstellung nie aufhören sich zu drehen.

Bring Your Dishes Out - "Patan" für die ganze KücheBring Your Dishes Out - "Patan" für die ganze Küche

https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/2834803/0/0/0/342611/b3c2788f51.html
https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/2834803/0/0/0/342613/8322e91a17.html


Wir haben unsere beliebte Geschirr-Serie
„Patan“ ausgeweitet. Neben Teekannen, -
bechern und Kaffeetassen bieten wir nun
auch Teller und Schalen in dem modern-
schlichten Design an. Wir denken: Die
Patan-Linie ist viel zu schade, um sie nur
in der Küche zu verwenden. Nehmt die
Schüsseln und Servierteller mit in den
Garten und nutzt sie für vegetarische
Grillspieße, bunte Salate und die leckeren
Saucen von Turqle Trading aus Südafrika!

A Plastic Free Life - Plastrikstrohhalme ade!A Plastic Free Life - Plastrikstrohhalme ade!

Ohne Strohhalm – keine leckere
Limonade! Aber muss es ein Strohhalm
aus Plastik sein? Wir sagen nein und
bieten hier eine Alternative an: Die fairen
Strohhalme aus Edelstahl sind
geschmacksneutral, können
wiederverwendet werden und machen
auch einen Ausflug ins Grüne mit! Sie sind
geeignet für die Spülmaschine, können
aber auch mit der Bürste gereinigt
werden. Damit werden die Strohhalme
auch von innen hygienisch sauber.

Taste the Fair Lifestyle - Alles da für einen leckeren GrillabendTaste the Fair Lifestyle - Alles da für einen leckeren Grillabend

Alles da für einen leckeren Grillabend
Snacks wie Chips und Nüsse dürfen bei
einem Abend draußen nicht fehlen.
Ebenso wichtig sind Saucen, Dips und
Gewürze für einen geschmackvollen
Grillabend: wir haben alles da! Die
köstlichen Saucen von Turqle Trading aus
Südafrika passen zu Fleisch und Fisch. Ein
frisches Baguette eingetunkt in „Baobab
Cha-ka-la-ka“ – ein Genuss. Tofu und
Grillgut erhalten durch die
Gewürzmischung „Smoked Paprika“ erst
das gewisse Etwas. Und ein Salat ohne ein
feines Olivenöl oder „Balsamico Splash“
ist nicht vollständig. Findet Ihr nicht
auch?

Das gesamte Sortiment findet Ihr hierDas gesamte Sortiment findet Ihr hier
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Verfügbarkeit durch CoronaVerfügbarkeit durch Corona

Auch bei uns hat die Corona-Krise einiges durcheinandergebracht. Einige Produkte
sind wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie noch nicht bei uns im Lager. So
sind die neuen Teller und Servierschalen der Patan-Serie von Sana Hastakala aufgrund
der Ausgangssperre in Nepal noch nicht bei uns. Die Produzent*innen haben es zwar
geschafft, das Geschirr vor der Ausgangssperre fertigzustellen, sie können jedoch keine
Qualitätskontrolle mehr durchführen und es nicht verpacken. Außerdem besteht eine
Exportsperre. So können die Produkte Nepal im Moment nicht verlassen. Da die Ware
bereits zu 100 % von uns bezahlt wurde, können die Löhne der Produzent*innen für
den Moment weitergezahlt werden.     

Auch Indien steht still. Davon ist auch unser neuer Handelspartner Last Forest
betroffen. Von ihnen stammen die neuen Bienenwachstücher. Last Forest berichtet,
dass die fertiggestellte und bereits verschickte Ware wieder an sie zurückgeschickt
wurde. Auch in Indien darf zurzeit nichts exportiert werden.

Die gute Nachricht ist jedoch:Die gute Nachricht ist jedoch: Viele Produkte haben uns vor dem Lockdown
erreicht. Alle Produkte sind bereits jetzt für Euch bestellbar und werden nachgeschickt,
sobald sie vorhanden sind.

Wollt Ihr mehr zu der Situation unsere Handelspartner im globalen Süden wissen? Mit
einem Klick auf den Button erfahrt Ihr mehr:
 

Aktuel le Situation unserer Handelspartner in der Corona-Aktuel le Situation unserer Handelspartner in der Corona-
KriseKrise

Vorbestellung: Faire Alltagsmasken aus ArmenienVorbestellung: Faire Alltagsmasken aus Armenien

Bereits im letzten Newsletter haben wir Euch über die fairen Alltagsmasken aus
Armenien informiert. Nun sind die Alltagsmasken für eine Vorbestellung freigegeben.

Zum letzten NewsletterZum letzten Newsletter

https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/2834803/0/0/0/342603/28414b70a1.html
https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/2834803/0/0/0/342603/28414b70a1.html
https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/2834803/0/0/0/342627/c33e0e2245.html


Wieso Vorbestellung?Wieso Vorbestellung?

Eine Maske kaufen – zwei Menschen schützen Eine Maske kaufen – zwei Menschen schützen 

Während der Corona-Pandemie haben Produzent*innen unseres armenischen
Handelspartners HDIF begonnen, Alltagsmasken zu fertigen. Wir unterstützen diesen
Ansatz doppelt: Zunächst möchten wir unseren Kund*innen fair produzierte
Alltagsmasken anbieten, um sie im Schutz gegen die Ausbreitung von COVID-19 zu
unterstützen. Gleichzeitig wollen wir mit diesem Produkt ein Zeichen der Solidarität
mit den Menschen in Armenien setzen. Deshalb gilt: mit jeder bei El Puente gekauften
Alltagsmaske, finanziert Ihr gleichzeitig eine Alltagsmaske, die in Armenien an
Bedürftige gespendet wird.

Ausfuhrverbot der Masken in ArmenienAusfuhrverbot der Masken in Armenien

Die Projektplanung war schon in vollem
Gange, da erreichte uns die Nachricht,
dass die Regierung Armeniens die
Ausfuhr von Masken vorerst verboten
hat. Für uns war klar: Das Projekt wollen
wir trotzdem umsetzen. Wir haben die
Alltagsmasken für bedürftige Menschen
und Helfer*innen in Armenien nun
vorfinanziert. Sie können damit direkt
ausgegeben werden.

Wir laden Euch ein, die Aktion mit der Vorbestellung der fair produzierten Maske aus
Armenien zu unterstützen. Die Masken werden an Euch versendet, sobald sie bei uns
verfügbar sind.

Schickt das ausgefüllte Formular als Foto oder pdf an uns zurück: vertrieb@el-
puente.de

Zum Vorbestel lungsformularZum Vorbestel lungsformular

https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/2834803/0/0/0/342631/a41f6cd8d8.html
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Wir wünschen allen von Herzen alles Gute. Passt
weiterhin auf Euch auf und bleibt gesund.

#stayhomelivefair

Mit besten Wünschen

Euer El Puente Team
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