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

er ist endlich da – der Colombian
Specialty. Unser neuer Kaffee mit voller
Wertschöpfung im Herkunftsland. Er ist
eine echte Spezialität und 100 % made in
Colombia! Und nicht nur das macht ihn
besonders. Wir verkaufen den Kaffee zu
einem Preis, den Ihr selbst bestimmen
könnt. Außerdem möchten wir Euch
interessante und informative Interviews
zeigen – zu den Alltagsmasken aus
Armenien und zum Lieferkettengesetz.
Seid gespannt!

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen, Hören und Probieren.

Euer El Puente-Team

Colombian Specialty: 100 % Made in ColombiaColombian Specialty: 100 % Made in Colombia

Hier ist er nun: unser Kaffee - geröstet im
Herkunftsland. Gemeinsam haben wir ihn
begleitet von der Herstellung, über die
Verschiffung bis hin zur Ankunft. Und
nun möchten wir Euch nicht nur den
Kaffee selbst vorstellen, sondern auch
eine tolle Aktion dazu!

Colombian Specialty: Zwei hervorragende SortenColombian Specialty: Zwei hervorragende Sorten
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Clara - Hell geröstet, lieblichClara - Hell geröstet, lieblich
im Geschmackim Geschmack

Clara, der helle Kaffee, ist auch aufgrund
seiner Röstung eine echte Spezialität.
Durch die helle Röstung der Bohnen
werden die lieblichen, fruchtigen Noten
besonders betont. Für Liebhaber*innen
und Experimentierfreudige! Als Bohne
oder gemahlen. 

ko2-13-130/133
Clara Bio-KaffeeClara Bio-Kaffee
geröstet im Herkunftsland
250 g gemahlen /Bohne 

BESTIMME DEN PREIS SELBSTBESTIMME DEN PREIS SELBST

Canela - Fruchtig mit feinerCanela - Fruchtig mit feiner
Kakao-NoteKakao-Note

Canela - der Zimtfarbene. Die Bohne
haben einen warmen gold-braunen Ton.
Ein fruchtiger Kaffee mit feiner Kakao-
Note. Unser All-Time-Favourite.
Erhältlich gemahlen oder als Bohne. 

ko2-13-140/143
CanelaCanela
geröstet im Herkunftsland
250 g gemahlen/Bohne

BESTIMME DEN PREIS SELBSTBESTIMME DEN PREIS SELBST

Alle Varianten im Überbl ickAl le Varianten im Überbl ick

Wieviel ist es Dir wert? Zahl, was Du für richtig hältst!Wieviel ist es Dir wert? Zahl, was Du für richtig hältst!
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Ihr habt richtig gehört. Ihr als Wiederverkäufer und als Endkund*innen könnt Ihr als Wiederverkäufer und als Endkund*innen könnt
selbst bestimmen, was Ihr für den Kaffee zahlen wollt.  Warum? Weil es einselbst bestimmen, was Ihr für den Kaffee zahlen wollt.  Warum? Weil es ein
besonderer Kaffee ist!besonderer Kaffee ist!  In ihm steckt außerordentlich viel Wissen,
Produktentwicklung und Arbeit der Kaffeebäuer*innen von Red Ecolsierra und der
Mitarbeiter*innen im Einkauf und Qualitätsmanagement von El Puente. Dies möchten
wir zum Anlass nehmen, Kund*innen zu fragen: Was ist Euch dieser Kaffee wert?
Wieviel seid Ihr bereit zu zahlen?

Tragt die Aktion weiter!  Tragt die Aktion weiter!  

Und die Frage: „Was ist Euch der Kaffee
wert?“ möchten wir nicht nur Euch
stellen! Wir wollen Euch einladen, die
Aktion in Eure Läden und
Aktionsgruppen hineinzutragen und auch
Eure Endkund*innen selbst bestimmen zu
lassen.
Ihr habt Fragen? In unserem Blog findet
Ihr die Antworten. Es fehlen noch
Antworten? Dann schreibt uns Eure
Fragen an info@el-puente.de.

FAQ für Weltläden zum HerkunftskaffeeFAQ für Weltläden zum Herkunftskaffee

MaterialienMaterialien

Wir haben Materialien erstellt, die es Euch leicht machen, Endkund*innen zu
informieren.
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Der Flyer mat-20-022Flyer mat-20-022  erklärt, was
„volle Wertschöpfung im Herkunftsland“
bedeutet und warum sie wichtig ist. Auch
die Preise, aus denen die Kund*innen
wählen können, sind dort beschrieben.
Die Plakate inPlakate in  A1 mat-10-022A1 mat-10-022  und  und A3A3
mat-10-021mat-10-021    könnt Ihr als
Kund*innenstopper im Aufsteller nutzen
oder direkt beim Produkt.
Auch die Postkarte mat-70-002Postkarte mat-70-002   
unterstützt die Aktion direkt beim
Produkt oder am Verkaufstresen. Sie
erklärt die Besonderheit des Kaffees und
die einzelnen Schritte der Wertschöpfung
in Kürze.

Bestellt die Materialien kostenfrei. Gerne
unterstützen wir Euch mit weiteren Infos
für Eure Werbeaktion. Schreibt uns unter
info@el-puente.de.

Alle passenden Material ien im Online-ShopAlle passenden Material ien im Online-Shop

Alltagsmasken: fair und solidarischAlltagsmasken: fair und solidarisch
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Die Corona-Pandemie betrifft die ganze Welt - uns und auch unsere Handelspartner.
Gemeinsam mit unserem Partner HDIF in Armenien arbeiten wir daran, fair
produzierte Alltagsmasken auch hier verfügbar zu machen. Unsere Kollegin Layla
Engeln aus dem Einkauf hat HDIF-Geschäftsführer Timothy Straight zu den
Alltagsmasken und ihrer Geschichte in einem Videotelefonat befragt.

Die Masken stehen als Vorbestellung zur Verfügung. Schickt dafür das ausgefüllte
Bestellformular an vertrieb@el-puente.de.

Zum Bestel l formular und zum VideoZum Bestel l formular und zum Video

Lieferkettengesetz - gerade jetzt!Lieferkettengesetz - gerade jetzt!

Gemeinsam mit dem Forum Fairer
Handel und dem Weltladen-Dachverband
fordern wir ein Lieferkettengesetz.
Gerade in den Zeiten der Corona-
Pandemie zeigt sich, dass wir ein solches
Gesetz brauchen. Denn je transparenter
Lieferketten sind, desto eher bleiben wir
handlungsfähig. Das gilt auch für das
Risikomanagement. Derzeit tauschen wir
uns mit zahlreichen unserer
Handelspartner zu den aktuellen
Herausforderungen aus. Gemeinsam
schauen wir, wie wir sie bestmöglich
unterstützen können. Auch das gehörtAuch das gehört
für uns zur menschenrechtlichenfür uns zur menschenrechtlichen
Sorgfaltspf licht.Sorgfaltspf licht.
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In einem Interview mit dem Weltladen-
Dachverband erläutert Nina, unsere
Grundsatzreferentin, warum wir ein
Lieferkettengesetz wichtig finden. Darin
berichtet sie zusätzlich über die aktuelle
Situation bei Thimi Ceramics in Nepal.

Zum InterviewZum Interview

Wir verabschieden uns mit einem Zitat von
Jonathan Swift

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

Mit besten Wünschen

Euer El Puente Team
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