
IST DAS ZU GLAUBEN?

„Fair“ ist kein geschützter Begriff. Deshalb ist hier Vertrauen 
gut – Kontrolle aber ebenso wichtig: Hinter folgenden Zeichen 
stehen Überprüfungs mechanismen, mit denen Weltläden ihre 
Glaubwürdigkeit sichern:

Weltläden, die dieses Logo nutzen, haben 

läden einzuhalten.  
www.weltladen.de

en in ihrer gesamten Geschäftstätigkeit.
www.wfto.com

Weltläden mit diesem Zeichen erfüllen die 

und lassen sich entsprechend überprüfen.
www.weltladen.de 

Standards erfüllen. 
Standards hergestellt wurden. Lieferkette in den Blick.

www.fairforlife.org

sich auf die gleichen Grundsätze berufen:

Erzeuger
gruppen zu schaffen ist ein Hauptanliegen des Fairen Han
dels. Unsere Handelspartner aus Afrika, Asien, Europa und 
Lateinamerika haben erkannt, dass sie gemeinsam stärker 
sind. Deshalb arbeiten sie in Kooperativen oder Vermark
tungsorganisationen zusammen.

Importeure
Unter  nehmensziel und Geschäftszweck zu 100% am Fairen 

land in den Weltladen. Die über 70 in Deutschland anerkann

800 Erzeugergruppen weltweit, kennen deren Situation und 
Herausforderungen und gehen auf diese ein.

Fairänderung
ist unser Geschäft! 

Dieses Faltblatt wurde Ihnen überreicht von

FAIRNETZT

Stimme des Fairen Handels in Deutschland entscheidend mit 
und sind eingebunden in das Forum Fairer Handel und die 

www.wfto.com
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SIE KÖNNEN BEI UNS ...

Fair Einkaufen

den Sie nur im Weltladen. Lassen Sie sich überraschen von dem 

zum Verschenken. Kompetente Beratung inklusive!

Sich Informieren
telpunkt. Im Weltladen erfahren Sie mehr über die Geschichten 

tungen oder über Bildungs angebote. 

Etwas Bewegen Weltläden sind entwicklungspolitisch aktiv. 

tischer Rahmenbedingungen ein. Weil Weltläden mehr als reine 
Einkaufsorte sind.

Mitgestalten Weltläden leben und wachsen mit dem Engage

Handel zur größten und aktivsten entwicklungs politischen Be
wegung in Deutschland.

Partnerschaft als Grundprinzip
nerschaft bedeutet dies: Begegnung auf Augenhöhe, Vertrauen, 
Verbindlichkeit und Verlässlichkeit. Was erwarten Sie von einer 

 Im Weltladen kommen die Ge
winne dem Fairen Handel zu Gute, da sie beispielsweise in die 

gnenarbeit investiert werden. Damit wir mehr bewegen können.

Respekt gegenüber der Umwelt
den durch ökologischen Landbau oder umweltfreundliche Ver
packungsmaterialien möglichst schonend gestaltet.

Glaubwürdig durch Transparenz Wenn Sie z.B. Näheres 

im Fairen Handel groß geschrieben.

„Besser“ statt „mehr“ Wachstum wirkt nur, wenn es nach
haltig ist. Anstelle einer unbedingten Steigerung der Absatzmen

Mehr als ein fairer Preis

Produzentenvertreterin „Durch 
den Fairen Handel können wir vor 

verbessern. So arbeiten wir für eine 
bessere Zukunft. Denn der Faire 
Handel gibt uns Würde und Stolz. Tei
len Sie diese Vision?“

Kunde „Ich kaufe im Weltladen, weil 
die kennen, was sie verkaufen, und 
mir auch erklären können, warum sie 
es verkaufen.“
Ulrich Deffaa, Berlin

Mitarbeiterin „In einer globalisier
ten Welt kann man nicht so tun, als 
würde unser Konsumverhalten ohne 
Wirkungen bleiben. Ich engagiere mich 
im Fairen Handel, weil ich auf einer 
lokalen Ebene dazu beitragen möchte, 
gerechtere und menschenwürdigere 

Emmanuelle Beck,  
Weltladen ZeichenDerZeit, Berlin

Sie mögen ? Sie mögen VIELFALT? Sie 

mögen es FAIR? Dann sind Sie im WELTLADEN 

genau richtig! 800 Weltläden in ganz Deutschland  

machen die Vielfalt des Fairen Handels erlebbar. Seit 

ren Handels mit Überzeugung für eine gerechtere 

Gestaltung des Welthandels ein und zeigen wirksam, 

dass es auch anders gehen kann. Das macht Welt

läden zu wichtigen Wegbereitern für die Erfolgsge

schichte des Fairen Handels. Selbstverständnis und 

Arbeitsweise der fairen Fachgeschäfte sind an den 

genannten „Konvention der Weltläden“ festgelegt. 

 www.weltladen.de

Weltläden: Fairänderung ist unser Geschäft! 
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