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Liebe Kundinnen und Kunden,
als ich mir bei der Vorbereitung dieses Editorials die Produkte an-
geschaut habe, über die wir in dieser Ausgabe von GEPA AKTUELL 
berichten, ging mir ein Wort immer wieder durch den Kopf: reif! 
Der Herbst ist ja nicht nur die Zeit nach dem Sommer, wo man 
wehmütig der schwindenden Wärme nachtrauert. Er ist auch die 
Zeit der Ernte bei vielen landwirtschaftlichen Produkten, die jetzt 
reif werden. Frühjahr und Sommer über haben sie Sonne und 
Regen, Wärme und Bodennährstoffe aufgenommen und jetzt kann 
geerntet werden.
Bei vielen unserer Produkte scheint mir das ein bisschen ähnlich zu 
sein. Wenn ich die neue Reihe an Fruchtriegeln betrachte, oder das 
neue Schokoladen-Sortiment, dann sehe ich, dass mit den Jahren 
die Qualität immer besser wird. »Stillstand ist Rückschritt«, heißt 
es ja oft. Wir können positiv formulieren: Weiterentwicklung lohnt 
sich! Die immer weiter steigende Qualität und Vielfalt unserer 
Produkte macht die GEPA und damit auch den Weltladen und 
die Idee des Fairen Handels attraktiver und interessant für immer 
mehr Verbraucherinnen und Verbraucher. Vielen Dank an Sie, die 
Mitarbeitenden in den Läden und Gruppen – denn oft waren es 
Ihre Rückmeldungen, die uns geholfen haben, unsere Produkte 
noch besser zu machen und dahin zu kommen, wo wir sind: richtig 
»reife« Produkte, die uns die Ernte einbringen, die der Faire Handel 
verdient hat.
Das gilt auch für den Handwerks-Bereich: Wenn Sie durch dieses 
GEPA AKTUELL blättern, werden Sie immer wieder darauf stoßen, 
wie fingerfertig, kunstvoll und qualitativ anspruchsvoll viele der 

PS:  Wenn Sie in der Arbeit mit uns, unseren Produkten oder Materialien auf irgendwelche Schwierigkeiten stoßen, können Sie die beim 
»Sorgentelefon« unter der Nummer 02 02/ 2 66 83-81 loswerden. 

neuen Produkte sind, insbesondere im Bereich Accessoires und 
Deko. Unsere Handelspartner haben sich ebenso wie wir enorm 
weiterentwickelt. In vielen Handwerkergruppen sind heute 
ausgesprochene Kunsthandwerker und Künstler zugange, die mit 
großer Kreativität und Hingabe kleine Schätze fertigen. Manche 
davon machen einen schlicht sprachlos. Auch hier ist vielerorts ein 
Reifeprozess erfolgt, die Handwerker haben viel gelernt, intensiv 
um Verbesserungen gerungen und enorme Fortschritte gemacht.
Auch bei Textilien und Taschen finden wir eine Qualität, wie sie 
früher eher die Ausnahme war: hochwertige Materialien, erstklas-
sig verarbeitet und wunderbar anzuschauen. 
Es gibt gute Gründe, auf die Qualität unserer Produkte und die Ar-
beit unserer Partner stolz zu sein. Und mit der Arbeit der Weltläden 
ist es nicht anders, auch hier hat sich so viel an Kompetenz und 
Erfahrung gesammelt.
Aus diesen Gründen sollten wir die hohe Qualität der Produkte 
und der Idee des Fairen Handels auch selbstbewusst vertreten. In 
Abwandlung eines amerikanischen Ausrufs: »Say it clear and say it 
loud: we trade fair – and we are proud!«

Herzlichst Ihr

Jorge Inostroza

Manche mögen’s heiß:
Salsa Rosso Cashew!

In dem berühmten Film von Billy Wilder geht es nicht um Sauce 
– aber wenn Marylin Monroe die neue Salsa Rosso Cashew auf 

den Tisch bekommen hätte, hätte sie sicher auch Appetit bekom-
men. Salsa Rosso Cashew ist das jüngste Mitglied in unserer 
Runde an erlesenen Pestos und Salsas – und die ideale Ergänzung 
für alle, die es gern pikant mögen.

Den besonderen Schwung bekommt die Salsa durch Chili, Paprika 
und Ingwer. Außerdem ist sie ein weiteres veganes Produkt in 
unserem Sortiment und eignet sich sowohl als Pasta-Sauce wie 
auch als Brotaufstrich.

Probieren Sie doch mal!

Art.-Nr. Bezeichnung Größe/Gewicht Empf. VK Inhalt je Karton

8902009 Salsa Rosso Cashew 130 g 4,49 € / St. 6 St.

Besonderheiten auf einen Blick:

• vegan
• scharf – etwas für Kenner
• köstliche Sauce für viele Gelegenheiten: 

z. B. zu Pasta, Gemüse und als Brotaufstrich
• warm und auch kalt als Brotaufstrich ein Genuss
• Zutaten von verschiedenen Handelspartnern

Wir bieten Ihnen ab sofort die Möglichkeit bei einigen Artikeln über einen QR-Code 
zusätzliche Informationen von der Homepage einzuholen.
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Preisänderungen ab 01.10.2014

Im Herbst 2014 müssen wir aufgrund vielfältiger gestiegener 
Kosten, z. B. bei Handelspartnern, Abfüllern, Dienstleistern, aber 

auch aufgrund gesunkener Konditionen, unsere Preise bei einigen 
Produkten anpassen. 

Schokolade
Die Preisentwicklung bei Kakaobohnen ist in den letzten Jahren 
kontinuierlich nach oben gegangen.

Es besteht allgemein die Angst, dass weltweit nicht genügend 
Kakao produziert werden kann, die Spekulation treibt den 
Preisanstieg zusätzlich an.

Die Nachfrage ist höher, als das Angebot.

Bei der Produktion von Kakaobutter und -pulver aus den Bohnen 
kommt hinzu, dass die Pulverläger voll sind. Die Kosten und somit 
auch die Preissteigerung für die Kakaobohnen werden voll auf die 
Kakaobutter geladen. Gegenüber dem Preis vor einem Jahr ist der 
Preis für Kakaobutter auf dem Weltmarkt um 60 % gestiegen.

Marktführer im Schokoladenbereich wie Nestlé und Mars werden 
ihre Preise ebenfalls erhöhen.

Tee
Die Rohstoffpreise sind allg. um ca. 3 – 5 % gestiegen, Hinzu 
kommen Mehrkosten durch die Umstellung einiger Tees, die nun 
ebenfalls in Folien aus nachwachsenden Rohstoffen kuvertiert 
wurden.

Honig
Wir konnten seit der Sortimentsumstellung von drei Jahren unsere 
Preise halten. Nun sind gestiegene Rohstoff- und Abfüllkosten der 
Grund für eine notwendige Preissteigerung. In einigen Ländern 
wird die Rohware zurzeit extrem teuer angeboten.

Wein
Preissteigerungen in den Produzentenländern sind der Grund, 
warum bei uns ebenfalls eine Preiserhöhung notwendig wird.
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Markt für Bio-Kakao 2004 bis heute

GEPA Fair & Bio Preis

Börse + Bio-Zuschlag

Börse NY

Fair & Bio Mindestpreis ab 
2011 = 2500 USD

Drei neue Tee Kreationen
warten im Winter auf Sie:
Balance - Kräuter, die unser Gleichgewicht in Balance halten, 
wohltuend für Körper und Seele

Relax - Kräuter, die für unsere Erholung sorgen, angenehme 
Entspannung, relaxen auf der ganzen Linie

Power - Kräuter und Gewürze, die unsere Energie und 
Schaffenskraft freisetzen, voller Power können wir dem 
Tag begegnen

Schokoladen – 
Herbst 2014

Neben einem fantastischen Schokoladensortiment, können 
wir einen neuen Schokoriegel im 45 g Format anbieten:

Coco & Rice VEGAN

Kokosflocken in vollmundiger heller Schokolade

Art.-Nr. Bezeichnung Größe/Gewicht Empf. VK Inhalt je Karton

8961814 Coco & Rice VEGAN 45 g 0,99 € / St. 20 St.
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Bio-Basmati-Reis von Navdanya 
für die »Weltküche«

Unser Handelspartner ›Agrosel‹ in Indien hat uns mitgeteilt, 
dass wir in diesem Jahr keinen bio-zertifizierten Basmatireis 

beziehen können und dass die Zertifizierung auch für die Zukunft 
unsicher ist. Aufgrund dieser Unsicherheit und einer hohen 
Rohwaren-Preissteigerung haben wir uns entschieden, als 
Alternative den weißen Bio Basmati Reis von ›Navdanya‹ 
(einem unserer indischer Handelspartner) zu beziehen.

Das Verpackungsdesign haben wir an den neuen Look der 
GEPA-Produkte angepasst und das Produkt unserem Thema 
»Weltküche« zugeordnet.

Art.-Nr. Bezeichnung Größe/Gewicht Empf. VK Inhalt je Karton

8481006 Bio Basmati Reis 500 g 3,69 € / St. 8 St.

Fruchtpower in Riegelform

Unsere neuen fruchtigen Dattelriegel sind echte Energiespender: 
Mit ihrem hohen Fruchtanteil von 63 – 78 % bringen sie jeden 

wieder in Schwung. Die neuen, leckeren Geschmacksrichtungen 
»Maracuja«, »Orange« und »Erdbeer« tun ihr Übriges – die Riegel 
sind der ideale fruchtige Snack für zwischendurch! Da sie in jeder 
Tasche oder jedem Rucksack Platz finden, kann man immer welche 
dabei haben. Und das will man sowieso, wenn man sie mal 
versucht hat ...

Die neuen Geschmacksvarianten haben wir vor der Einführung 
ausgiebig bei Verkostungen getestet und als beliebteste Rezeptu-
ren ausgewählt. Die schmecken sicher auch Ihnen!

Auch bei unserem Handelspartner ›Beni Greb‹ in Tunesien sind die 
Fruchtriegel sehr beliebt – denn mit ihrer Hilfe können wir die 
Abnahmemenge an Datteln deutlich erhöhen. Kreativität bei der 
Erfindung neuer Produkte ist nicht nur für die Kundenpflege 
wichtig, sondern in unserem Fall auch für die Lieferanten. Denn 
›Beni Greb‹ könnte noch deutlich mehr Datteln nach Deutschland 
liefern – und freut sich daher sehr über die neuen Riegel. Die 
Datteln werden von Kleinbauern in traditioneller Oasenwirtschaft 
biologisch angebaut und von Beni Greb 
verarbeitet und exportiert. In Deutschland 
werden daraus mit anderen fruchtigen Zutaten 
leckere Power-Frucht-Riegel, deren Fair-Han-
dels-Anteil mit bis zu 77 % durchaus bemer-
kenswert ist.

Besonderheiten auf einen Blick:

Maracuja Bio Dattelriegel, mit Maracuja und Cashewkernen
• Fruchtanteil: 63 %
• vegan
• glutenfrei
• zusätzliche Süße durch Agavendicksaft

Orange Bio Dattelriegel, mit Orange und Mandeln
• Fruchtanteil: 78 %
• vegan
• glutenfrei

Erdbeer Bio Dattelriegel, mit Erdbeeren und Mandeln
• Fruchtanteil: 72 %
• vegan
• glutenfrei

Art.-Nr. Bezeichnung Größe/Gewicht Empf. VK Inhalt je Karton

8919122 Maracuja Bio Dattelriegel 30 g 1,29 € / St. 30 St.
8919123 Orange Bio Dattelriegel 30 g 1,29 € / St. 30 St.
8919124 Erdbeer Bio Dattelriegel 30 g 1,29 € / St. 30 St.
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Neue Optik, aber die inneren Werte bleiben:
Confiserie-Riegel »Latte Macchiato«

Im Zuge der allgemeinen Umstellung auf das neue GEPA-Pro-
duktdesign haben wir nun auch den Confiserie-Riegel Latte 

Macchiato neu gestaltet. Auf der Verpackung finden Sie jetzt ein 
Foto unseres Handelspartners. Was drin steckt, ist genauso lecker 
wie bisher: eine Füllung aus Kaffee-Nougat-Creme mit vielen 
gesunden Nüssen umhüllt von knackiger Vollmilchschokolade.

Art.-Nr. Bezeichnung Größe/Gewicht Empf. VK Inhalt je Karton

8919117 Bio Latte Macchiato Riegel 35 g 1,29 € / St. 18 St.

Vegan
»Veganismus ist eine Einstellung der Lebens- und Ernährungsweise, die eine Nutzung von Tieren und tierischen Produkten ablehnt. 
Vegan ist ein Begriff, der lebensmittelrechtlich nicht geschützt ist und deshalb keinen gesetzlichen Vorgaben unterliegt«.

Wir hatten eine Anfrage an den Vegetarierbund Deutschland e.V. geschickt, mit der Bitte uns mögliche Kriterien im Detail aufzuzeigen. 
Die gängigen Hauptmerkmale eines veganen Produktes liegen:

im Rohstoff ... ist er tierischen Ursprungs,

in den Zutaten ... enthalten sie tierische Stoffe,

in den Hilfsmitteln ... z. B. wurden bei einer maschinellen Herstellung vorher Produkte mit tierischen Zusätzen wie z. B. Milch produziert,

in der Verpackung ... z. B. wurde der Klebstoff eines Etikettes mit tierischen Zusätzen produziert.

Welche GEPA-Produkte werden als VEGAN bezeichnet?

-  Alle veganen GEPA-Produkte enthalten keine Zutaten aus tierischen Produkten oder deren Erzeugnissen, wie Milch, Honig, 
Eier, Fisch und Fleisch.

-  Sie werden außerdem ohne den bewussten Einsatz von tierischen Hilfsmitteln, wie z. B. Gelatine zur Klärung von Wein oder 
Saft hergestellt.

-  In der Produktion wird nach bestem Wissen und Gewissen alles getan, um ein Produkt frei von tierischen Bestandteilen zu halten. 
Unbeabsichtigte Kontaminationen können jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden und werden deklariert, wenn es sich um 
Allergene handelt.

-  Trägt ein Produkt z. B. den Allergiehinweis »Kann (Spuren von) Milchbestandteile(n) enthalten«, aber es handelt sich nicht um einen 
bewussten Einsatz eines tierischen Erzeugnisses, kann das Produkt trotzdem als vegan bezeichnet werden. 

-  Tierische Bestandteile, die eventuell für die Etikettenfarben oder den Etikettenkleber verwendet wurden, werden bei der Auslobung 
eines veganen Produkts nicht berücksichtigt.
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Neu: Adventskalender 2014

Die Gestaltung unseres diesjährigen Adventskalenders hat der Maler und 
Kinderbuchautor Ulli Wunsch übernommen. Wir sind auf ihn aufmerksam 

geworden durch ein Kinderbuch in unserer Verkaufsstelle, in dem sehr anspre-
chende Illustrationen abgebildet sind. Im ersten Gespräch stellte sich heraus, dass 
er die GEPA gut kennt und die Schokolade zu schätzen weiß. So war Ulli Wunsch 
motiviert, das Bild für unseren diesjährigen Adventskalender zu malen. «Vieles 
entsteht unbewusst auf dem Malgrund und fällt mir zu. Inspirationen aus meinen 
Reisen sind eingeflossen wie die goldenen Kuppeln, als prägender Eindruck aus 
Jerusalem.« 

Die Nacht senkt sich über Bethlehem. Kräftige Mauern und ein Engel schützen 
die heilige Familie. 

Viele Tiere versammeln sich um das Jesuskind. Im Fluss tummeln sich Fische. Was 
ist wohl in dem blauen Krug, der neben dem Esel steht? Vielleicht sogar kostbarer 
als Gold, Weihrauch und Myrrhe, die Gaben, die die Heiligen Drei Könige aus der 
Ferne mitbringen?

Ob es Trinkwasser ist, was auf der Welt immer knapper und kostbarer wird? 

Art.-Nr. Bezeichnung Größe/Gewicht Empf. VK Inhalt je Karton

89118 84 Adventskalender 75 g 3,49 € / St. 12 St.

Besonderheiten auf einen Blick:

• faire Bio Schokolade in weihnachtlich kreativ gestalteter 
Verpackung

• mit fairer Naturland Bio Milch
• ohne Emulgatoren, dafür schonendes und langes Conchieren 

der Schokoladenmasse bis zu 48 Std.
• Kakaobutter als einzig eingesetztes Fett; keine Fremdfette
• Direktimport der hochwertigen Zutaten, Unterstützung 

mehrerer Handelspartner
• es werden keine Nüsse eingesetzt

Zutaten: 100 % Fair gehandelt, 100 % Bio

Bio Schoko Cookies: Jetzt noch leckererer!

Wir haben ein bisschen »Feinabstimmung« am Rezept unserer 
Bio Schoko Cookies betrieben. Ab sofort gibt’s die leckeren 

Cookies nach neuer Rezeptur mit feiner Butter. Was auch bedeutet: 
Man braucht künftig noch mehr Disziplin, um nicht die ganze 
Packung leer zu futtern ...

Art.-Nr. Bezeichnung Größe/Gewicht Empf. VK Inhalt je Karton

8911924 Bio Schoko Cookies 150 g 2,99 € / St. 7 St.
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Preise für das Weihnachtssortiment 2014

 Bezeichnung Art.-Nr. Preis 2013 Preis 2014

 Bio Schoko Adventskalender 75 g 8911884 3,49 € 3,49 €
 Bio Schoko Nikolaus 65 g 8901825 1,69 € 1,79 €
 Bio Schoko Nikolaus 28 g 8901867 0,99 € 0,99 €
 Bio Schoko Nikolaus 12,5 g 8951826 0,49 € 0,49 €
 Bio Schoko Bischof 50 g 8901871 2,69 € 2,69 €
 Bio Schoko Bischof 55 g 8901872 2,69 € 2,69 €
 Bio Schoko Tannenbaum 40 g 8951886 2,79 € 2,79 €
 Bio Schoko Glücksschweinchen 50 g 8951885 2,99 € 2,99 €
 Spekulatius 225 g 8911903 2,39 € 2,39 €
 Schoko Lebkuchenherzen 125 g 8901807 2,99 € 3,49 €
 Bio Pfeffernüsse 125 g 8901808 2,99 € 3,49 €
 Geschenkset mit 3 versch. Cacao Spezialitäten (3 x 3 x 15 g) 8901884 5,79 € 5,99 €
NEU  Weihnachtsschokolade 40 g 8961808  0,99 €
NEU  Vollmilch Weihnachtsedition 100 g 895180205  1,79 €

Weihnachtssortiment 2014

Schoko Welten

Neue Schokoladenkreationen, helle vegane 
Bio Schokolade, wunderschöne neue 

Verpackungen mit Innenwickeln aus überwie-
gend nachwachsenden Rohstoffen – viele Ihrer 
Wünsche konnten wir jetzt umsetzen. In unsere 
Schokoladen kommt nach wie vor nur fairer 
Kakao, fairer Vollrohr- und Rohrohrzucker und 
faire Milch von unseren Handelspartnern in aller 
Welt. Die fairen Zutaten können Sie bei uns 
– genau wie bei Bioprodukten – zum Ursprung 
zurückverfolgen. 

Uns ist es wichtig, dass möglichst alle Rohwa-
ren, die es aus Fairem Handel gibt, auch fair 
eingekauft werden. Unser Ziel ist: 100 Prozent 
bio & faire GEPA Schokolade! Fast drei Viertel 
aller unserer Tafelschokoladen haben jetzt 
bereits einen Fair-Handels-Anteil zwischen 
90 und 100 Prozent.
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Den Bohnen auf der Spur – 
wie kommt die GEPA Schokolade ins Regal?
Ein Bericht von Hendrik Meisel

Es ist extrem warm und feucht und die Luft ist drückend. Das 
waren meine ersten Eindrücke, als ich in Kamerun ankam. 

Douala, wirtschaftliche Hauptstadt und Millionenmetropole (rund 
2 Millionen Einwohner) ist laut, dreckig und das starke Verkehrs-
aufkommen verstopft die Straßen. Je weiter man sich von der 
Hauptstadt entfernt, desto schlechter werden die Straßen, desto 

besonderer wird die 
Landschaft. In 
riesigen Monokultu-
ren bauen hier große 
internationale 
Konzerne Bananen 
oder Kautschuk, zu 
großen Teilen für den 
europäischen Markt, 
an. Aus dem 
Südwesten Kamer-
uns kommt von der 
Kooperative 

KONAFCOOP auch Rohkakao für die Schokoladen der GEPA. Egal 
welche Schokoladentafel man in die Hand nimmt, man erfährt auf 
der Rückseite, oder im Inneren der Verpackung immer viel über die 
Herkunft der Rohstoffe und was Fairer Handel für den einzelnen 
Kakaobauern bedeutet. Doch welche Schritte sind nötig, damit wir 
am Ende eine erstklassige Schokolade aus Fairem Handel genießen 
können? Wer denkt sich die verschiedenen Rezepturen und 
Kreationen aus? Und wie ist es möglich, dass bei der GEPA der 
gesamte Weg von der Bohne zur Schokoladentafel nachverfolgbar 
ist?

Auf in die Schokoladenfabrik
Um den verschiedenen Geheimnissen rund 
um Schokolade auf die Spur zu kommen, 
besuche ich Weinrich Schokoladen in 
Herford. Seit 1895 wird hier Schokolade 
hergestellt. Die erste fair gehandelte 
GEPA-Schokolade (eine einfache Voll-
milch) wurde schon im Jahr 1996 im 
Auftrag der GEPA hier produziert. Vom 
Fairtrade-Schoko-Pionier wurde die GEPA 
im Laufe der Jahre zum Experten für fair 
gehandelte Schokoleckereien. Fairer 
Handel und eine ökologische Produktion ist 
bei der GEPA und Weinrich Schokolade Überzeugungssache. 
»Nachhaltigkeit allgemein ist ein immer wichtiger werdender 
Aspekt«, sagt Geschäftsführer Cord Budde, der das Unternehmen 
Weinrich seit 1993 leitet. Die Verarbeitung von fair gehandeltem 
und biologisch produziertem Kakao ist dabei besonders wichtig. 
Heute werden hier pro Jahr rund 12.000 Tonnen Rohkakao 
verarbeitet, rund 39 % davon sind schon fair und / oder bio. In den 
vielen Jahren der intensiven Zusammenarbeit mit der GEPA ist die 
Firma Weinrich dabei schon mit vielen verschiedenen Herausforde-
rungen konfrontiert worden. 

Die Vorreiterrolle der GEPA
»Die GEPA hat dabei das Ziel so nachhaltig und konsequent wie 
möglich die Ideen des Fairen Handels in ihren Produkten umzuset-
zen!«, so Budde. Seit rund 
drei Jahren experimentiert er 
im Auftrag der GEPA mit 
seinem Mitarbeiterteam 
daran, die Folie für den 
Innenwickel der Schokoladen 
auf einen nachhaltigen 
Rohstoff umzustellen, der 
ähnlich wie die Teebeutel-
Einzelverpackungen, 
kompostierbar ist und zu 
90 % aus nachwachsenden 
Rohstoffen besteht. Die 
Anforderungen an eine solche Folie sind hoch. »Wir brauchen eine 
Barriere nach außen zur Verpackung und nach innen zur Schokola-
den hin«, erklärt Hildegard Fuchs, Produktmanagerin für weiterver-
arbeitete Lebensmittel bei GEPA. Viel Zeit und Geld kostet die 
Neuentwicklung einer solchen nachhaltigen Produktverpackung. 
Die Prüfung der verschiedenen möglichen Materialien auf 
Maschinengängigkeit, Verpackungs- und Produktsicherheit und 
vieles mehr dauert einige Zeit und stellt dabei an alle Beteiligten 
immer wieder neue Herausforderungen. Egal ob neue nachhaltige 
Folie, die Verwendung von neuen bio-fairen Rohwaren, wie 
Palmfett und Vollmilchpulver oder frachtoptimierte Lieferungen 
– der Bereich Nachhaltigkeit und Umweltschutz wird bei der GEPA 
immer weiter entwickelt. Fair handeln bedeutet eben fair zu 
Menschen und zur Umwelt zu sein.

Wenn Gewürze in die Schokolade kommen
So manches Mal schon haben die Experten der 
Schokoladenfabrik verwundert geschaut, als 
die GEPA immer neue Ideen für Schokoladen-
kreationen mitbrachte. Besonders faszinierend 
sind jedes Mal sicherlich die Schokoladen mit 
Gewürzen oder exotischen Zutaten. Als die 
Kardamom-Schokolade das erste Mal in 
Produktion ging, glaubten nur wenige in der 
Schokoladenfabrik an ihren Erfolg. Heute sind 
Kreationen wie »Zitrone-Pfeffer« oder 
»Caramell-Salz« schon fast normal. »Es kann 
schon einmal 12 verschiedene Versuche 

brauchen bis eine Rezeptur für die GEPA steht«, sagt Michael 
Meihöfer, Vertriebsleiter bei Weinrich. »Es geht darum, dass wir die 
für die Produktion notwendigen Inhaltsstoffe soweit wie möglich 
auch fair und bio bekommen können.« Einige Neuerungen werden 
wir im neuen Sortiment ab Herbst 2014 erleben, worüber sich Cord 
Budde sehr freut. Ihm ist wichtig, dass Kunden wissen, dass GEPA 
Schokolade in sozial-ethischer, aber auch in kulinarischer Hinsicht 
für Qualität steht. »Auch wenn der Preis der Rohprodukte nach 
oben geht, sind wir unserer Qualität und Rezeptur immer treu 
geblieben!« 

I. Säcke mit Rohkakao

II. Kakaonibs aus dem Brecher

III. Kakaomasse flüssig
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Endlich Schokolade
Ich merke wie die 
Vorfreude in mir 
wächst, endlich darf 
ich in die Fabrik. 
Nach dem Anlegen 
der Schutzkleidung 
und der Desinfektion 
darf ich die Produkti-
onsräume betreten. 
Direkt hinter der 
ersten Tür schlägt mir 
ein warmer beißender 
Geruch entgegen. Hier soll Schokolade gemacht werden? Wir 
stehen in einer großen Halle mit Conchen. Diese Geräte erwärmen 
durch Reibung die Masse, die sich z. B. aus Kakaobutter, Kakao-
masse, Zucker und Milchpulver zusammensetzt auf 60 bis 75 Grad. 

Die GEPA-Schokola-
denprodukte werden 
bis zu 24 Stunden 
conchiert. In diesem 
Prozess werden die 
Bitterstoffe (z. B. 
Essigsäure), die sich 
während der Fermen-
tation des Kakaos im 
Ursprung bilden, 
herausgelöst. So 
entsteht der feine 
Geschmack und der 
leichte Schmelz, der 

GEPA-Schokolade auf der Zunge zergehen lässt. Hierfür ist 
ebenfalls ein wenig Vorarbeit von Nöten. Nach dem »Ansetzen« 
der Schokoladenmasse aus einzelnen Komponenten (je nach 
Schokoladensorte) werden diese vor- und anschließend noch 
einmal feingewalzt bis die einzelnen Bestandteile (z. B. Zuckerkris-
talle) nur noch 20 Mikrometer groß sind. Nun geht es für die 
flüssige Schokoladenmasse in die vorgewärmte Schokoladenfor-
men. Diese werden nun leicht gerüttelt, damit sich die Masse 
gleichmäßig verteilt und schrittweise herunter gekühlt. Nach dem 
Verpacken ist die GEPA-Schokolade fertig um in den Regalen in 
Welt- und Bioläden und im Einzelhandel verkauft zu werden.

»bean to bar« – wo GEPA drauf steht ist auch GEPA drin
Der Rohkakao, der in Herford angeliefert wird, wird zunächst von 
Besatz oder Anhaftungen gereinigt (Steine, Gras, Staub), bevor er 
für 25 Minuten geröstet wird. Die gerösteten Kakaobohnen 
werden gebrochen und zu Kakaomasse zermahlen. In allen 
Schritten wird GEPA-Kakao von anderem Kakao getrennt. Nur so 
erreicht die GEPA auch eine physische Rückverfolgbarkeit der 
einzelnen Inhaltsstoffe eines Produktes. »Bevor wir eine Produkti-
on für die GEPA starten, werden mit Hilfe eines speziellen 
Reinigungsansatzes die Rohre gereinigt. So verhindern wir eine 
Vermischung mit anderem Kakao«, erklärt mir der 
Produktionsleiter. 
GEPA-Schokoladen geben damit dem Konsumenten die Sicherheit, 
dass wirklich nur fair gehandelter Kakao enthalten ist. Der so 
genannte Mengenausgleich (»mass balance«), nach dem die in die 
Fabrik eingebrachte Menge Kakao mit der am Ende als fair 
gehandelt verkauften Menge übereinstimmen muss, ist keine 
Option für die GEPA. »Wir setzen bewusst auf eine physische 
Identität bei unseren Produkten«, erklärt Produktmanagerin 
Hildegard Fuchs, »nur so können wir den Prozess von der Bohne 
zur Schokoladentafel hundertprozentig rückverfolgen!«

Die Welt fair-bessern – Stück für Stück
Auf die Frage, was sich Hildegard Fuchs für die Zukunft von 
GEPA-Schokoladen wünscht, antwortet sie: »Wir wollen die 
Nummer 1 für bio-faire Schokolade in Deutschland bleiben, bei 
kontinuierlich wachsendem Absatz«. Jede Tafel GEPA-Schokolade 
trägt dazu bei, die Welt jeden Tag ein bisschen besser zu machen 
– Stückchen für Stückchen. 

IV. Schokoladenformen werden angewärmt

V. Gefüllte Schokoladenformen

VI. Fertige Schokoladentafeln

Produktmanagerin Hildegard Fuchs (links) bei Weinrich
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Vorbemerkung:

Die folgenden Vorstellungen unserer neuen Produkte sind ein Blick auf das, was wir Ihnen insgesamt mit unserem aktuellen Herbst-Winter-
Sortiment anbieten. Die meisten Produkte sind bereits vor kurzem auf unserer Webseite für Wiederverkäufer freigeschaltet worden. Wenn 

Sie sich kurzfristig und aktuell informieren möchten, welche Produkte vorrätig sind, ist der Blick auf diese Webseite (www.gepa-wug.de) der 
einfachste Weg.

Wollige Wärme für den Winter

Südamerika verblüfft uns ja immer wieder mit Produkten, die 
vergleichbaren europäischen weit überlegen sind. Das ist nicht 

nur bei Quinua so, wenn man sie mit bei uns heimischen Getrei-
desorten vergleicht. Auch Alpaka-Wolle sieht im Vergleich zu 
hiesiger Schafswolle ganz schön gut aus. Die Fasern der Alpaka-
Wolle sind deutlich stabiler und kräftiger als die der Schafswolle, 
ohne aber weniger weich und fein zu sein. Ideale Voraussetzungen 
für Textilien, die wunderbar wärmen und kuschelig weich sind.

Neu in unserem Sortiment sind von unserem peruanischen 
Handelspartner ›ALLPA‹ gefertigte Plaids, also Wolldecken, aus 
Alpaka. Drei neue Modelle haben wir im Angebot, zwei sind 
gewebt und eines ist in Zopfmuster gestrickt.

Die Qualität der von ›ALLPA‹ verwendeten Wolle ist ausgezeichnet, 
und gute Rohstoffe verbunden mit guter, kreativer Fertigungstech-
nik führt zu attraktiven und hochwertigen Produkten.

Ob gestreift in rot-naturbraun-bunt, dezent-schick mit Rautenmus-
ter in dunkelgrau und wollweiß oder zurückhaltend in hellgrauem 
Zopfmuster: Unsere neuen Plaids sorgen an den kühler werdenden 
Herbst-Abenden für stilvolle Optik und wohlige Wärme. Obwohl 
Alpaka-Fasern sehr leicht sind, haben sie eine beeindruckend hohe 
Isolationsfähigkeit.

Aber nicht nur für uns ist das Alpaka (ein entfernt dem Kamel 
verwandtes Hoftier) ein wichtiger Lieferant. Auch für die Produzen-
ten in Peru ist es unersetzlich: Alpakas gelten als robust, 

pflegeleicht und leicht zu haltende Nutztiere. Dank ihrer sehr 
effektiven Nahrungsverwertung sind Alpakas recht günstig: Ein 
Pferd etwa verbraucht mehr Heu als 50 Alpakas. Die Alpakas 
gelten als sehr krankheitsresistent und sind leicht in Gruppen zu 
halten. Einmal pro Jahr werden sie geschoren und liefern dann pro 
Tier genug Wolle für mehrere dicke, weiche Plaids – oder für 
Mützen, Schals, Armstulpen und Pullover.

Die Produzentengruppen von ›ALLPA‹ beziehen ihre Alpaka-Wolle 
von zwei zertifizierten Webereien, die die Rohwolle wiederum bei 
Bauern aus der Umgebung einkaufen. Für sie alle ist das Alpaka 
ein elementarer Bestandteil ihres Lebens und Arbeitens – und für 
uns der Ausgangspunkt für viele schöne Wollprodukte, mit denen 
wir die kalten Tage wunderbar überstehen können.

Art.-Nr. Bezeichnung Empf. VK

3726206 Plaid Pepe Streifen rot-naturbraun-bunt, 150 x 128 cm 129,00 €
3726204 Plaid Daniel Rauten dunkelgrau-wollweiß, 150 x 128 cm 149,00 €
3726205 Plaid Fabio Zopfmuster grau, 150 x 130 cm 159,00 €
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Kategorien wie »Das ist was für Männer« oder »Das ist was für 
Mädchen« sind von gestern – in der Mode sowieso! Unsere 

neuen Schals, Mützen und Armstulpen der Serien »Isabel«, 
»Emma«, »Bianca« und »Lucia« sind für Frauen wie Männer die 
richtige Vorsorge für kühle Abende und kalte Tage, genauso wie 
die Mützen der Serien »Maite« und »Brais«.

Alle sind zurückhaltend-stilvoll gestaltet und passen mit ihrer 
violetten (»Isabel«), dunkelgrau-sandigen (»Emma«) oder 
fuchsia-blau-silbergrauen Farbgebung hervorragend zu moderner 
Mode für sie und ihn. 

Mode für Mädchen und für Männer:
Mützen, Schals und Armstulpen aus Alpaka

Art.-Nr. Bezeichnung Empf. VK

3726032 Schal Isabel violiett meliert, L 150 cm, B 25 cm 38,95 €
3726033 Mütze Isabel violett meliert 37,95 €
3726042 Mütze Maite blau meliert 39,95 €
3726034 Schal Emma dunkelgrau-sand meliert 49,95 €
3726035 Mütze Emma dunkelgrau-sand meliert 37,95 €
3726036 Armstulpen Emma dunkelgrau-sand meliert 29,95 €
3726037 Schal Bianca fuchsia-blau-silbergrau 69,95 €
3726038 Mütze Bianca fuchsia-blau-silbergrau 39,95 €
3726041 Mütze Brais dunkelgrau-wollweiß 39,95 €
3726039 Schal Lucia Zickzack dunkelgrau-fuchsia-wollweiß 54,95 €
3726040 Armstulpen Lucia Zickzack dunkelgrau-fuchsia-silbergrau 29,95 €
3726043 Rundschal Paula Boucle rot 47,95 €

Außerdem wärmen sie ganz wunderbar: Mit den Mützen und 
Schals muss uns vor Herbst und Winter nicht bange sein und die 
Armstulpen bewähren sich schon in den Übergangstagen, wenn es 
manchmal drinnen überraschend kalt ist, während draußen noch 
die Luft von der Sonne erwärmt ist.
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Fair Trade für Terrasse, Balkon und Garten

Im Herbst und Winter ist es für Vogelfreunde und besonders für 
die kleinen Naturforscher in unseren Familien ja immer ein 

besonderes Vergnügen, zuzusehen, wie sich Meisen, Spatzen und 
andere Vogelarten auf unseren Balkonen und Terrassen über die 
Verpflegung hermachen, die wir ihnen anbieten. In diesem Jahr 
können Sie das mit Hilfe unserer schönen neuen Meisenknödelhal-
ter tun. Es gibt sie aus Hogla/Jute oder aus Eisen und in den 
unterschiedlichsten Designs, von halbrunden Mini-Kuppeln über 
Glockenformen, Hirschkontur, in Herzform oder natürlich auch als 
Vogelnachbildung. 

Alle eignen sich sowohl zur Befestigung von Meisenknödeln wie 
auch einfach als hübsches Deko-Stück am Fenster oder im Garten. 
Das lässt sich auch im Weltladen-Schaufenster wunderbar 
demonstrieren: Ein kleines Mobile dran gehängt, oder ein paar 
unserer hübschen (Geschenk-)Bänder als Verzierung und fertig ist 
die hübsche, unaufdringliche Dekoration!

Art.-Nr. Bezeichnung Empf. VK

7218155 Deko- und Meisenknödelhalter natur 5,95 €
8148278 Deko- und Meisenknödelhalter Herz 7,95 €
8148279 Deko- und Meisenknödelhalter Vogel 5,95 €
8148280 Deko- und Meisenknödelhalter Glocke 6,95 €
8148281 Deko- und Meisenknödelhalter Hirsch 6,95 €

›TARA Projects‹ in Indien fertigt bereits die schönen Metallhänger, 
die Sie aus dem Frühjahr kennen. Umso erfreulicher ist es, dass wir 
bei den Produzentinnen und Produzenten auch für das zweite 
Halbjahr Produkte bestellen können, die das Leben schöner 
machen. Aber auch ›Corr – The Jute Works‹ in Bangladesh hat zu 
dieser schönen Auswahl beigetragen und sorgt für den Natur-Look 
aus Hogla und Jute.
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Saubere Sache: vegane Seifen!
Die Seifen, die wir von unserem Handelspartner ›Palam Rural 
Centre‹ in Indien beziehen, erweisen sich als absoluter Renner – 
so sehr, dass sie immer mal ausverkauft sein können. Nun sind sie 
aber schon einige Zeit wieder lieferbar und wir bestellen sie bei 
Bedarf immer wieder in großen Mengen nach, denn die Seifen 
erfreuen sich großer Beliebtheit.

Das hat sicherlich nicht nur mit ihrem angenehmen Duft und der 
zarten Pflegewirkung zu tun, sondern auch damit, dass sie rein 
vegane Produkte sind. Wen das zunächst mal stutzig macht, dem 
sei gesagt, dass zur Herstellung von Seife üblicherweise meist auch 
tierische Fette verwendet werden. 

Die herkömmlichen Toiletten- oder Feinseifen werden heute in der 
Regel aus 75 – 85 % Rindertalg – eine vergleichsweise billige 
Substanz – hergestellt und nur zu etwa 15 –25 % aus Kokosnussöl. 
Das in den pflanzlichen Ölen normalerweise enthaltene Glycerin 
wird meist abgetrennt und für die Herstellung anderer Produkte 
weiterverwendet, weil es besonders wertvoll ist und mit Seifen 
weniger hohe Gewinne gemacht werden.

Art.-Nr. Bezeichnung Empf. VK

7123407 Seife Niem 3,45 €
7123408 Seife Rose 3,45 €
7123409 Seife Orange 3,45 €
7123411 Seife Sandelholz 3,45 €
7123412 Seife Kokos 3,45 €
7123413 Seife Lavendel 3,45 €
712341401 Gäste-Seife S/3 Herz
 (Set aus kleinen Seifen Rose, Kokos, Lavendel à je 50 g) im Organza-Beutel 7,95 €
712341402 Gäste-Seife S/3 Quadrat 
 (Set aus kleinen Seifen Niem, Orange, Sandelholz à je 50 g) im Organza-Beutel 7,95 €

Bei unseren Seifen ist die Zusammensetzung anders. Sie enthalten 
nur pflanzliche Bestandteile wie Kokosnussöl, Mohuaöl, das 
gesamte natürliche Glycerin, Wachs aus Reiskleie und unterschied-
liche ätherische Öle für die pflegende Wirkung und den Duft.

Das Glycerin ist durch seine hygroskopische Wirkung für die Haut 
so wichtig: Es regelt den Feuchtigkeitsgehalt der Haut und 
verhindert gleichzeitig das Austrocknen.

›Palam‹ bezieht die pflanzlichen Öle zum größten Teil von kleinen 
landwirtschaftlichen Kooperativen. Das Mohuaöl erhält ›Palam‹ 
von indigenen Bergvölkern.

Selbstverständlich enthalten die Pflanzenseifen weder PEG 
(Polyethylenglykol) oder PEG-Derivate (diese Substanzen können 
die Haut durchlässiger für Schadstoffe machen und Spuren Krebs 
erregender Stoffe enthalten) noch Silikone, Paraffine oder andere 
Erdölprodukte und sind biologisch abbaubar.
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Mit Liebe zum Detail: Krippenfiguren aus Filz

Wir haben in diesem Jahr viele schöne Weihnachtsprodukte im 
Sortiment – aber die Krippenfiguren aus Filz von unserem 

nepalesischen Handelspartner ACP haben es uns besonders 
angetan. Sie sind mit so vielen liebevollen Details hergestellt, dass 
man nur staunen kann über die Kunstfertigkeit und Sorgfalt der 
Handwerkerinnen und Handwerker in Nepal. Obwohl die Figuren 
nur wenige Zentimeter hoch sind, haben sie alle einen eigenen 
Gesichtsausdruck und die Heiligen Drei Könige weisen wunderbar 
herausgearbeitete kleine Details auf – schauen Sie nur mal auf die 
Verzierungen an den Gewändern!

Aber nicht nur in den letzten Arbeitsschritten steckt viel Mühe 
– auch der Weg bis dahin ist aufwändig und arbeitsintensiv: Die 
Wollfasern werden zunächst gefärbt, dann kardiert (so bezeichnet 
man den Prozess der ersten Ausrichtung der losen Fasern zu einem 
Vlies). Es folgt das eigentliche Filzen, bevor dann der Stoff in die 
benötigten Formen geschnitten werden kann. Danach werden die 
Figuren genäht, mit Verzierungen bestickt und komplettiert.

Anders als bei der industriellen Filz-Herstellung arbeitet ACP 
komplett mit Handarbeit und hohem Arbeitskräfte-Einsatz – und 
aufgrund der geringen Größe der Figuren ist besondere Fingerfer-
tigkeit und Sorgfalt gefordert. Umso beeindruckender das Ergebnis, 
das bei uns für Hingucker unter’m Weihnachtsbaum sorgt!

Wunderbar kombinieren lässt sich diese hinreißende Krippenfami-
lie aus Filz natürlich mit den schönen anderen weihnachtlichen 
Filz-Anhängern wie Lebkuchen-, Apfel- oder Eiskristall-Hänger, 
Weihnachtsmännern und Engelchen. In unserem Sortiment finden 
Sie genug Variationen für eine stimmungsvolle Komplett-Weih-
nachtsbaum-Dekoration – alles aus Filz!

Genauso können Sie die Filz-Produkte aber auch mit den bunten 
Weihnachtskugeln aus Glas kombinieren, die wir von ›Tara 
Projects‹ in Indien beziehen, oder mit den schlichten, dezenten 
Terrakotta-Figuren von ›Corr – The Jute Works‹ aus Bangladesh.

Welche Auswahl Sie treffen, diese »Qual der Wahl« müssen wir 
Ihnen überlassen ...!

Art.-Nr. Bezeichnung Empf. VK

8218045 Krippenfiguren Hl. Familie und Hl. Drei Könige, Filz 54,00 €
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Der duftende Weihnachtsschmuck

Einer der Düfte, die von Weihnachten gar nicht wegzudenken 
sind, ist in jedem Fall Zimt. Was wir als Gewürz in der Küche 

kennen, ist ja eigentlich die Rinde des Zimtbaums (botanisch 
Cinnamonum verum). Immer wieder gibt es größere Mengen an 
Zimtrinde, die keine Lebensmittelqualität besitzt. Anstatt sie 
wegzuwerfen oder als Brennstoff zu verwenden, kann man daraus 
auch wunderschöne dekorative Schmuck- und Deko-Anhänger 
oder Windlichter herstellen. Unser Handelspartner ›Mai Vietnamese‹ 
bezieht diese Schmuckstücke von ›TRA MY Cinnamon Enterprise‹ 
in Da Nang, einer Großstadt in Vietnam. Die kleine Werkstatt hat 
sich auf die Verarbeitung von Zimt spezialisiert.

Die geschnittenen Zimtrindenstücke werden zunächst für drei 
Tage gewässert, so dass sie weich werden und in flache Stücke 
gepresst werden können. Anschließend werden sie getrocknet 
(für die Anfertigung flacher Deko-Stücke) oder auf eine Röhre 
aufgewickelt und so getrocknet (für die Anfertigung von 
ringförmigen Deko-Stücken).

Die zunächst auf Papier gezeichneten Ornamente oder Motive 
werden anschließend auf die Rinde gelegt und von Hand mit 
Laubsägen ausgesägt. Anschließend wird die Oberfläche 
poliert, um sie zu glätten.

Eine Menge Arbeit, und knifflige, mühsame Arbeitsschritte 
noch dazu – zum Lohn entstehen so hübsche Hänger wie das 
Eichhörnchen, der Igel oder die Eule. Wer lieber traditionelle 
Motive an den Baum hängen mag, wird die Schneekristalle, 
Engel oder Kugel-Hänger sicher sehr schön finden. 

Und alle riechen ganz angenehm nach Zimt. Das gilt auch für 
die Teelicht-Halter und –Häuschen aus Zimtrinde. Sie sind 
natürlich die perfekte Ergänzung für die Zimt-Anhänger. Und 
selbstverständlich können sie wie ganz normale Teelichthalter 
benutzt werden und sie duften dann noch intensiver. Natürlich 
erwärmt sich die Zimtrinde durch das Teelicht – man muss nur 
daran denken, dass man die Häuschen und Teelichthalter nicht 
oben in heißem Zustand anfasst (was man wegen der 
Holzoptik möglicherweise vergisst).

Wenn Sie also ein wenig Weihnachtsatmosphäre schnuppern 
wollen – unser Zimt-Schmuck-Sortiment zaubert im Handum-
drehen Weihnachtsduft in Ihr Wohnzimmer!

Art.-Nr. Bezeichnung Empf. VK

7918015 Hänger Stern mit Baum 2,45 €
7918030 Hänger Zimt Weihnachtsbaum mit Stern 4,45 €
791803101 Hänger Zimt Kugel Cary 4,95 €
791803102 Hänger Zimt Kugel Ben 4,95 €
791803103 Hänger Zimt Kugel mit Schleife 4,95 €
7918032 Hänger Zimt Eule 4,95 €
7918033 Hänger Zimt Igel 3,95 €
7918034 Hänger Zimt Eichhörnchen 3,95 €
7918035 Hänger Zimt Schneekristall 4,45 €
7918036 Hänger Zimt Engel mit Herz 4,45 €
791817301 Teelichthalter Zimt Herz rund 5,95 €
791817302 Teelichthalter Zimt Tanne rund 5,95 €
791817401 Teelichthalter Zimt Rentier eckig 8,95 €
791817402 Teelichthalter Zimt Stern eckig 8,95 €
7918175 Teelicht-Haus Zimt Vogel, für ein Teelicht 16,95 €
7918176 Teelicht-Haus Zimt, für ein Teelicht 14,95 €
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Aus Alt mach Neu. Und Fair. Und Schön!

Der vielzitierte Begriff der »Nachhaltigkeit« beschreibt eine 
Balance von drei Faktoren, die alle gleichermaßen darauf 

angelegt sein müssen, auf lange Sicht ohne gravierende Probleme 
umgesetzt zu werden: die ökonomische Nachhaltigkeit, die 
ökologische Nachhaltigkeit und die soziale Nachhaltigkeit.

Wir wollen mal ein wenig erläutern, weshalb wir meinen, dass 
unsere Recycling-Produkte diesem Anspruch gerecht werden.

Die ökologische Nachhaltigkeit ist der Aspekt, der vielleicht als 
erstes ins Auge fällt: Wenn man Zeitschriften, Kalenderblätter, 
Futtersäcke, Zementsäcke, Ölfässer und Glas wiederverwendet, 
werden einfach deutlich weniger Rohstoffe benötigt. In Vietnam, 
Kambodscha, Senegal, Guatemala, Kenia und Indonesien müssen 
weniger Bäume gefällt, weniger Mineralöl zu Kunststoff verarbei-
tet und weniger Quarzsand und Kieselsäure abgebaut werden. 
Unsere Handelspartner Mai Vietnamese, Villageworks, Swane 
Design, Copavic, Monda und Mitra Bali tun also etwas für die 
Umwelt in ihren Ländern.

Das gilt natürlich auch für die Produktion, bei der sie darauf 
achten, die Umweltbelastung möglichst gering zu halten (von der 
Wahl der Energiequellen bis zur Abfallbeseitigung).

Dass Produkte aus Fairem Handel sozial nachhaltig sind, mag sich 
auch schnell erschließen: Die an den Existenzgrundlagen der 
Produzenten orientierten Preise sind nicht zu Unrecht das, was für 

»Otto und Ottilie Normalverbraucher« den Kern des Fairen 
Handels ausmacht: »Die bekommen mehr für ihre Ware«, wie es 
dann oft heißt. Aber die soziale Nachhaltigkeit unserer Recycling-
Produkte hat noch viele andere Aspekte: Von der Qualifizierung der 
Handwerker, die anspruchsvollere Fertigungstechniken lernen und 
so besser qualifiziert werden, über die Sozialleistungen, die bei 
unseren Handelspartnern durchweg einen großen Unterschied zu 
normalen Arbeitgebern darstellen, bis zur Perspektive für Kinder 
und Jugendliche durch Schulbildung und Berufsausbildung spielt 
die Zukunftsfähigkeit eine große Rolle.

Bleibt der Aspekt der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit. Und hier 
kommen Sie ins Spiel! Nachhaltig in diesem Sinn können unsere 
Produkte nur sein, wenn sie sich dauerhaft verkaufen. Zum Glück 
tragen die Produzenten gemeinsam mit unseren Produktdesignern 
das Ihre dazu bei, dass das möglich ist. Und jetzt wird deutlich: 
Eine große Auswahl, ein immer wieder erweitertes und verändertes 
Angebot und regelmäßige Sortimentswechsel sind nicht einfach 
eine Einzelhandels-Marotte oder eine Modefrage. Vielmehr sichern 
diese Weiterentwicklungen und Veränderungen den Absatz 
langfristig ab: Wir möchten, dass unsere Produkte immer spannend 
bleiben, immer wieder neu zum Kauf reizen. Nicht wegen der 
Gewinnmaximierung, sondern wegen der Nachhaltigkeit unseres 
Handels.

Deshalb ist Produktdesign und -weiterentwicklung unabdingbar 
für jeden Handel, der nachhaltig sein möchte. 

Und wenn Sie sich die Palette unserer Recycling-Produkte 
anschauen, kommen Sie hoffentlich wie wir ins Staunen: so viele 
schöne Ideen zur Umnutzung alter Gegenstände, so viele schöne 
neue Anwendungen vorhandener Materialien, so viel Liebe zum 
Detail und Fingerfertigkeit, die in den Taschen, Papierhängern, 
Dosen, Ketten und Glasprodukten steckt!

Und all diese Produkte strahlen einen großen Charme der »Einen 
Welt« aus, weil sie nicht in traditionell-ornamentalem Design der 
Herkunftsländer verharren, aber auch nicht aussehen, als könnten 
sie aus Deutschland stammen. Sie schlagen schon optisch eine 
Brücke zwischen Süd und Nord - und das macht sie zu hervorra-
genden Botschaftern des Fairen Handels.

Auf unserer Webseite für Wiederverkäufer finden Sie die komplette 
Übersicht über alle Recycling-Produkte, wenn Sie im Handwerks-
Shop bei der Produktsuche unter »Serie: Recycling-Produkte« 
wählen. Viel Spaß beim Aussuchen!
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Rot oder braun? Egal – chic und eco ist unser Leder!

Als wir vor einigen Monaten unser Sortiment an »eco-friendly« 
Lederwaren eingeführt bzw. erweitert haben, wussten wir 

nicht recht einzuschätzen, wie die Reaktion der Kundinnen und 
Kunden ausfallen würde: Kommen die Designs an? Ist die 
Argumentation für ein ökologisch besseres (wenn auch noch nicht 
perfektes) Leder nachvollziehbar? Lassen sich solche hochwertigen 
Lederwaren im Weltladen verkaufen?

Mittlerweile können wir alle Fragen mit einem nachdrücklichen 
»Ja!« beantworten. Die Resonanz auf die »Eco-Leder«-Produktli-
nie ist hervorragend und wir haben viele positive Rückmeldungen 
gehört. Das freut uns natürlich, und wir hoffen, das Angebot in 
Zukunft noch erweitern zu können.

Die rote Linie, in der Sie verschiedene Taschen, Börse, Schlaufen-
Täschchen, Kartenmappe, Schlüssel-Etui und auch eine Smartpho-
ne-Hülle finden, kommt von ›CRC‹ aus Indien. Dort wird Büffelle-
der verarbeitet, das ›CRC‹ bei lokalen Händlern gegerbt einkauft. 

Dabei achtet ›CRC‹ auf die umweltschonende Lederherstellung 
ohne Chromsalz oder Chrom III.

Das gleiche gilt für die Handwerker von EMA, die für die braunen 
Lederprodukte verantwortlich sind. Auch hier gibt es mit den aus 
Rindsleder gefertigen Umhängetaschen, Börsen und Smartphone-
Etuis jeweils in dunkelbraun und hellbraun reichlich Auswahl.

Wir hatten ja bereits darauf hingewiesen, dass die Gerbe- und 
Fertigungsweise das Leder sehr natürlich macht, so dass es durch 
die weitere Verwendung noch mal einen ganz eigenen »Vintage«-
Look bekommt: Kleine Kratzer, glatte Stellen dort, wo man das 
Produkt häufiger anfasst und Aufhellungen an Kanten geben dem 
Leder einen persönlichen Schliff. 

Art.-Nr. Bezeichnung Empf. VK

8134222 Umhängetasche Eco Khan dunkelbraun 175,00 €
8134223 Umhängetasche Eco Pai hellbraun 155,00 €
813422401 Börse Eco Khan dunkelbraun 35,95 €
813422402 Börse Eco Pai hellbraun 35,95 €
813422501 Smartphone-Etui Eco Khan dunkelbraun 14,95 €
813422502 Smartphone-Etui Eco Pai hellbraun 14,95 €
8414501 Umhängetasche Eco groß rot-natur 129,00 €
8414502 Umhängetasche Eco klein rot-natur 115,00 €
8414503 Schultertasche mit Klappe Eco groß rot-natur 179,00 €
8414504 Schultertasche mit Klappe Eco klein rot-natur 159,00 €
8414505 Börse mit Reißverschluss Eco rot 39,95 €
8414506 Schlaufen-Täschchen Eco rot-natur 26,95 €
8414507 Kartenmappe Eco rot 12,95 €
8414508 Schlüsseletui Eco rot 9,95 €
8414509 Smartphone-Hülle Eco rot 14,95 €
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Handwerk und Lebensmittel plakativ

Etwas »plakativ« darstellen heißt ja häufig: es stark vereinfa-
chen. Und irgendwie stimmt das auch: Wir stellen unser 

Handwerkssortiment ganz plakativ dar, nämlich mit zwei neuen 
Plakaten im Format DIN A2 mit Motiven zu den Themen Recycling 
und Weihnachten. Und wir vereinfachen – nicht das Thema, aber 
Ihre Arbeit. Denn mit schönen Plakaten erübrigen sich manche 
Worte und Ihre Kunden können mit einem Blick schon erfassen, 
was es Neues und Schönes gibt. Also: Setzen Sie die neuen Plakate 
für Ihre Dekoration und Werbung ein! Sie bekommen sie kostenlos 
in Ihrem Regionalen Fair Handelszentrum oder beim zentralen 
Versand (bestellbar über die Webseite für Wiederverkäufer und den 
dortigen Info-Shop).

8924829 Plakat Handwerk Weihnachten 2015 DIN A2 
8954823 Plakat Handwerk UPCYCLING DIN A2

Neue Info- und Werbemateralien zu »Schoko Welten« und 
»Weltküche«:

8954822 Faltblatt »Schoko Welten«
8954823 Plakat DIN A1 »Schoko Welten«
8903253 Tischaufsteller »Schoko-Welten« 

Bitte verwenden Sie die alten Materialien nicht mehr, da sich das 
Sortiment geändert hat. 

Zum Thema »Weltküche« gibt es neue Materialien und Rezepte – 
die Materialien aus dem Frühjahr sind weiterhin lieferbar! 

8954817 Rezeptkarte Quinua Pfanne 
8954818 Rezeptkarte Reisbällchen 
8954819 Rezeptkarte Mango Kokos Creme 
8954820 Faltblatt »Reis Quinua Chutney«
8954821 Plakat DIN A2 »Reis Quinua Chutney«
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Fairpacken: Ab in die Tüte!
Ergänzend zu unseren bisherigen Papiertüten mit dem »fair=mehr«-Aufdruck 
bieten wir jetzt noch eine kleine Papiertüte an. Sie ist weiß mit grauem 
GEPA-Aufdruck und eignet sich besonders gut für Schmuck, Tücher und 
einzelne, auch kleinere Produkte. Wegen ihrer attraktiven Optik ist sie auch als 
Geschenkverpackung prima einsetzbar. Und wer sie mit seinem Einkauf aus 
dem Weltladen trägt, läuft auch gleich noch Werbung für den Fairen Handel!

Die Tüte hat die Maße 17 x 21 x 7 cm und wird in Verpackungseinheiten 
à 100 Stück zum Selbstkostenpreis abgegeben.

Neues GEPA Schokodisplay für Riegel und Schokoladen

Es gibt Zuwachs bei den Displays: Die Eine-Welt-Kiste hat Verstärkung bekommen, und 
zwar in Form des neuen GEPA Schokodisplays, das bei der Firma Werkhaus für die 

Schokoriegel und kleinen 40 g-Schokoladentafeln entwickelt wurde. 

Es besteht aus blau lackierten MDF-Platten, hat die Außenmaße 
37 cm x 27 cm x 27,5 cm und wird in einem flachen Karton geliefert. Der Aufbau ist 
ganz unkompliziert: Die Einzelteile werden nur zusammengesteckt und mit den 
beiliegenden Gummiringen fixiert. Die eingesteckten Unterteilungen der Riegelfächer 

lassen sich einfach entfernen oder wieder einsetzen, indem man gegen die 
Rückseite des Riegelfaches drückt. Das praktische Thekendisplay bietet oben 

Platz für maximal 6 Sorten Schokoladen und unten für maximal 12 Sorten 
Riegel. Es ist ein kleines »Raumwunder«, das mit insgesamt 60 kleinen 

Schokoladentafeln à 40 g (entspricht 3 Verpackungseinheiten) und ca. 80 
Schokoriegeln (entspricht 4 Verpackungseinheiten) bestückt werden 

kann. 

Aber das neue Display ist nicht nur ein »Produktständer«. Es lässt 
sich auch sehr gut als Fairkaufsstelle in Gemeinde, Schule, Büro oder 

Kantine zur Selbstbedienung einsetzen, da die dafür vorgeschlagenen 
Produkte alle einen empfohlenen Endverbraucherpreis von 99 Cent 

haben. Alles was Sie noch zusätzlich benötigen, ist eine kleine Kasse mit Einwurfschlitz, 
die bei Bedarf noch zusätzlich (z. B. mit einer Kette) gesichert werden kann. So können Sie 
unabhängig von Personal und Öffnungszeiten neue oder zusätzliche mobile Verkaufsstellen für 
fair gehandelte Snacks schaffen! Eine Idee die in anderen Ländern, wie z. B. in der Schweiz und 
in England, schon länger mit Erfolg praktiziert wird.

Sie bekommen das neue Schokodisplay in Ihrem Regionalen Fairhandelszentrum oder im 
zentralen Versand (Bestellung über den Info-Shop auf der Webseite für Wiederverkäufer).

Art. Nr. 8924828  Papiertragetasche klein fair + EVP 0,25 € (pro Stück ohne Rabatt)

Art. Nr. 8904907 Schokodisplay blau EVP 25 € (pro Stück ohne Rabatt)
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Weihnachten weltweit: Christbaumschmuck gestalten
Unter dem Motto »Weihnachten weltweit« veranstalten Adveniat, Brot für die 
Welt, Misereor und das Kindermissionswerk »Die Sternsinger« gemeinsam eine 
Mitmach-Aktion in der Vorweihnachtszeit.

Zielgruppe der Aktion sind Kinder von drei bis sieben Jahren. 
Alles dreht sich dabei um Pappmachée-Kugeln aus Fairem Handel. Sie werden 
von einem Handelspartner in Lurin (Peru) aus Recyclingpappe hergestellt und 
von der GEPA importiert. Auf der Webseite des Eine-Welt-Shops der Misereor 
Vertriebsgesellschaft (www.eine-welt-shop.de) kann man die unbearbeiteten 
Kugeln bestellen.

Nun können die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen und die Kugeln 
individuell gestalten.

Dazu gibt es Plakate, Flyer und pädagogische Materialien, mit denen Kinder 
einen Blick in die Lebenswelt Gleichaltriger auf anderen Kontinenten werfen 
können. So bringen die Kinder die »Eine Welt« an den Weihnachtsbaum!

Mehr Informationen zur Aktion finden Sie auf www.weihnachten-weltweit.de

Kontakt:
Daniela Voßenkaul, Koordinatorin Weihnachten weltweit, 
Büro: Kindermissionswerk »Die Sternsinger«, Stephanstraße 35, 52064 Aachen, 
Tel.: 0241 / 4461 92 36, voßenkaul@kindermissionswerk.de

Anna Kallenberger, Annette Schumm: Koordinatorinnen Weihnachten weltweit, 
Brot für die Welt, Vogelsangstraße 62, 70197 Stuttgart, 
Tel.: 0711 / 636 78 44, kallenberger@weihnachten-weltweit.de
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Hereinspaziert! – Die GEPA-Website

Eine Webseite ist immer ein »lebendes Objekt«. Da kommen 
immer wieder mal neue Seiten oder Funktionen hinzu, es wird 

etwas umgestaltet und ergänzt – eine gut geführte Webseite kann 
so jederzeit aktuell sein. Auch auf unseren Webseiten für Wieder-
verkäufer und für Endkunden hat sich wieder einiges getan. Gerne 
zeigen wir Ihnen, was wir für Sie als Wiederverkäufer bieten:

Extra-Startseite: GEPA für Weltläden und Handel

Auf gepa.de finden Sie zusätzlich zur allgemeinen Startseite eine 
Startseite für Sie als Wiederverkäufer! Über den Button »GEPA für 
Weltläden und Handel« ganz oben auf der GEPA-Startseite (und 
allen anderen Seiten) gelangen Sie zu dieser Wiederverkäufer-
Startseite mit Meldungen aus den verschiedenen Vertriebsberei-
chen – darunter natürlich auch Infos für Weltläden und Gruppen. 

Schnell in den Onlineshop für Weltläden

Der Button für den Weltläden-Onlineshop ist auf jeder Seite oben 
rechts sichtbar. Besonders hervorgehoben ist er im Bereich für 
»Weltläden und Handel«: Die Schrift ist größer und er ist mit 
einem eigenen Symbol versehen – dem Einkaufswagen mit dem 
Weltladen-W! Dieses Symbol finden Sie im Bereich »Weltläden 
und Handel« außerdem in der Lasche rechts. Die bleibt, auch wenn 
Sie scrollen, an ihrem Platz – so haben Sie Ihren Onlineshop immer 
im Blick. 

Auf der allgemeinen GEPA-Seite ist er oben rechts auch überall zu 
finden, allerdings mit etwas kleinerer Schrift. Hier ist der Endkun-
den-Onlineshop mit größerer Schrift hervorgehoben, weil sich die 
allgemeine GEPA-Startseite besonders an Endkunden wendet.

Sie erreichen Ihren Onlineshop auch direkt über www.gepa-wug.de, 
aber zusätzlich weiterhin wie gewohnt über www.gepa.de/wug, da 
Sie dann einfach weitergeleitet werden.

Wenn Sie diese Adresse als Lesezeichen in Ihrem Browser 
gespeichert haben, ändert sich für Sie also nichts.

Mit einem Klick für die Impulsmail anmelden

Im Bereich »GEPA für Weltläden und Handel« gibt es auch eine 
Begrüßungsseite mit Bildergalerie und zahlreichen Verweisen auf 
Ihren Online-Bereich. Hier können Sie sich ganz unten im Fußbe-
reich auch gleich für unsere Impulsmails anmelden. Schauen Sie 
doch mal rein! 

Neue Funktionen der Wiederverkäufer-Seite 
entdecken

Auf der Startseite von www.gepa-wug.de finden Sie im oberen 
Bereich immer wieder Hinweise auf einzelne Funktionen der Seite, 
die man vielleicht nicht auf den ersten Klick entdeckt. Wussten Sie 
zum Beispiel, dass Sie von den Produkten, die Sie sich gerade im 
Shop anschauen, ganz einfach ein PDF erstellen können? Wenn Sie 
zum Beispiel andere Mitarbeiter auf neue Produkte hinweisen oder 
diese in der Mitarbeiterbesprechung vorschlagen möchten, ist das 
eine sehr nützliche Funktion. Wir erklären Ihnen, wie diese und 
andere Funktionen eingesetzt werden können!

(Mehr zum Thema PDF-Erstellung finden Sie im Artikel auf Seite 23)

... und zurück zur allgemeinen GEPA-Webseite:

Ihre Adresse im Geschäftefinder: 
Wir freuen uns auf Sie!

Ihre Kundinnen und Kunden finden jetzt noch leichter zu Ihnen: 
Aus der »Weltladensuchmaschine« ist der verbesserte »Geschäfte-
finder« geworden. Sie können jetzt nicht mehr nur nach einer 
bestimmten Postleitzahl suchen, sondern auch im Umkreis. Über 
die Verlinkung zu Google-Maps finden Kundinnen und Kunden den 
Einkaufsort direkt auf der Karte und können sich eine Wegbe-
schreibung anzeigen lassen.

Ihr Weltladen oder Ihre Aktionsgruppe fehlt dort noch? Gern 
nehmen wir Sie auf und freuen uns dafür auf Ihre E-Mail an 
birgit-buettner@gepa.org. Schreiben Sie uns auch, wenn Sie etwas 
ändern oder aktualisieren lassen möchten. 

Wir freuen uns auch über ein Bild, das klein neben dem Suchergeb-
nis angezeigt werden kann. Wenn Sie uns eines schicken möchten, 
achten Sie also darauf, dass es nicht zu kleinteilig ist – vielleicht 
haben Sie auch ein Logo?

Neue Handelspartner-Darstellungen

Unter »Produzenten weltweit« finden Sie unsere Handelspartner-
darstellungen – teilweise schon im ganz neuen Design, wie zum 
Beispiel COOPROAGRO. Anhand gezeichneter Symbole sehen Sie 
auf einen Blick, in welchen Bereichen der Faire Handel mit der 
GEPA Vorteile für die Partner bringt. Dieser Teil der Handelspartner-
darstellung wird Schritt für Schritt für alle Darstellungen weiter 
ausgebaut. 

Für den Übergang finden Sie bei allen Handelspartnern den neuen 
Seitenkopf mit Vorspann, und können dann rechts oben und unten 
neben der Bildergalerie die bisherige Handelspartnerdarstellung 
als pdf herunterladen. Diese pdfs werden später auch an Aufbau 
und Design der Seite angepasst. 

Außerdem sehen Sie auf einen Blick, welche Produkte wir von 
diesem Handelspartner beziehen. Über Google-Maps erfahren Sie, 
in welcher Region die Geschäftsstelle des Partners liegt.

Ins Suchfeld können Sie auch den GEPA-Code eingeben, um den 
passenden Handelspartner zu finden.

… und noch vieles mehr!

Klicken Sie sich rein und entdecken Sie die neue GEPA-Website 
– www.gepa.de Eine Einführung in alle neuen Highlights finden 
Sie unter

http://www.gepa.de/home/tipps-themen/neue-gepa-website.html
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Auf jeder Seite finden Sie oben den Link in den Onlineshop für Weltläden. Ganz oben gelangen Sie über 
»GEPA für Weltläden und Handel« zur Wiederverkäufer-Startseite.

Die Wiederverkäufer-Startseite. Oben finden Sie deutlich den Link zum Onlineshop für Weltläden als Text und als Symbol.
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Der Extra-Klick: PDF aus einer Artikelliste erzeugen

Wie bereits erwähnt möchten wir Ihnen immer wieder 
Funktionen vorstellen, die die Benutzung der Webseite für 

Wiederverkäufer zum Vergnügen machen. In dieser Folge weisen 
wir Sie auf zwei unscheinbare Knöpfe hin, mit denen Sie die Seite 
auch für jene nutzen können, die keinen Internet-Zugang haben.

Das kennen Sie sicher: Man schaut sich die Liste der vielen schönen 
Produkte auf der GEPA-Webseite an und überlegt, ob diese Taschen 
nicht auch ein gutes Sortiment für den eigenen Weltladen wären. 
Am besten mal im Team besprechen. Aber im Weltladen gibt es 
keinen Internet-Anschluss ... wie soll man da die Fotos zeigen? Wir 
haben die Lösung: auf unseren Handwerks-Shop-Seiten finden Sie 
die neue Funktion »PDF aus den Artikeln erzeugen«.

Am Fuß jeder Seite im Handwerks-Shop steht seit kurzem ein 
kleiner brauner Button mit der Aufschrift »PDF aus den Artikeln 
erzeugen«. Und genau das macht er, wenn man ihn anklickt: Aus 
den auf der Seite angezeigten Artikeln wird eine PDF-Datei erstellt, 
mit Fotos, Artikeldaten, Angabe zu Herkunftsland, Material und 
Handelspartner und natürlich dem Preis. Sogar Angaben zur 
Lieferbarkeit finden Sie auf der Liste.

Das PDF können Sie wie jede PDF-Datei auf Ihrem Rechner 
abspeichern und ausdrucken oder per E-Mail versenden. So wird es 
künftig ganz einfach, auch »offline« (also ohne PC) die tollen 
Angebote aus dem Handwerksshop anzuschauen. 

Besonders praktisch ist es, wenn man diese Funktion in Verbindung 
mit dem kleinen Knopf »Artikel pro Seite« nutzt, den Sie oben über 
den aufgelisteten Artikeln finden (siehe Foto). Hier können Sie 
wählen, ob Sie 24, 36, 48 oder alle Artikel anzeigen lassen 
möchten. Die Seite verlängert sich einfach nach unten, so dass Sie 
nicht am Bildschirm »umblättern« müssen. Und bei der PDF-Erstel-
lung müssen Sie nur einmal auf den Knopf »PDF aus den Artikeln 
erzeugen« klicken – denn alle stehen ja auf einer Seite. Unsere 
Webseite ist so schlau, das dann im PDF eigenständig auf das 
normale A4-Format anzupassen, so dass Sie Ihr PDF auch ganz 
leicht ausdrucken können.

Nehmen Sie doch die große Auswahl an GEPA-Produkten einfach 
mal ausgedruckt mit ins Team – bestimmt gibt es da den Einen 
oder die Andere, die sich unsere Webseite noch nicht genauer 
angeschaut haben!
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Hinweis: Wenn Sie uns Ihr Lieblingsprodukt empfehlen, wäre es toll, auch ein Foto von Ihnen zu erhalten. 
Beim Genießen, Zubereiten oder auch im oder vor dem Weltladen. Ganz wie Sie mögen.
Wir freuen uns !
Kontakt: Birgit Büttner, E-Mail: birgit-buettner@gepa.org, Tel.: 02 02 / 2 66 83-22

Fairer Glühweintreff am Nikolaustag
Während am Nikolaustag 2013 über weiten Teilen Deutschlands 
der Orkan Xaver tobte, wurde der äußerste Süden verschont und 
der Weltladen Dettingen konnte bei trockenem Wetter einen 
gelungenen Glühweintreff rund um den Weltladen feiern. Musi-
kalisch begleitet vom örtlichen Schulchor, einem Posaunenchor 
und der Jugendkapelle des Musikvereins konnten sich die 
Besucher an mehreren Feuerstellen wärmen sowie heißen 
Glühwein und Punsch genießen – beides frisch zubereitet mit 
fairen Zutaten aus dem Weltladen. Angeboten wurden außer-
dem Grillwürste, heiße Suppe sowie faire Schokobananen. 
Passend zum Nikolaustag hat auch der Nikolaus den Glühwein-

treff besucht und kleine und große Besucher mit Bio-
Schoko-Nikoläusen erfreut. Bei einem verkaufsoffenen Abend konnten 
sich die Besucher nicht nur im Weltladen aufwärmen, sondern sich auch 
in gemütlicher Atmosphäre umschauen. Aus aktuellem Anlass hatte das 
Weltladen-Team beschlossen, die Zutaten für Speisen und Getränke zu 
stiften und die kompletten Einnahmen von 1.240 € an Misereor für 
die vom Taifun Haiyan betroffenen Handelspartner auf den Philippinen 
zu spenden, unterstützt wurde der Weltladen hierbei auch von der 
örtlichen Bäckerei und Metzgerei. Mitunter war das Weltladen-Team 
kaum mit dem Glühwein-Kochen nachgekommen und hat am Ende 
60 leere Weinflaschen gezählt – und auf vielfachen Wunsch verrät der 
Weltladen auch die Zutaten für einen großen Topf Glühwein:

Einem Teil der Ausgabe liegen bei:

• Flyer Weltweit
• GEPA-Fragebogen

Die Zutaten:

4 Flaschen Rotwein El Sur Cabernet Sauvignon
1,5 Liter Merida Orangensaft
Glühweingewürz
1 Zimtstange
10 Esslöffel Zucker
etwas Zitronensaft, Muskatnuss und Kardamom

Glühwein
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