
Nicht nur unsere Produzenten- 
Partner sind demokratisch 
organisiert. Auch ETHIQUABLE
selbst ist eine Genossen-
schaft, die aus den Mitar-
beitern besteht. Wir wählen 
unseren Vorstand selbst und 
sind unabhängig von großen 
Investoren.

Häufig kooperieren wir mit 
Nichtregierungsorganisati-
onen (NROs) vor Ort oder 
mit der französischen
Initiative „Agronomes et 
Vétérinaires Sans Fron-
tières“, um gemeinsam mit 
den Kooperativen wichtige
Projekte zu realisieren.

Unsere Agronomen beraten 
die Kooperativen. Sie 
unterstützen zum Beispiel 
bei der Organisation von 
Weiterbildungen, stellen 
Kontakte zu anderen 
Kooperationspartnern 
her oder beraten bei der 
Produktentwicklung.

Jedes einzelne Produkt 
von ETHIQUABLE ist das 
Ergebnis der intensiven 
Kooperation mit einer
Genossenschaft im Süden. 
Gemeinsam definieren wir 
zu Beginn ein gemeinsames 
Entwicklungsprojekt, das
verwirklicht werden soll.

Etwa ein Viertel unseres 
Sortiments wird direkt im 
Ursprungsland weiterver- 
arbeitet und verpackt. 
Dadurch steigt der Anteil der 
Wertschöpfung vor Ort ganz 
erheblich.     

ETHIQUABLE Deutschland eG • Mitarbeiter-Genossenschaft für ethischen Handel

Ich will nicht bloß einkaufen, ich will 
etwas bewirken.

Mit deren Kauf unterstütze ich konkrete 
Projekte der Partnerkooperativen.

Produkte von Ethiquable stehen für 
transparente Herkunft, exzellente 
Qualität und puren Genuss.

Fairer Handel und biologische Landwirtschaft sind bei uns untrennbar verbunden.
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Fairer Handel ist kein Wohlfühlprogramm, sondern eine weltweite 
Bewegung mit gesellschaftlicher, ökologischer und wirtschaftlicher 
Agenda. Mit unserem neuen Verpackungskonzept machen wir auf 
allen Produkten noch besser deutlich, wofür sich jeder Kunde mit dem 
Kauf fair gehandelter Bio-Lebensmittel einsetzt.

„DAS WILL ICH” zeigt unmissverständlich, dass jede 
Kaufentscheidung dazu beiträgt, die Lebenswirklichkeit in den 
Produzentenländern zu verändern.

Ein klares Design und kräftige Farben machen die Verpackungen zu 
echten Hinguckern. Sie sind anders, fallen auf und kommunizieren 
klare Botschaften.

Jede Kooperative, mit der wir zusammenarbeiten, hat sich große 
Ziele gesetzt. Bereits auf unseren Verpackungen machen wir deutlich, 
wofür sich Kleinbauern in aller Welt einsetzen.

Was die Verpackung ausdrückt

KLARE BOTSCHAFT Mitarbeiter-Genossenschaft für ethischen Handel
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