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Einkaufstipps für fair gehandelte Produkte

Ihr wollt den Fairen Handel an eure Schule bringen und den Kiosk,
die Cafeteria oder die Mensa mit fairen Produkten füllen?
Ihr wollt eure Schul-T-Shirts auf Fairtrade umstellen?

Dann haben wir hier ein paar hilfreiche Tipps für euch!

1. Faire Produkte am Kiosk, bei Schulfesten und Co.

a) Faire Produkte im Supermarkt einkaufen

Grundsätzlich lohnt sich immer ein Blick in unsere Produktdatenbank (unter:
www.fairtrade-deutschland.de/produkte/produktdatenbank). Hier findet ihr eine
Übersicht an Fairtrade-Produkten, von Schokolade über Tee, Kaffee, Saft, Bananen bis
hin zu T-Shirts. Die Datenbank informiert euch, in welchen Geschäften es die einzelnen
Produkte zu kaufen gibt.

Augen auf: Gibt es keine oder nur wenige faire Produkte in eurem Supermarkt? Dann
sprecht die Mitarbeiter darauf an! Braucht ihr bestimmte faire Produkte oder Produkte
in größeren Mengen? Dann fragt den/die Marktleiter/in, ob ihr bei der  Supermarkt-
Bestellung mit bestellen könnt.

b) Faire Produkte im Großhandel einkaufen

Ethiquable
Ein umfassendes Sortiment an Fairtrade-Produkten findet ihr bei Ethiquable
(www.ethiquable.de). Ethiquable ist spezialisiert auf den Fairen Handel mit Bio-
Produkten und pflegt eine enge Zusammenarbeit mit den Produzenten im globalen
Süden.

Die Produkte können über den Online-Shop www.ethiquable-shop.de bestellt werden.
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Delikapur
Das breiteste Sortiment im Bereich Fairtrade-Süßwaren bietet Delikapur aus Erftstadt.
Dieser Großhändler liefert auch in kleineren Mengen: www.delikapur.com (in der Suchmaske
nach Fairtrade filtern).

Hier findet ihr bspw. die Zero Zebra Produkte* des Schokoladenherstellers Marthomi. Diese
sind nicht nur Fairtrade zertifiziert, sondern zudem noch glutenfrei und somit sehr gut
geeignet für Allergiker.

Oder wie wär´s mit einem Fairtrade-Schokoeisdrink* und Eiskaffee* von Reinhard
Schweitzer?

Delikapur berät euch gerne bei eurer Bestellung: kontakt@delikapur.de, Ansprechpartner ist
Herr Gabrielli.
* Zu den erwähnten Produkten gelangt ihr auf www.delikapur.com über die  Produktsuche
nach „Zero Zebra“, „Eiskaffee“ und „Choco Bio“.

c) Noch mehr Schokolade

Die Gute Schokolade ist nicht nur klimaneutral,
sondern auch Fairtrade-zertifiziert. Mehr Infos auf:
http://www.plant-for-the-
planet.org/de/product/chocolate.

Ab 14 Tafeln könnt ihr direkt bei Plant-for-the Planet bestellen: schokolade@plant-for-the-
planet.org.

Zusätzlich kann die Schokolade auch online bestellt werden:
http://www.globalmarshallplanshop.org/de/prod/111/Die_Gute_Schokolade_14_Tafeln_mit_
je_100g__fairtrade_und_klimaneutral.
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d) Faires aus dem Weltladen

Allerlei fair gehandelte Lebensmittel und oft auch Kleidung und Kunsthandwerk aus Fairem
Handel bieten die Weltläden. Ihr könnt z.B. im Weltladen-Finder online nachschauen (unter
www.weltladen.de > Weltladen finden), wo es solche Läden in eurer Nähe gibt. Wenn ihr sie
darum bittet, sind viele auch dazu bereit, euch Waren für eure Verkaufsaktionen auf
Kommission zu übergeben.

e) Online-Shops

Auch im Internet könnt ihr Produkte aus Fairem Handel finden und bestellen. Zum Beispiel
auf der Website der Weltläden-Basis (www.weltlaeden-basis.de). Ihr könnt euch die
Produkte entweder liefern lassen oder aber beim Lagerverkauf (www.weltlaeden-
basis.de/lagerverkauf) in Gelsenkirchen selbst abholen.

Weitere Bestellmöglichkeiten gibt u.a. es bei:

http://www.gepa-shop.de/

http://www.rfz-rheinland.de/

http://www.dw-shop.de/__WebShop__/category/Default/05_47/detail.jsf

http://eu.gebanashop.ch/ (am besten für Sammelbestellungen)

http://fair-einkaufen.com/

http://www.fairsandshop.de/

2. Faire Produkte in der Schulmensa

Zum klassischen Außer-Haus-Markt gehören nicht nur Restaurants sondern auch Schulen.
In unserem Außer-Haus-Markt Einkaufs-Guide findet ihr die direkten
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Kontakte zu Lizenznehmern z.B. aus den Bereichen Kaffee, Tee, Kaltgetränke, Reis oder
Eiscreme. Den Einkaufsführer könnt ihr online (https://www.fairtrade-deutschland.de/fuer-
unternehmen-alt/ausser-haus-markt/einkaufsfuehrer) lesen oder bestellen bei
m.schliebs@fairtrade-deutschland.de.

Achtung: Der Einkaufs-Guide ist nur für große Bestellmengen gedacht. Die jeweiligen
Liefermengen und Konditionen sind mit den jeweiligen Lizenznehmern zu vereinbaren. Die
Kontaktdaten stehen im Guide.

3. Zieht euch fair an!

Immer mehr Unternehmen stellen T-Shirts und auch
Pullover, Hosen und weitere Kleidung aus fairer und
nachhaltiger Baumwolle her. Also schaut mal rein und stellt
bspw. eure Schul-T-Shirts um!
http://www.armedangels.de/
http://www.fairtrademerch.com/
http://3freunde.de/
http://www.memo.de/Naturtextilien/Textilien%252C-Spiele-
und-   Geschenke.memo?groupId=14801&page=group.jsp

3Freunde bietet zusätzlich T-Shirts mit Fairtrade und Fairtrade-Schools Logo an!

Hier findet ihr eine Übersicht der Anbieter für T-Shirts und auch Taschen aus fair
gehandelter Baumwolle: http://www.fairtrade-deutschland.de/fuer-
unternehmen/referenzen/fairtrade-partner-firmen/liste-merchandise-anbieter/.

4. Fair Play!

Auch nach der WM sind fair gehandelte Fußbälle ein
tolles Produkt, um an Schulen über den Fairen
Handel zu sprechen und sich hierzu tolle Aktionen
auszudenken.
Wie wäre es zum Beispiel mit einem Fußball-Turnier
mit fairen Bällen? Faire Fußbälle gibt es u.a. von
Derbystar und Puma:
Anfragen an Puma bitte per Email an ft.ball@puma.de
oder telefonisch unter 09132 81-0.
Eine weitere Fairtrade-Partnerfirma für Fairtrade-Bälle
ist Derbystar. Anfragen bitte per Email an Frau
Heursen, s.heursen@derbystar.de

Fair gehandelte Fußbälle bietet auch die GEPA an: http://www.gepa.de/home/produkte-
projekte/faire-fussbaelle-shirts-mehr-zur-wm.html.


