
Interview mit Nicholas Franze, 
Kaffeeexperte 

FAIRTRADE Österreich: 
Wie landet der Kaffee in unseren Tassen?
 
Nicholas Franze:  
Es gibt diverse Aufbereitungsprozesse, 
um die zwei Kerne der Kaffeekirsche 
vom Fruchtfleisch zu trennen. Bei einer 
Variante werden die Kaffeekirschen für 
einen Tag in einem Wasserbad gela-
gert, bis die Frucht so viel Wasser 
aufgesogen hat, dass die äußere Haut 
aufplatzt. Anschließend werden die Kir-
schen durch Wasserkanäle geschleust, 
in denen Siebgitter sämtliches Frucht-
fleisch von den Kernen trennen.  
Eine andere Variante ist es, die Kaffee-
kirschen entweder am Boden oder auf 
Tischen mit perforierter Tischplatte zu 
lagern und stetig zu wenden, wodurch 
die Kaffeekirsche gleichmäßig durch die 
Sonneneinstrahlung ausdörrt. 
Die Säcke mit Rohkaffee werden dann 
in einen Container verladen und auf ein 
Frachtschiff gebracht. Das Frachtschiff 

benötigt circa vier Wochen bis es in 
Hamburg ankommt. Dort werden die 
Paletten gelagert. Anschließend wird 
der Kaffee je nach Bedarf abgerufen. 
Ein Rohkaffeehändler, welcher einen 
ganzen Container im Ursprung gekauft 
hat, kann nun zum Beispiel 10 Säcke 
an einen Kaffeeröster weiterverkaufen.  
Dies umfasst ein neuerliches Wiegen 
der Säcke, Transport durch den Zoll und  
Lieferung zum Endkunden.

FAIRTRADE Österreich: 
FAIRTRADE und Qualität – passt das 
zusammen?  

Nicholas Franze:  
Definitiv ja. FAIRTRADE-Kaffee gewinnt  
in der gehobenen Gastronomie immer  
mehr an Bedeutung. Denn neben dem  
guten Geschmack sind Nachhaltigkeit  
und soziales Gewissen weitere wichtige  
Komponenten. Geschmacksprofile sind  
natür lich individuell verschieden, und je  
nach Geschmack wird man sich „seine“ 
Kaffeemarke, „sein“ Kaffeeanbauland 
suchen.

FAIRTRADE Österreich: 
Welche Chancen bietet der faire Handel 
für Kaffeebauernkooperativen? 

Nicholas Franze:  
Ich selbst konnte in Honduras miter-
leben, wie sich eine FAIR TRADE-Ko-
operative dank des finanziellen Mehr - 
wertes von FAIRTRADE den Bau eines 
Krankenhaus ermöglichte, wo weit und 
breit keines war. FAIRTRADE ist neben 
BIO (am besten beides zusammen) 
die einzige Zertifizierung, bei der ich in 
den Herkunftsländern einen positiven 
Effekt auf die Gemeinschaft beobachten  
konnte. Auch bei FAIRTRADE gibt es 
sicherlich noch Verbesserungspotential.  
Dennoch ist es momentan für mich 
das Gütesiegel, welches ich auch mit 
Freude in meinem Kaffeeladen anbiete. 
Im Großmengenbereich ist FAIRTRADE 
überhaupt die einzig ernstzunehmende 
Zertifizierung nebst Bio.

Lesen Sie hier das ganze Interview 
www.fairtrade.at/produzenten/kaffee/
interview.html 

Der faire    
Muntermacher 
Es ist Montag, die Nachbarn haben 
die ganze Nacht lautstark gefeiert, der 
nächste wichtige Termin oder die letzte 
Prüfung stehen an, der Kopf sinkt lang-
sam Richtung Tisch. Es gibt viele gute 
Gründe, warum man zur Kaffeetasse 
greift. Das im Kaffee enthaltene Koffein 
ist ein Stimulans, das mehr als Mana-
gementseminare dazu beigetragen hat, 
die menschliche Produktivität zu erhö-
hen. 

Und das wissen die Österreicherinnen 
und Österreicher: Täglich wird hierzu-
lande durchschnittlich 2,9 Mal zur Kaf-
feetasse gegriffen, was einen Jahres-
verbrauch von 8,3 kg/Kopf ausmacht. 
Österreich liegt hier im weltweiten Spit-
zenfeld, nur in Finnland und Norwegen 
wird noch mehr Kaffee konsumiert. 

So ist es auch nicht verwunderlich, 
dass dem Lieblingsgetränk der Öster-
reicherinnen und Österreicher ein eige-
ner Tag gewidmet ist. Die Rede ist vom  
„Tag des Kaffees“, am 1. Oktober. Also 

nichts wie ran an die Tassen und mitge-
feiert! Und da in Österreich bereits seit 
1993 auch Kaffee mit dem FAIRTRADE-
Siegel erhältlich ist, dürfte die Wahl des 
richtigen Kaffees nicht schwerfallen. Auf 
die Bohnen, fertig, los!

     Kaffee        Zeitung
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Leidenschaft für die Wünsche unserer Kunden und Liebe zum 
Detail sind der Schlüssel zum Erfolg von impacts Catering: Um immer 
wieder aufs Neue begeistern zu können, bieten wir frische, handge-
machte Produkte sowie eine außergewöhnliche Bandbreite an Premium-
Speisen und -Rezepten an. Dafür wurden wir bereits zwei Mal mit dem 
Rolling Pin Award als Caterer des Jahres honoriert. Der respektvolle 
Umgang mit unserer Umwelt und den Ressourcen, die unseren Erfolg 
mit ausmachen, sind uns ein besonderes Anliegen: Die Verwendung von 
FAIRTRADE-Kaffee sollte neben der Auswahl regionaler sowie biozer-
tifizierter Zutaten bei jedem hochwertigen Catering State of the Art 
sein.

Sascha Stavric, Impacts Catering

 www.fairtrade.at  |  facebook.com/fairtrade.oesterreich       
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Vom strauch in die Tasse



tinationalen 
Konzerne gewinn-
bringend abgesichert 
haben.
Ebenso schaffte es die  
Kagera Cooperative Union,  
sich an der einheimischen 
Instantkaffeefabrik Tanica 
zu beteiligen. Mit Hilfe der  
FAIRTRADE-Prämie konn- 
ten inzwischen 53 Prozent  
der Anteile an diesem Un- 
ternehmen angekauft wer- 
den. Tanica ist einer der  
lediglich zwei Betriebe in ganz 
Afrika, die in der Lage sind, den 
Rohkaffee zu Löskaffee zu ver-
arbeiten – der einzige südlich der 
Sahara. Insgesamt 500 Tonnen Kaffee-
pulver werden hier jährlich produziert, 
die in ganz Afrika vermarktet werden. 
Auch diese Fabrik arbeitet streng nach 
den Prinzipien des fairen Handels: Die 
ArbeiterInnen und Angestellten werden 
entsprechend entlohnt, sind sozialver-
sichert, werden durch einen Betriebsrat 
vertreten – und halten ein Prozent der 
Tanica-Anteile. Der große Vorteil der 
Weiterverarbeitung vor Ort: In Summe 
kann kostengünstiger gearbeitet wer-
den, und der erwirtschaftete Mehrwert 
bleibt in der Region.

Doch seit einigen Jahren steht die ost-
afrikanische Kooperative wie schon sehr 
viele Landwirtinnen und Landwirte im 
Globalen Süden vor einer neuen, einer 
gewaltigen Herausforderung: Das Wet-
ter spielt verrückt. Früher konnten die 
Bauernfamilien die landwirtschaftliche 
Jahresuhr nach dem Wetter stellen: 
Ab Mitte März setzte im nördlichen Tan-

sania die Regen-
zeit ein, und die Fami-

lien konnten die Felder für 
ihren Eigenbedarf bestellen, 

Mais, Reis, Bohnen oder Weizen säen. 
Zur Zeit jedoch kann niemand mehr 
sagen, ob und wann der Regen kommt. 
Die Folge: Die Böden trocknen zur 
Gänze aus, schon angekeimtes Saat-
gut wird vernichtet. Sind dann noch 
die Wasserreservoirs leer, kann auch 
nicht mehr mit Bewässerungssystemen 
nachgeholfen werden. 

Es sind die ersten Auswirkungen 
des globalen Klimawandels,  
mit welchen die Bevölkerung hier 
bereits zu kämpfen hat.

Noch sind die Folgen des Treibhaus-
effektes nicht vollständig abzusehen. 
Klar ist, dass die Kaffeebäuerinnen und 
-bauern von Tansania und weltweit vor 
einem weiteren großen Problem stehen.  
Mit steigenden Temperaturen reift näm-
lich Kaffee deutlich schneller, was die 

Qualität der Ernte mindert. Zu erwar-
ten ist, dass die zunehmende Hitze 
die Ernteerträge derart verringern wird, 
dass sich der Anbau nicht mehr lohnt. 
Die einzige mögliche Gegenmaßnahme 
besteht darin, die Produktionsgebiete in 
höhere Lagen zu übersiedeln.
Dazu kommt, dass der Regen nicht nur 
unberechenbarer, sondern auch wuch-
tiger geworden ist – ein Phänomen, das 
auch in unseren Breiten bereits massive 
Probleme bereitet. Starkregenereignisse 
führen zu einer raschen Erosion der 
Böden und zu Hangrutschungen. Darauf 
folgen außergewöhnliche Hitzeperioden, 
in denen die Böden schneller austrock-
nen und noch anfälliger werden.

Anfällig werden vor allem auch die 
gestressten Pflanzen. Immer öfter wer-
den sie Opfer von Schädlingen und 
Krankheiten. Der Kaffeebohnenbohrer, 
der bisher nur bis zu einer Höhe von 
1500 Metern über dem Meeresspiegel 
auftrat, wandert mit den Temperaturen 

in immer höhere Regionen. Der ge- 
fürchtete Kaffeerost breitet sich eben-
falls inzwischen auch in höheren 
Lagen weiter aus. Kaffeerost ist eine 
Pilzkrankheit, welche die Blätter des 
Kaffeestrauchs befällt und die Ernte 
schwer beeinträchtigt. Sie wütet seit 
Frühling 2013 vor allem in Zentralame-
rika. In Guatemala, El Salvador, Hondu-
ras, Costa Rica, Panama, der Domini-
kanischen Republik und Jamaika sind 
bereits 53 Prozent der Produktionsflä-
chen befallen, in Peru sogar 60 Prozent. 
Nach Schätzungen der Internationalen 
Kaffeeorganisation (ICO) wurden in der 
betroffenen Region 2012/13 insgesamt 
2,7 Millionen Kaffeesäcke weniger ge-
erntet. 2016 ist noch kein Ende der Kaf-
feerostepidemie in Sicht. Höhere Tem-
peraturen und häufigere Niederschläge 
führen zu einer raschen Verbreitung der 
Plage. Es wird befürchtet, dass durch 
den Kaffeerost bereits rund 500.000 
Menschen ihre Existenzgrundlage ver-
loren haben.

Auch hier unterstützt die FAIRTRADE-
Organisation die Landwirtinnen und 
Landwirte dabei, wirksame Gegenmaß-
nahmen zu entwickeln: 2014 starteten 
FAIRTRADE International und das Pro-
duzentennetzwerk für Lateinamerika 
und die Karibik (CLAC) ein Pilotprojekt  
zur Rettung der von Kaffeerost befalle- 
nen Büsche in El Salvador. Dabei wird  
in erster Linie die Zusammenarbeit und 
der Wissensaustausch für Maßnahmen  
gegen den Klimawandel gefördert. 
Auf einer acht Hektar großen Testfarm 
werden Methoden zur Rettung von 
Kaffeepflanzen vor dem Kaffeerost 
erprobt. 
Diese globale Entwicklung wird jeden-
falls auch in Tansania dazu führen, dass 
die so erfolgreiche Kagera Cooperative 
Union in Zukunft nicht mehr nur auf ihre 
Expertise im selbstbestimmten Kaffee-
handel und in der Produktveredelung 
bauen kann, sondern auch Kompetenz 
im Kampf gegen die Folgen des Klima-
wandels entwickeln muss.

KaffeeKooperative KCU

„Wenn die Kaffeesaison läuft, dann 
spürst du das richtig“, schwärmt der 
charismatische Exportmanager John 
Kanjagaile in seinem Büro der Kagera 
Cooperative Union (KCU) in der tansa-
nischen Stadt Moshi. „Wenn die Men-
schen ihren Kaffee verkaufen, sieht man 
das Geld richtig in der Stadt zirkulieren – 
die Menschen kaufen Fisch und Fleisch. 
Doch wenn die Saison dann wieder vor-
bei ist, wird es wieder rundum still. Die 
Stadt ist wie tot und ohne Geld.“

„Schwarzes Gold“ nennen sie  
den Kaffee in Tansania. 

Er ist auch der einzige Schatz, den sie 
haben: In der Kagera-Region westlich 
des Victoriasees herrscht bittere Armut. 
Zwei Drittel der Bevölkerung Tansanias 
müssen von weniger als 1,25 US-Dollar 
pro Tag leben. Lediglich 15 Prozent der 
Bevölkerung haben mehr als 2 US-Dollar 
pro Tag zur Verfügung.

Abgeschnitten vom Rest des Landes hat 
die durchwegs kleinbäuerliche Bevölke-
rung nur eines, worauf sie bauen kann: 
die fruchtbaren Böden mit ihrer markant 
roten Erde und die bisher günstigen kli-
matischen Bedingungen. Kaffee ist ihre 
wichtigste, allzu oft auch die einzige 
Verdienstquelle. Das Einkommen von 
mehr als 450.000 Familien ist in Tansa-
nia direkt von der Kaffeeernte abhängig. 
Mehr als 95 Prozent des Kaffees wer-
den von Kleinbäuerinnen und Kleinbau-
ern produziert.
Doch diese Einkommensquelle droht 
nur allzu leicht zu versiegen, wenn die 
Weltmarktpreise in den Keller rasseln. 
Davon weiß die KCU ein langes Lied 
zu singen. Besteht sie doch schon seit 
1950, gegründet schon damals mit dem 
Ziel, Handelsmonopol und Preisdiktat 
der Zwischenhändler zu brechen. Auch 
in der Region Kagera wird der Kaffee fast 
zur Gänze von Kleinbauernfamilien pro-
duziert – und die stehen am Ende einer 
Lieferkette, die üblicherweise von mul-
tinationalen Handels- und Röstfirmen  
dominiert wird. Ganze 45 Prozent des 
Kaffeeweltmarktes werden von nur fünf  
Konzernen beherrscht. Kein Wunder 
also, dass lediglich sieben bis zehn 
Prozent des Endverkaufspreises bei 
den Produzentinnen und Produzenten 
ankommen. 84 Prozent der Profite inha-
lieren die Konzerne.

Es sei denn, es gelingt aus diesem 
System auszubrechen. Der KCU ist die-
ses Kunststück geglückt – und das auf 
höchst beeindruckende Weise! Ein ers-
ter wichtiger Schritt wurde bereits 1990 
gesetzt, ein Jahr nachdem das bis dahin 
geltende internationale Kaffeeabkom-
men aufgehoben worden war und starke 
Preisschwankungen die Produzenten 
massiv bedrohten. Die KCU brachte es 
damals zustande, als erste tansanische 
Kooperative eine Exportlizenz zu erhal-
ten. Ab diesem Zeitpunkt konnte die 
Kooperative selbst an der Kaffeebörse 
von Moshi handeln. 

Der endgültige Durchbruch gelang dann 
1993: In diesem Jahr wurde die KCU als 
eine der ersten Kooperativen weltweit im 
FARTRADE-System zertifiziert. „Von die-
sem Moment an spielten wir tatsächlich 
bei den Verhandlungen um den best-
möglichen Preis mit“, betont John Kan-
jagaile. „Früher endeten unser Wissen 
und unser Einfluss an der Kaffeebörse 
in Moshi. Mit dem fairen Handel konn-
ten wir erstmals die Erfahrung machen, 
dass es möglich ist, Kaffee direkt zu den 
Konsumentinnen und Konsumenten zu 
bringen und dafür einen fairen Preis zu 
bekommen. So wurden wir sowohl im 
FAIRTRADE- als auch im konventionellen 
Bereich Experten im Kaffeeverkauf. Was 
wir bei FAIRTRADE in Sachen Transpa-
renz und Umwelt gelernt haben, kann 
man eigentlich nicht mit Geld aufwiegen.“

Seither schreibt die KCU eine Erfolgs-
geschichte, die ihresgleichen sucht. 
Grundlage dafür ist der garantierte 
FAIRTRADE-Mindestpreis, der vor gro-
ßen Preiseinbrüchen schützt: Liegen die 
Weltmarktpreise darüber, dann werden 
diese bezahlt. Dazu kommen die FAIR- 
TRADE-Prämie, die in soziale Einrich-
tungen und Infrastruktur investiert wer-
den kann, sowie eine Prämie für Bioan-
bau. Denn auch in der Herstellung von 
Biokaffee nahm und nimmt die KCU 
eine Vorreiterrolle ein.

Die Möglichkeiten, die sich dadurch er- 
öffneten, wurden gut genutzt. Zum einen  
half die Kooperative, die vergleichsweise 
geringen Produktionsmengen zu stei-
gern: Denn die lokalen Bäuerinnen und 
Bauern nutzen ihr Land in erster Linie 
zur Eigenversorgung, und der Kaffee-
anbau war aufgrund der niedrigen Welt-
marktpreise immer geringer geworden. 
Zum andren versorgte die KCU die Pro-
duzentinnen und Produzenten mit Setz-
lingen, da jüngere und gut gepflegte 
Kaffeepflanzen mehr Erträge abwerfen 
und somit auch das Einkommen der 
Familien verbessern.

Mithilfe der FAIRTRADE-Prämie 
konnten Straßen, Brücken und 
Elektrifizierungsprojekte finanziert 
und die Trinkwasserversorgung 
verbessert werden.

Auch in Bildung wurde investiert und die 
Errichtung von vier Schulen unterstützt, 
die nun mit Unterrichtsmaterialien ver-
sorgt werden. Damit nicht genug, erwarb 
die KCU auch ein kleines Hotel mit 16 
Zimmern am Ufer des Victoriasees 
oder vermietet in einem Businesscenter 
Büros und Geschäftslokale. So kann die 
alleinige Abhängigkeit vom Kaffee und 
seinen Preiskapriolen mehr und mehr 
reduziert werden.

Mit den Einkünften werden auch meh-
rere Fonds gespeist, beispielsweise ein 
Bildungsfonds, der Stipendien verleiht. 
Ein weiterer Fonds dient der Vorfinan-
zierung des Kaffeeankaufs. Dadurch 
konnte die Kooperative ihre Abhän-
gigkeit von Bankkrediten abbauen, die 
hohe Folgekosten nach sich zogen.
Wenn nun die Bäuerinnen und Bauern – 
es sind hier zu zwei Dritteln Frauen, die 
den Kaffeeanbau betreiben – ihre Ernte 
eingebracht haben, liefern sie ihre noch 
grünen Bohnen bei der lokalen Wasch-
station ab. Hier erhalten sie bereits 50 
Prozent des Preises. Dann wird der Kaf-
fee von der KCU eingesammelt, verkauft 
oder weiterverarbeitet. Die restlichen 
Gewinne werden wieder an die Klein-
bäuerinnen und Kleinbauern ausbezahlt.

Die Kooperative wuchs und wuchs. 
Heute ist die KCU bereits ein Dachver-
band von 126 Basisgenossenschaften  
der Kagera-Region, der insgesamt 
60.000 Kleinbäuerinnen und Kleinbauern  
umfasst. Trotz dieser Größe sollen Trans - 
parenz und Mitsprachemöglichkeiten  
weiter gesichert werden: Jede der  
Basisgenossenschaften zählt mehrere 
hundert Mitglieder eines Dorfes oder 
Dorfverbandes. Diese stellt jeweils zwei 
Delegierte für die Generalversammlung 
der KCU, die zweimal im Jahr zusammen- 
kommt. So können auch weiterhin wich-
tige Entscheidungen gemeinschaftlich  
getroffen werden, vor allem wenn es 
darum geht, in welche Projekte die FAIR- 
TRADE-Prämien investiert werden sollen.

Auf diesem Weg zur wirtschaftlichen  
Selbstbestimmung ostafrikanischer Klein- 
bauernorganisationen gelang noch ein  
weiterer, ganz entscheidender Schritt: 
Die Kooperative ist jetzt nicht nur Exper-
tin im Verkauf ihres Kaffees geworden, 
sie veredelt ihn auch. Denn die Weiter-
verarbeitung der Kaffeeernte ist weltweit 
ebenfalls ein Bereich, den sich die mul-
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„Bei FAIRTRADE geht es darum, voneinander zu lernen“, 
Exportmanager John Kanjagaile 

Die Hüter des Schwarzen Goldes von Tansania

Per Hand werden die schlechten von den 
guten Bohnen getrennt.

Schülerinnen der Hekima Girls Secondary School in Bukoba, 
welche mit FAIRTRADE-Prämiengeldern finanziert wurde.

Im Laufe der Zeit ändern die Kirschen ihre Farbe von grün über gelb zu rot. Erst wenn sie 
rot sind, bilden die Kirschen die Grundlage für aromatischen Kaffee und werden geerntet. 

KAFFEE-INFOS

In der mit FAIRTRADE-Prämiengeldern finanzier-
ten Fabrik in Bukoba werden die Kaffeekirschen 
getrocknet und weiterverarbeitet.

In der Instantkaffeefabrik Tanica wird Rohkaffee 
zu Löskaffee verarbeitet.

Durch steigende Temperaturen werden die Kaf-
feepflanzen immer häufiger von Schädlingen und 
Krankheiten befallen.
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812.500 FAIRTRADE-
KAFFEEBÄUERINNEN UND
-BAUERN VERKAUFEN 
ÜBER 151.000

TONNEN
KAFFEEBOHNEN

PRO JAHR.

KAFFEEBAUERN-
KOOPERATIVEN 
ERHIELTEN IM ZEITRAUM  

2013-2014
49,4 MILLIONEN 
EURO AN
FAIRTRADE-PRÄMIE.

KAFFEE WIRD WELT-
WEIT AUF EINER FLÄCHE 
VON 1,1 MILLIONEN
HEKTAR 
ANGEBAUT.

1,1 mio. Hektar

80 PROZENT DES 
FAIRTRADE- 
KAFFEES KOMMEN AUS  
LATEINAMERIKA 
UND DER
KARIBIK.

Kaffee-Zeitung FAIRTRADE Österreich 2016 / 2017 Kaffee-Zeitung FAIRTRADE Österreich 2016 / 2017



Testen Sie Ihr Wissen über FAIRTRADE-Kaffee! 
Die Beiträge in unserer Zeitung helfen Ihnen bei den Antworten.

Soziales
 Stärkung der 

Kleinbauernfamilien
und Beschäftigten auf 

Plantagen

ÖKOLOGISCHES
Umweltschutz: 

Mensch im 
Mittelpunkt

ÖKOnomischES
Anforderungen an 

Händler 
und Hersteller

Beratung

Handel: Bezahlung nach 
FAIR TRADE-Standards

Weiterverarbeitung 
durch Partnerfirmen

Handel

Produktion

Konsum

FAIRTRADE-Prämie

3 Produzenten netzwerke
Lateinamerika/Karibik (CLAC), 
Asien (NAPP) und Fairtrade Africa

FAIRTRADE Österreich
Gemeinnütziger Verein   
 Mitglied bei  Fairtrade International

Kontrolle

Kontrolle

Produktion
Kontrolle

Export
Kontrolle

Kontrolle

FLOCERT GmbH
Unabhängige 
 Zertifizierungs-
organisation

Fairtrade 
International
Dachverband 
der Nationalen 
FAIRTRADE-
Organisationen 
und Produzenten -
netzwerke

Wie gelangt der Kaffee von den Produzentinnen und Produzenten zu den Konsu - 
mentinnen und Konsumenten? Das Poster mit dem FAIRTRADE-Netzwerk veran-
schaulicht den Weg von FAIRTRADE-zertifiziertem Kaffee.
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Ob klassisch schwarz und frisch 
gebrüht, für unterwegs aus dem 
Kühlregal oder als Dessert umhüllt 

von Schokolade – FAIRTRADE-Kaffeeprodukte gibt es in den 
verschiedensten Varia tionen. Eine Übersicht über das komplette 
FAIRTRADE-Kaffeesortiment auf dem österreichischen Markt 
finden Sie in unserer Produktdatenbank auf www.fairtrade.at/ 
einkaufen/produkt-finder und in unserem FAIRTRADE-Gastro-
finder unter www.fairtrade.at/einkaufen/gastro-finder.

Für ein Glas brauchen Sie:

• 40 ml FAIRTRADE-Kaffee 
 oder -Espresso

• 1 Teelöffel  braunen FAIRTRADE-
 Zucker 

• Milch

• 1 rundes Teegebäck

• 1 FAIRTRADE-Banane

• FAIRTRADE-Honig

Geben Sie einen Teelöffel braunen  
Zucker in ein hohes Glas und gießen  
Sie Kaffee dazu. Jetzt schäumen Sie 
die Milch auf und geben diese auf den 
Kaffee. Legen Sie das Gebäck auf den 
Milchschaum und die Bananenstücke 
obendrauf. Geben Sie einen Schuss 
Honig auf die Banane und genießen Sie 
den Kaffee-Bananen-Split eisgekühlt!

1. Zusammenschluss von Kleinbauern und 
 -bäuerinnen
2. „Schwarzes Gold“
3. Schützt bei Preiseinbrüchen
4. Tansanische Stadt
5. Produzentennetzwerk für Lateinamerika 
 und die Karibik

6. Die Kleinbauernfamilien spüren seine 
 Auswirkungen
7. Kann in soziale Einrichtungen und 
 Infrastruktur investiert werden
8. Hierfür gibt es auch eine Prämie

Kaffee-Bananen-Split

Schicken Sie das Lösungswort an office@fairtrade.at! Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir zwei große 
FAIRTRADE-Produktkörbe mit Kaffeespezialitäten.  Einsendeschluss: 01. Oktober 2017

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Beschäftigte und Angehörige von FAIRTRADE Österreich sind nicht gewinnberechtigt. 
Von mehrfachen Einsendungen mit gleichem Absender wird nur eine berücksichtigt.

FAIRTRADE-Code 
Hinter allen FAIRTRADE-Produkten stehen Menschen und ihre Geschichten:  
Lesen Sie auf www.fairtrade.at, wie Sie durch den Kauf von Produkten mit dem 
FAIRTRADE-Siegel die Menschen in den Anbauländern unterstützen!
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Kaffee-Rätsel

Die Reise des FAIRTRADE-Kaffees
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