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Weihnachten kommt stetig näher, und bei so manchen steigt der "Geschenke-
Druck"! 
 
Mal ehrlich – eigentlich haben wir doch alles … was könnte man denn noch verschenken? 
Unser TIPP: Stellen Sie einen fairen Geschenkkorb zum Genießen zusammen! Es müssen 
allerdings nicht immer „Körbe“ sein!  
 
Wir haben zwar schöne Körbe, aber auch Holzschalen, Glas-Schüsseln und andere geeignete 
Gefäße in unterschiedlichen Größen und Preislagen, die Sie füllen könnten. Gerne können Sie 
auch ein Gefäß Ihrer Wahl mitbringen. 
 
In unserem umfangreichen Sortiment suchen Sie In Ruhe passende Waren zusammen. Auf 
Wunsch beraten wir Sie gerne und arrangieren zum Schluss Ihre Produkte in dem jeweiligen 
Gefäß zu einem schönen Geschenk. 
Währenddessen können Sie entweder ein leckeres (Heiß)Getränk aus unserer Cafékarte  
genießen, oder sie holen das fertige Präsent später ab. 
 
Denken Sie daran: Unsere Produkte sind fair gehandelt, ökologisch, nachhaltig und von ausge- 
sprochen guter Qualität – das wird Ihr Geschenk noch aufwerten! 
 
Unser 2. TIPP: Fairschenken Sie einen Gutschein!  
Damit kann sich der oder die Beschenkte selbst etwas Passendes aussuchen- und hat drei Jahre 
Zeit dazu! 
 
À propos GUTSCHEIN: Haben Sie noch irgendwo einen vom ‚fair‘ liegen? Denken Sie an das 
Verfallsdatum, und bringen Sie ihn mit! 

https://fair-aidlingen.de/sortiment/
https://fair-aidlingen.de/wp-content/uploads/2022/06/2.Cafe-Preisliste-06-2022.pdf


NEU bei uns eingetroffen und schon teilweise verkauft: 

handtrade. Was ist anziehender als Natürlichkeit aus hochwertiger Alpakawolle? 

Ästhetik mit Ethik zu verbinden, ist einer der Grundsätze von ‚handtrade.‘ Diese, von Frau 
Ludwig gegründete Firma, dürfte vielen von uns durch ihre afrikanische Kollektion von „Global 
Mamas“ schon bekannt sein. 

Für die Winterkollektion reiste Frau Ludwig nach Peru und Bolivien. In handwerklicher Produk-
tion entstehen in der Nähe von Concepción – im peruanischen Andenhochland – Ponchos, 
Schals, Stolen, Mützen, Pulswärmer und Stulpen der Fairtrade-Firma SURITEX. Die neue 
Kollektion steht für elegante Accessoires aus feinsten, hochwertigen Naturfasern wie z.B. 
Baby-Alpakawolle. 

Dieses herrlich weiche Material müssen Sie unbedingt anfassen und gerne auch anprobieren! 
Unsere Auswahl besticht durch hohe Qualität, schönes Design und große Farbvielfalt. Sie 
werden verblüfft sein über das leichte Gewicht der einzelnen Alpaka-Artikel und vor allem über 
die wärmenden Eigenschaften! 

Hier finden Sie ein ausführliches Informationsblatt zu den handwerklichen Schritten beim 
Herstellungsprozess der Wolle.  Auch wichtige Pflegehinweise sind dabei, die Sie unbedingt 
lesen sollten! 

     

 

Die Arbeiter*innen bei SURITEX, hauptsächlich Frauen mit Familie, erhalten weitreichende 
Sozialleistungen. Alle Mitarbeiter*innen haben einen Arbeitsvertrag, sind krankenversichert 
und haben Urlaubsanspruch. 

  

https://fair-aidlingen.de/wp-content/uploads/2022/12/fair_alpaka-1.pdf


             
 
 

Mit wohlig-leuchtendem Kerzenlicht durch die dunkle Jahreszeit! 
 
Die hochwertige Kerzenauswahl auf unserer Präsentationsfläche bietet Ihnen schöne, nach-
haltig hergestellte Kerzen in vielen Formen, Größen und Farben – aus reinem Bienenwachs 
oder Stearin. 

  
 
Die Stab- und Stumpenkerzen, sowie Teelichter aus Stearin kommen von der Werkstatt für 
umweltfreundliche Produkte GmbH aus Hamburg. Das reine Stearin wird aus pflanzlichen, 
bzw. tierischen, und somit nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. 
 
Die herrlich duftenden, 100 %igen Bienenwachskerzen werden von den Karl-Schubert-Werk-
stätten in Bonlanden produziert. Dies ist eine anerkannte Werkstatt für Menschen mit Behin-
derung (WfbM).  



In der Kerzenwerkstatt werden die konischen Formen von Hand gezogen und die zylindrischen 
werden gegossen. Es gibt die Kerzen in verschiedenen Ausführungen und Größen, in den  

Farben Natur und Rot.            

Die gleichmäßig brennenden Bienenwachskerzen sind „Natur pur“ und in Schönheit und 
Ausdruck kaum zu übertreffen. 

Diese Auswahl halten wir für Sie bereit: 
Kerzen aus 100% Bienenwachs: 
Stumpenkerzen in natur und rot in verschiedenen Größen 
Teelichter in natur und rot (Brenndauer: 4 ½ Stunden) 
Christbaumkerzen in natur und rot 

TIPP: Echte Bienenwachskerzen entwickeln häufig einen weißen Belag an der Oberfläche und 
geben den typischen Bienenwachsduft ab, wenn man den Belag leicht abreibt.  

Zum Schluss noch unsere TERMIN-VORSCHAU: 

 
Vom 12. bis 24. Dezember 2022 bekommen Sie 10% Rabatt auf unser ganzes 
Schmuck-Sortiment! 
 

      
 
Am 17. Dezember - "Langer Samstag von 9 bis 18 Uhr"!  
Ab 12.30 Uhr servieren wir Linsensuppe und Mohnkuchen nach ägyptischem 
Rezept. 


	Weihnachten kommt stetig näher, und bei so manchen steigt der "Geschenke-Druck"!
	Mit wohlig-leuchtendem Kerzenlicht durch die dunkle Jahreszeit!
	Zum Schluss noch unsere TERMIN-VORSCHAU:
	Vom 12. bis 24. Dezember 2022 bekommen Sie 10% Rabatt auf unser ganzes Schmuck-Sortiment!
	Am 17. Dezember - "Langer Samstag von 9 bis 18 Uhr"!
	Ab 12.30 Uhr servieren wir Linsensuppe und Mohnkuchen nach ägyptischem Rezept.

