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fair & Wissen 

Lieben auch Sie Schokolade? 

Wussten Sie, dass... 

… 70 % des weltweit angebauten Kakaos aus Afrika stammen? 

… weniger als 1 % davon direkt in Afrika zu Schokolade u.a. verarbeitet wird? 

… die Rohstoffe aus Afrika vor allem für die Warenproduktion im globalen Norden 
genutzt werden? 

 

 



Was daran nicht fair ist:  

Anstatt von Endprodukten werden lediglich Rohwaren wie Kakaobohnen aus Afrika 
exportiert. Dabei macht aber die Warenproduktion den Großteil der Wertschöpfung  

aus. Und diese findet meistens nicht dort statt, wo die Rohstoffe herkommen – sondern in 
den ohnehin reicheren Industrieländern. 

Auch ‚fair gehandelt‘ heißt leider nicht gleich fair.  

Selbst bei den „guten“ Schokoladen mit anerkannten Siegeln bleibt es meistens beim reinen 
Handel mit den Kakaobohnen, die erst im Verbraucherland zu Schokolade weiterverarbeitet 
werden.  

Bei einer durchschnittlichen Schokolade bleiben etwa 6% des gezahlten Preises in Afrika, bei 
fair gehandelter etwa 7 - 8%. Fairtrade beispielsweise zahlt pro Tonne Kakao eine Prämie 
von ca. 200 USD an die Kakao-Kooperative, von der aber nur ein Bruchteil bei den Farmer-
*innen ankommt. 

Im Jahr 2018 räumte Fairtrade selbstkritisch in einer eigenen Studie ein, dass noch immer ca. 
60 % der Fairtrade-zertifizierten Kakaobauernfamilien in der Elfenbeinküste unter der abso-
luten Armutsgrenze leben!  

Aus unserer Homepage:  KW 3 und 4 – 16.01.2022 

Natürliche Wärme direkt am Körper – durch Kirsch- oder Traubenkernkissen! 
 

 
 
Kirschkernkissen groß, 20 x 40 cm          500g   € 13,90 
Traubenkernkissen groß, 20 x 40 cm       600g  € 14,90 
Bezug und Inlett: 100% Bio-Baumwolle aus Indien 
Füllung: Kerne in Premiumqualität aus Deutschland 
 



Durch die natürliche Speicherung von Wärme, geben die Kerne in den Kissen gleichmäßige, 

langanhaltende Wärme ab. Sie hilft gegen Verspannungen, Gelenkbeschwerden sowie bei 

rheumatischen Beschwerden – aber auch einfach bei kalten Füßen! 

Zum Aufheizen wird das Kissen entweder bei max. 100°C einige Minuten in den Backofen oder 

bei niedriger Stufe in die Mikrowelle gelegt, bis es angenehm warm ist. Da es sich beim Bezug 

und den Trauben- bzw. Kirschkernen um entzündliche Stoffe handelt, sollten die Kissen nicht 

ohne Aufsicht und nicht zu stark erwärmt werden! 

 

NEU*NEU*NEU*  Wie wäre es mit Wärme von innen?  

 

 

Wir haben eine neue Teesorte für Sie: „Ginger Splash“- ein Bio- Gewürztee mit Ingwer! 

Diese Teemischung wärmt von innen durch ihre pikante Schärfe. Sie vereint die angenehme 

Ingwerschärfe mit etwas schwarzem Pfeffer, aromatischem Zitronengras und Süßholz. 

Pfefferminze sorgt für einen zusätzlichen Frische-Kick. 

Produktzutaten: Ingwer 62 %, Zitronengras 16 %, Süßholz 15 %, Pfefferminze, schwarzer 

Pfeffer 

Unser TIPP: Lassen Sie die Teebeutel etwas länger als die angegebenen 5 Min. ziehen, dann 

ist der Geschmack intensiver! 

20 Teebeutel à 1,8g         Naturland fair+bio zertifiziert            € 3,50 
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