
Unser fair - Weltladen & Café in Aidlingen-Dachtel  

heißt Sie herzlich willkommen! 

 

 
 

Wir haben unsere schöne Café-Terrasse wieder  

für Sie geöffnet!  

Im Innenbereich kann vorläufig nur eingekauft werden. 

 

Öffnungszeiten bis zu den Sommerferien: 

Montag und Dienstag:  15 - 18 Uhr 

Freitag und Samstag:     9 - 12 Uhr 

 

Bitte beachten Sie die geltenden Schutzmaßnahmen! 

Wir freuen uns über Ihren Besuch! 

 

Informieren Sie sich rund um das ‚fair‘ unter 

www.fair-aidlingen.de! 

 

 



fair & Produkte 

 
Original Cachaça für einen echten Caipirinha! 

Der Name "Cachaça" (sprich: Kaschassa) ist in Brasilien eine geschützte 
Herkunftsbezeichnung für diesen speziellen Zuckerrohrschnaps. Er wird 
aus frisch geerntetem Zuckerrohr ausschließlich in Brasilien herge-
stellt.  

Unser fair gehandelter, original brasilianischer Bio Cachaça stammt 
aus der Kleinbauernkooperative 'Colonia Nova'. Trotz seines 40,5% vol. 
Alkoholgehalts schmeckt er angenehm weich und wird mit seiner 
typischen Zuckerrohrnote nicht nur für den Caipirinha, sondern gerne 
auch pur genossen oder als Grundlage für andere Mixgetränke einge-
setzt. 

 
 



 
fair & Aktionen 
 
Eine Aktion nach der anderen – durch das ganze Jubiläumsjahr! 
 
Nur noch diese Woche: „PachaMama“ aus Peru 10% billiger! 
Nutzen Sie die letzten beiden Tage dieser Jubiläumsaktion für den Kauf 
der besonderen Espressobohnen aus der Kaffeerösterei El Coffeino!  
 
Auch für die Probieraktion der Mangokonfitüre haben wir noch 
mehrere Gläschen zu verschenken! 
 
Unsere NEUE AKTION gleich im Anschluss! 
 

 
Speisesalz-Mischungen 
 



Von Montag, den 22. Juni bis 4.Juli gibt es 10 % Nachlass auf alle 
Khoisan Meersalz-Produkte! 
 
Wieder können unsere Kund*innen von einer außergewöhnlichen 
Rabatt-Aktion profitieren:  
Dieses handgeschöpfte Meersalz kommt aus der Tiefe eines unterirdi-
schen Salzsees in Afrika aus unmittelbarer Nähe zum Ozean. Mit Hilfe 
von Solarenergie wird es nach oben gepumpt, dort in verschiedenen 
Becken langsam in der Sonne getrocknet und von Hand abgeschöpft. 
Seine Qualität ist dem maschinengeernteten weit voraus. Allerdings ist der 
Salzgehalt dreimal so hoch, und es sollte sparsam verwendet werden.  
 
Ob zum Kochen, Grillen oder zu Salaten, Sie werden eine passende 
Geschmacksrichtung finden – oder verwenden Sie es einfach pur! 
 
KHOISAN bietet auch hochwertige, mineralhaltige Badesalz-
Mischungen an: 
 

 
 
Probieren Sie diese wohlriechenden Badezusätze aus und entspannen Sie 
bei einem Salzbad!  
 



fair & Wissen 
 
REZEPT für einen berühmten Cocktail! 

Caipirinha, der wohl berühmteste Cocktail der Welt - oft kopiert, 
aber selten erreicht! 

Neben seiner frischen Fruchtigkeit besticht er nicht zuletzt durch die ein-
fache Zubereitung mit nur wenigen Zutaten! 

pro Glas brauchen Sie: 1 Limette, 1 Tl (weißer) Rohrohrzucker*, 1 
Glas Eiswürfel und 6-8 cl Cachaça* 

Zutaten mit einem Sternchen * erhalten Sie im ‚fair‘. 

Eine gewaschene Limette in 4 bis 6 Schnitze oder Scheiben schneiden und 
zusammen mit 1 TL Zucker in ein Glas geben. Zucker und Limette mit 
einem Holzstößel* (auch im fair erhältlich) zerdrücken, um Saft und Aro-
ma zu gewinnen. Danach das Glas vollständig mit Eis auffüllen und den 
Cachaça hinzugeben. Vor dem Servieren den Drink entweder mit einem 
Shaker durchmixen oder mit einem Löffel die Limetten und den Rohr-
zucker vorsichtig vom Boden des Glases nach oben befördern. 

 

Chin-chin – oder brasilianisch - Tim-tim! 



fair & Informationen 

So erreichen Sie uns:  
 
Aus Richtung Aidlingen kommend, am Ortseingang von Dachtel rechts 
abbiegen und schon können Sie auf der linken Seite unser 'fair' sehen! 
 
Adresse:  Calwer Str. 7, 71134 Aidlingen-Dachtel  

E-Mail :    
Homepage:   

info@fair-aidlingen.de                 
www.fair-aidlingen.de                                    

 

Telefon:    07056 70 898 60  

 
Verantwortlich für Fotos und Textinhalte: Rita Binder 
 
 
 
 
 
 


