FAIRER HANDEL
Fairer Handel ist eine Handelspartnerschaft, die auf Dialog, Transparenz und Respekt beruht und nach mehr Gerechtigkeit im
internationalen Handel strebt. Durch bessere Handelsbedingungen und die Sicherung sozialer Rechte für benachteiligte
Produzenten und Arbeiter – insbesondere in den Ländern des Südens – leistet der Faire Handel einen Beitrag zu nachhaltiger
Entwicklung. Fairhandelsorganisationen (die von Verbrauchern unterstützt werden) sind aktiv damit beschäftigt, die Hersteller
zu unterstützen, das Bewusstsein zu steigern und für Veränderungen bei den Regeln und dem Ausüben des konventionellen
internationalen Handels zu kämpfen. Die strategische Absicht des fairen Handels besteht aus folgenden Punkten:
-

Gezielt mit Herstellern und Arbeitern zusammenarbeiten, die an den Rand gedrängt wurden, um sie von einer
sehr schwachen Position zu Sicherheit zu bewegen

-

Hersteller und Arbeiter als Teilhaber innerhalb ihrer eigenen Organisationen stärken

-

sich aktiv darum zu bemühen, eine größere Rolle in der globalen Arena zu spielen, um mehr Gerechtigkeit im
internationalen Handel zu erreichen

Fairer Handel kann auch als eine Variante des Handels mit Markenartikeln gesehen werden, wobei der Mehrwert der Marke dadurch dargestellt wird, dass mit dem Mehrpreis, den der Verbraucher bezahlt, wirtschaftlich schwächeren Menschen geholfen
werden soll. Anders als z. B. bei Wohlfahrtsmarken soll diese Hilfe jedoch nicht unbeteiligten Dritten, sondern den Produzenten zugutekommen, sodass der Bezug zwischen Leistung und Einkommen gewahrt bleibt.

GRÜNKÄPPCHEN – natürlich Bio handelt fair!
Passend zu unserer Unternehmensphilosophie, in der wir unser nachhaltiges Handeln im Rahmen einer nachhaltigen
Unternehmensführung verankert haben, engagieren wir uns auch für den fairen Handel von Produkten, für die eine
Handelspartnerschaft Voraussetzung ist. Ein fairer Umgang unter den Partnern wird ebenso voraussetzt, wie ein fairer Preis für die
hochwertigen Produkte. Als autorisierter Partner verfügen wir heute über ein Programm aus folgenden Warengruppen:

Kaffee • Schokolade • Orangensaft • Tee • Honig
Hier finden Sie hervorragende Produkte, für die eine kontinuierliche Lieferfähigkeit besteht, die ein sehr positiv besetztes Image
haben und darüber hinaus über eine sehr hohe Qualität verfügen und das zu einem wahrhaftig fairen Preis. Gerne stehen wir Ihnen
zu diesem Thema zur Verfügung und freuen uns auf Sie!

GRÜNKÄPPCHEN – natürlich Bio
Gutjahrstraße 3b
44287 Dortmund
Ihr Partner für Privathaushalte, Unternehmen,
Großküchen und Gemeinschaftseinrichtungen

Fon 0231 - 94 53 53 66
Fax 0231 - 94 53 53 67
info@gruenkaeppchen.de

www.gruenkaeppchen.de
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