
Green & fair  
 
Unsere Green&Fair Produkte kommen aus Sri Lanka und sind fair gehandelt! Das bedeutet, 
dass auf jedes Kilo Kautschuk eine FairTrade Prämie von z.Zt. 0,50 ct bezahlt wird. Sie wird 
in einen Sozialfonds beim jeweiligen Lieferantenpartner zur Verbesserung der Lebensbeding-
ungen der Gummizapfer und ihre Familien einbezahlt. Damit ist die rechnerische Kontrolle 
sehr einfach – und es kommt zu keinen verzerrten Preissteigerungen entlang der Lieferkette. 

Durch die Zahlung einer Fair Trade-Prämie an die Primärerzeuger der Produkte wird sicherge 
stellt, dass auch bei niedrigen Weltmarktpreisen die Produktionskosten für Kleinbauern ge-
deckt sind bzw. Plantagenmitarbeiter*innen unabhängig vom Weltmarktpreis eine Extrazahl-
ung erhalten, über deren Verwendung sie selbst entscheiden. 

Sehr interessante Informationen über fair gehandelten natürlichen Kautschuk finden 
Sie unter  https://www.fairrubber.org 
 
Für die Verwendung der Fair-Trade-Prämien sind folgende Kriterien wesentlich: 

• Die Fair-Trade-Prämie soll zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der 
Primärerzeuger von Kautschuk verwendet werden – aber zentral ist:  
die Primärerzeuger entscheiden selbst über die Verwendung. 

• Jede Plantage muss ein gemeinsames Gremium  aus gewählten Belegschaftsvertre-
ter*innen und Delegierten des Managements einsetzen. Ausschließlich dieses Gremi-
um entscheidet, wofür die Fair-Trade-Prämien verwendet werden. Bei Kleinbauernver-
einigungen entscheidet der Vorstand über die Verwendung, denn hier gibt es kein 
separates Management. 

 
Zehn weltweit gültige Prinzipien garantieren, dass Holz-, Papier- und Naturkautschukpro-
dukte mit dem FSC-Siegel aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammen. 
Diese Prinzipien sind in einem internationalen Standard festgelegt. Der FSC-Standard schreibt 
vor, dass die ökologischen Funktionen eines Waldes erhalten bleiben müssen, er schützt vom 
Aussterben bedrohte Tier- und Pflanzenarten und sichert die Rechte der Ureinwohner und der 
Arbeitnehmer.  

Durch die Verwendung von 100% aus Forest Stewardship Council (FSC) zertifiziertem 
Naturkautschuk leisten diese Produkte einen Beitrag zur Absorption von CO2 - im Gegensatz 
zu PVC und anderen Kunststoffen, bei deren Produktion aus Petroleum CO2 freigesetzt wird. 
In der Produktion werden keine Weichmacher etc. eingesetzt. 

 
 
 
 

https://www.fairrubber.org/deutsch/ueber-kautschuk/joint-body/
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