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NEU*NEU*NEU*    SONDERPREIS! 

Im 11. Monat dieses Jahres gibt es das ‚fair‘ seit 11 Jahren! 
 
Die Zeit seit der Eröffnung unseres Weltladens ist schnell fairgangen! Durch das ehren-
amtlich tätige Ladenteam und besonders dank unserer treuen Kundschaft, konnten wir 
erfolgreich den Fairen Handel fördern und uns damit für einen gerechten Verdienst der 
Produzent*innen einsetzen.  

Das ist uns einen Sonderpreis für Sie wert! Zum Mitfreuen erhalten Sie deshalb im 

November  
ausgewählte Schals zum reduzierten Preis von  11€ ! 

 

             
 
 

Produktvorstellung 
Das Volumenwunder „Kokoblock“: 

1 Kokoblock + 6 l Wasser + 30 Min. Zeit = 9 Liter Pflanzsubstrat! 
 
Unsere umweltfreundlichen Blocks bestehen aus reinen gepressten Kokosfasern 
(Abfallprodukte) und ergeben bei Zugabe von Wasser ein torffreies Pflanzsubstrat. Wie 
winzige Schwämme speichern die Fasern Feuchtigkeit und Nährstoffe. Sie eignen sich gut für 
Topfpflanzen und als Boden- und Kompostverbesserer im Garten.  
Besonders beeindruckend ist das „Volumenwunder“, denn die Blocks sind klein, handlich 
und damit leicht zu transportieren. Im Trockenzustand passen sie locker in Ihren Einkaufs-
beutel!  (Länge: 21,5 cm, Breite: 11 cm, Höhe: 5 cm, Gewicht 700 g) 
 

Ein Kokoblock von Ceylon Garden  kostet  2 € 



 

 
 
 

Jetzt schon an Weihnachten denken! 
 

Unser ‚Präsentationsturm‘ ist nun rundum weihnachtlich für Sie bestückt! Als ‚Highlight‘ 
hängt, wie jedes Jahr, der Adventskranz darüber. Er ist bestückt mit vielerlei buntem 
Weihnachtsschmuck und glänzenden Dekorationsgirlanden. Vergessen Sie nicht unsere 
wunderschönen großen Faltsterne, die auch beleuchtet werden können! Sie ‚fair‘schönern 
jeden Raum! 

 



 
 

 

Was wäre die Weihnachtszeit ohne Süßes? 
 

Natürlich haben wir jetzt auch den neu gestalteten Adventskalender, Weihnachtsschoko-
lade, Nikoläuse und Vieles mehr vorrätig. Alle unsere beliebten Weihnachtssüßigkeiten 
finden Sie hier (einfach anklicken!) aufgelistet. Auch eine Kaffee-Weihnachtsedition aus 
Ruanda ist dabei. 
  

 



               
 

UNSER SERVICE FÜR SIE! Geschenkideen schon fix und fertig eingepackt! 
Im Schaufenster liegen sie schon bereit - eine Auswahl ansprechender Geschenkideen, die 
sorgfältig von einer engagierten Mitarbeiterin zusammengestellt wurden. Um Ihnen das 
Einpacken abzunehmen, wurden sie bereits liebevoll weihnachtlich in unsere 
umweltfreundliche Folie verpackt.  
Einfacher geht es nicht: Sie brauchen nur noch vorbeizukommen, ein Geschenk auszusuchen, 
an der Kasse zu bezahlen – und dann jemandem eine Freude zu machen!  
Natürlich packen wir auch gerne Ihre selbst zusammengestellten Geschenke hübsch für Sie  
ein! 
 

 
 

 

 



 


