
Neuigkeiten aus dem CaWeLa                                                          
             

Liebe MitarbeiterInnen im Fairen Handel!    
 
 
Kalendarischer Sommeranfang und endlich hat der Sommer auch 
uns erreicht. Sicher freut sich jeder über das herrliche Wetter. 
Wer aber nun nach Schokolade greifen möchte wird feststellen, 
dass wir nur begrenzte Mengen vorrätig halten und leider auch Ihre 
Kunden mit einer Durststrecke rechnen müssen. 
 
Wie auch in den Vorjahren werden die Spedition Dachser Fahrzeuge in der 
Sommerzeit auf eine Temperatur von +2°C bis +8°C eingestellt. 
Die Firma Dachser bestätigt für 2017, wie schon ununterbrochen seit 2008, das für 
die Schokoladenprodukte der GEPA (und aller anderen schokohaltigen 
Herstellern/Lieferanten) keinerlei Qualitätsgefährdung besteht. 
 
Bitte beachten: 
Kurierdienste wie DHL, UPS, DPD ect haben KEINE gekühlten 
Transporte !!! 
 
Ab Juli 2017 soll es neue GEPA-Preislisten geben. Leider haben 
wir hierzu noch keine näheren Informationen, was die Preisgestaltung angeht. 
 
Wie Sie ja alle wissen, stellt GEPA sein Warenwirtschaftssystem um. Dies sollte 
schon zum Ende des Jahres 2016 passieren, zog sich aber hin, bis jetzt. 
GEPA arbeitet schwer daran, dass alles wie gewohnt weiterläuft und klappt. 
Da wir aber schon bemerkt haben, dass Kunden per Internet bestellt haben und 
uns die elektronische Benachrichtigung nicht weitergeleitet wurde, bitten wir 
alle die per Internet bestellen, uns kurz in Kenntnis zu setzen, dass eine Bestellung 
an GEPA rausgegangen ist, damit diese nicht im Nirgendwo verschwindet. 
Wir möchten doch alle dass die Belieferung einwandfrei klappt. 
 
 

Neu im CaWeLa-Sortiment! 
 
Seit Juni haben wir neu in unserem Sortiment Kaffee-Becher aus Bambus- 
faser in einem Preisspektrum von  12,50 €  bis 14,95 €. 
Es gibt  verschiedenste Designs. Mit diesen Bechern wollen wir dazu beitragen um 
zu verhindern, dass weitere 300 000 000 Wegwerfbecher einfach so entsorgt 
werden. 
Siehe Anhang, bitte lesen! 
 

 



WIR SETZEN EIN 

ZEICHEN ! 
 
 
 
 
 

320.000 Einwegbecher pro Stunde und 3 000 000 000 pro Jahr 

werden in Deutschland verbraucht. 

  

Für deren Herstellung benötigt man im Jahr: 

- Zehntausende Tonnen Holz und Kunststoff 

- einige Milliarden Liter Wasser und 

- die Energie einer Kleinstadt 

 

 

 Entscheiden Sie sich für : 

 

NATÜRLICH  

 

WIEDERVERWENDBAR  

                       

                            KOMPOSTIERBAR
  
 
 
 
 
 
 
 

 



Kundeninfo     GEPA 
 
Hochwertiger Inhalt, gute Verpackung: 
GEPA-Teebeutel jetzt auch mit Bio-Baumwollfaden 
 
Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, 
Ihnen rundum gute Qualität zu liefern, gehört zu unserem Selbstverständnis. Fair, 
hochwertig, umweltverträglich, am liebsten bio: Das ist unser Anspruch, dem wir bestmöglich 
gerecht werden wollen. 78 Prozent unserer Lebensmittel und 100 Prozent unserer Tees sind 
inzwischen biozertifiziert. Doch nicht nur auf den Inhalt kommt es an. Deshalb arbeiten wir 
ständig daran, sowohl unsere Produkte wie auch unsere Verpackungen zu verbessern. 
Jetzt haben wir unsere Teebeutel um einen weiteren Pluspunkt ergänzt: Der Teebeutel hängt 
nun an einem Bio-Baumwollfaden. Unsere jährliche Bestellmenge entspricht einer Länge von 
7.000 Kilometern (einmal Kairo und zurück). 
Plastik statt Jute? Ja, natürlich 
Immer wieder fragen uns Kunden, wieso wir im Gegensatz zu früher Plastik für unsere 
Teebeutel verwenden. Nun, Plastik ist nicht gleich Plastik. Bereits seit vier Jahren setzen wir 
eine Folie ein, die gleich mehrere Vorteile bietet: 
 

• einen Anteil von über 90 Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen (s. Hinweis auf 
der Folienrückseite): Bei den nachwachsenden Rohstoffen handelt es sich um 
FSCzertifizierten 
Holzzellstoff. Der Forest Stewardship Council® (FSC) ist eine 
internationale, gemeinnützige Organisation mit dem Ziel, mit Hilfe eines Siegels 
ökologisch und sozial verantwortliche Waldbewirtschaftung global auf Produkten 
sichtbar zu machen. In deutschen Wäldern steht der FSC u.a. für eine 
Waldwirtschaft, die den Wald nicht übernutzt, die ökologische Vielfalt fördert und 
ohne Kahlschläge, Gentechnik und Pestizide auskommt. FSC setzt sich hier für die 
Mehrung natürlicher Mischwälder, für den Schutz seltener Arten und Ökosysteme 
sowie für faire Entlohnung und mehr Bürgerbeteiligung ein. Näheres 
http://www.fscdeutschland. 
de/de-de/presse/hintergrundinformationen 
 

• einen besseren Aromaschutz als Papier 
 

• eine bessere Barriere gegen Feuchtigkeit, Sauerstoff oder potentielle Fremdstoffe wie 
Mineralölrückstände 
 
Hintergrund: Rückstände in Lebensmittelverpackungen der Lebensmittelindustrie 
Dass Mineralölrückstände aus Lebensmittelverpackungen in das Produkt migrieren können, 
ist ein Thema für die gesamte Lebensmittelindustrie. ÖKO-TEST und Warentest haben in 
den vergangenen Jahren immer wieder Lebensmittel auf Mineralölrückstände untersucht. 
Die Eintragsquellen sind nach wie vor unklar. Eine Verpackungsfolie mit einer guten 
Sperrschicht ist für uns daher eine wichtige Vorbeugemaßnahme. 
Da wir nur beste Qualität bieten möchten, suchen wir ständig nach Materialien, die das 
Migrationsrisiko aus den Verpackungen minimieren. Tee-Verpackungen mit Aluminium- 
Bedampfung kommen für die GEPA aus ökologischen Gründen nicht in Frage. Wir haben 
intensiv an einer Lösung gearbeitet – weg von Rohstoffen auf Erdölbasis, hin zu 
nachwachsenden Rohstoffen. Mit der Folie für unsere Teebeutel, die zu über 90 Prozent aus 
nachwachsenden Rohstoffen besteht, kommen wir unserem Ziel schon sehr nah. Das ist ein 
großer Fortschritt – auch im Verhältnis zur Ernährungsindustrie, die ebenfalls vermehrt auf 
nachwachsende Rohstoffe in Verpackungen setzt, aber oft deutlich unter unserem Anteil von 
über 90 Prozent liegt. Doch auch unser vergleichsweise gutes Ergebnis kann uns auf Dauer 
nicht genügen. Mittelfristig streben wir natürlich einen Anteil von 100 Prozent an. Momentan 
ist das leider noch nicht möglich, wenn wir gleichzeitig eine hundertprozentige Barriere 



gegen Migration bieten wollen. 
Teurere zertifizierte Rohware, weniger CO2 

Wir haben mit Futamura einen Hersteller in Europa gefunden, der unseren hohen 
Ansprüchen gerecht werden kann und auch in Fachkreisen sehr anerkannt ist. So ist im 
letzten Jahr ein Kunde dieses Herstellers wegen der Verpackungsfolie mit dem Deutschen 
Verpackungspreis in der Kategorie Nachhaltigkeit ausgezeichnet worden. 
Die FSC-zertifizierte Rohware für die Folie der Teebeutel ist teurer als das früher verwendete 
Papier; der Hersteller legt außerdem Wert auf eine geringe CO2-Belastung. Obwohl die 
Produktionskosten dadurch insgesamt steigen, haben wir diese umweltschonenden 
Maßnahmen ergriffen, da umweltfreundliche Produktion Kern unserer Firmenphilosophie ist. 
Ist es eine nachhaltige Lösung? 
Es ist eine der nachhaltigsten Lösungen, die der Markt zurzeit bieten kann. Wir sind auf dem 
Weg. Wir arbeiten ständig an Optimierungen und freuen uns, wenn Sie uns in unseren 
Bemühungen unterstützen. 
 
 
Wir möchten Sie auch gerne auf eine Veranstaltung hinweisen, die am Freitag, 
den 07.07.2017 in Cadolzburg stattfindet. 
Zusammen mit der Steuerungsgruppe FairTrade Cadolzburg haben wir Robert  
Weber von BadBoyz eingeladen um Ihnen einen Einblick zu geben in die Her- 
stellung der fairgehandelten Bälle. Gerne steht er Ihnen für Fragen zur Verfügung. 
 
Lesen Sie hierzu die Einladung im Anhang! 
 
 

 
 
 
 
Bitte unbedingt  beachten, dass CaWeLa während der 
Sommerferien vom 29.07. bis 28.08. 2017 
geschlossen hat. 
 
Unsere Ferientermine sind immer auf unserer Internetseite rechtzeitig 
eingepflegt, falls Sie sich vergewissern möchten ob wir geöffnet haben. 
 
Wir bieten wie jedes Jahr, für die jenigen, die Nachschub 
benötigen, einen Sondereinkaufstag am 17.08.2017 von 9.00 
bis 13.00 Uhr an. 
 
Schöne Grüße 
vom CaWeLa-Team 
 
 
         19.06.2017    M.S 


