
CCN-51 ist weder ein Nachrichten-

sender noch eine psychotrope Subs-

tanz, es ist eine Kakaosorte. Ebenso 

wie Forastero, Criollo und Nacional, 

die Gourmets mittlerweile ein Begriff 

sind. Während CCN-51 eine eher 

geschmacksarme, aber robuste Gat-

tung ist, gilt Nacional beispielsweise 

als Deluxesorte mit einer Vielfalt exo-

tischer Fruchtaromen. Die immer grö-

ßer werdende Spanne zwischen den 

Preisen für Diskontschokoladen und 

für Premiumware spiegelt den Pro-

zess der Meinungsbildung und eine 

Renaissance des Geschmacks wider. 

Das Maximum aus der Bohne zu holen, 

kleine, feine Tafeln statt geschmacks-

arme XXL-Packungen zu erzeugen 

scheint der Weg der Zukunft zu sein.

Fülle von Verwendungs-
möglichkeiten
Aber nicht nur als Teil von Schokolade 

schreiben die Bohnen Erfolgsgeschich-

ten, auch viele andere Anwendungs-

bereiche werden immer populärer. 

Kakaobutter in Gesichtsmasken und 

Seifen ist in der Kosmetikbranche 

bereits Alltag. Trinkschokoladen las-

sen sich längst nicht mehr auf süße 

Heißgetränke reduzieren. Immer öfter 

fi nden sich spannende edelherbe Kre-

ationen, die gekonnt mit Gewürzen wie 

Chili versehen werden. Auch die Welt 

der Alkoholika hat den Reiz von Kakao 

entdeckt; man kombiniert ihn etwa mit 

Bier oder macht daraus Liköre und 

Edelbrände. Kakao verleiht heute vie-

len Produkten, auch unzähligen Back-

waren, das gewisse Etwas.

Ein langer Weg 
Zwischen Kakaobaum und Regal liegt 

ein Weg voller Chancen, aber auch vol-

ler Gefahren für das Endprodukt. Die 

Schoten müssen von Hand geerntet 

werden, dann folgt das Fermentieren, 

Trocknen und Gären der Bohnen. Mas-

senware dominiert noch immer den 

Markt. Man unterscheidet zwischen 

Konsum- und Edelkakao. Letzterer 

macht nur etwa 5 Prozent der Weltpro-

duktion aus. Für diese Minderheit gilt: 

Je strenger die Auswahl der Bohnen 

und je besser die Sorte, umso begehr-

ter die Ware. Im Supermarkt bekommt 

man Schokoladentafeln bereits unter 

einem Euro angeboten, für die teuers-

ten Schokoladen der Welt zahlt man je 

nach Sorte mitunter über 300 Euro.

Qualität und Nachhaltigkeit
FAIRTRADE-Schokoladen stehen für 

Genuss mit Verantwortungsbewusst-

sein und hochwertige Zutaten. Auf 

internationaler Ebene wurden bereits 

mehrere Unternehmen für die hohe 

Qualität ihrer FAIRTRADE-Produkte 

ausgezeichnet. Diese Gaumenfreuden 

repräsentieren nachhaltige Werte und 

ermöglichen in den Herkunftsländern 

fairere Löhne.

 www.fairtrade.at  |  facebook.com/fairtrade.oesterreich       

Fair geniessen

Herausgeber: fairtrade Österreich       

Echte Kakaogourmets kauen Schoko-

lade nicht, sie lassen sie auf der Zunge 

zergehen. Nur so können sich die Aro-

men voll entfalten. Eine Vielfalt, die nicht 

nur durch das sensible Mischungsver-

hältnis von Kakaopulver und anderen 

Zutaten bestimmt wird. Sorte und Her-

kunft entscheiden, ob das Endprodukt 

eine fruchtige Note oder einen erdigen 

Ton, ein interessantes Säurespiel oder 

milde Nuancen hat. 

Die Herstellung von Schokolade ist zu 

einer wahren Wissenschaft geworden. 

Eine Entwicklung, von der Konsumen-

tinnen und Konsumenten profi tieren. 

Kakaobohnen werden aber nicht nur für 

Schokoladen, Backwaren aller Art und 

Heißgetränke verwendet. Sie erobern 

auch die Kosmetikbranche und sind 

unter anderem in Cremes und Gesichts-

masken zu fi nden. 

Kakao ist eben ein Alleskönner, der 

besonders gut in den ursprünglichen 

Anbauländern Mittel- und Südameri kas, 

aber auch in Afrika und Asien gedeiht. 

FAIRTRADE spielt bei der nachhaltigen 

Sicherung des Kakaoanbaus in den 

sogenannten Entwicklungsländern eine 

wesentliche Rolle. Denn immer öfter 

investieren die Produzentenorganisa-

tionen in die Steigerung der Produk-

tivität und Qualität. So haben sie eine 

Chance, am Weltmarkt konkurrenzfähig 

zu bleiben.
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Kakao: überraschend vielseitig

Der eigene Geschmack spielt eine immer wichtigere Rolle. Aber 

schmeckt FAIRTRADE-Kakao wirklich besser? Wahrnehmen kann man 

erst, wenn etwas Sinn macht, meinte Heinz von Foerster. Das gilt auch 

für den Geschmack. Auch deshalb sind Siegel wie ,FAIRTRADE‘ und ,bio‘ 

wichtige Orientierungshilfen im Lebensmittelüberfluss. Denn der 

individuelle Geschmack war schon immer eine sensorische Wahrneh-

mung und eine Bewertung.                Hanni Rützler,

2017 / 2018 

Ernährungswissenschaftlerin 
und Foodtrendforscherin, 

„futurefoodstudio“
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Die Kooperative Fortaleza del Valle 
in Ecuador ist im FAIRTRADE-
System erblüht – jetzt wird sie 
vom Klimawandel bedroht.

Blütenweiß ist die zuckerhaltige und 

dennoch leicht säuerliche Fruchtpulpe, 

welche die Bäuerinnen und Bauern in 

Säcken in der Zentrale der Kooperative 

Fortaleza del Valle in der Provinz Manabí 

im Nordwesten Ecuadors abliefern. Sie 

wird hier im „Centro de Acopio“ fermen-

tiert und getrocknet. Dann sind die Boh-

nen zum Abtransport bereit: Kakao, das 

„braune Gold“.

Der Kakao, der von dieser Koopera-

tive produziert wird, ist in mehrfacher 

Hinsicht ein ganz besonderer. Für die 

Azteken war Kakao die „Speise der 

Götter“. Den hier produzierten Kakao 

kann man als „Leckerbissen der Göt-

ter“ bezeichnen. Es handelt sich um die 

Sorte „Cacao Nacional“, auch „Arriba“ 

genannt, die nur in Ecuador wächst und 

zu den edelsten Aromakakaos der Welt 

zählt. Diese Kakaorarität hat ein aus-

geprägtes Aromenprofi l − von blumig-

nussig, leicht würzig bis hin zu fruchtig.

Auch österreichische Schokoladever-

edler beziehen hier ihre Rohware. Vor-

aussetzung dafür ist, dass die Bohnen 

in höchster Qualität produziert werden 

und aus zu 100 Prozent biologischem 

Anbau stammen. Alle Kleinbauernfami-

lien der Kooperative Fortaleza del Valle 

erfüllen diese Ansprüche. Sie setzen 

u. a. keine Herbizide ein, um das Gras 

rund um die jungen Kakaosetzlinge zu 

vernichten, bis die Bäume ausreichend 

hoch sind.

Ein weiteres wichtiges Merkmal der 

Kooperative ist, dass der Kakao zu fai-

ren Bedingungen hergestellt wird. 2007 

wurde Fortaleza del Valle FAIRTRADE-

zertifi ziert – ein Schritt, der für die vie-

len kleinen Produzentinnen und Produ-

zenten zu einer wichtigen Perspektive 

wurde. „Ohne die FAIRTRADE-Prämie 

gäbe es diese Kooperative nicht“, 

betont Berto Zambrano, der derzeitige 

Geschäftsführer von Fortaleza del Valle. 

„Wir hätten sonst nicht die Ressour-

cen, uns zusammenzuschließen, und 

wir hätten auch diese Räumlichkeiten 

nicht, wo wir die Kakaobohnen sam-

meln, fermentieren, trocknen und lagern 

können.“

Dem Preisdruck ausgeliefert
Zambrano baut auf rund sechs Hektar 

Land Cacao National an und weiß, wie 

hart die Bedingungen vor allem für die 

kleinen Kakaoproduzentinnen und -pro-

duzenten sind. Nicht nur in Ecuador, 

sondern weltweit. Im Jahr 2000 fi el der 

Weltmarktpreis von Kakao auf den his-

torischen Tiefstand von 800 US-Dollar 

je Tonne. Seither ist er zwar gestiegen, 

doch der hohe Weltmarktpreis kommt 

nicht mehr bei den Bauernfamilien an. 

Die Kakaoproduktion wirft meist kein 

existenzsicherndes Einkommen ab. 

Die Bäuerinnen und Bauern sind dem 

Preisdruck meist hilfl os ausgeliefert. Für 

eine Tafel Schokolade bekommen sie 

derzeit nur mehr etwa 6,6 Prozent des 

Verkaufspreises. In den 1980er-Jahren 

betrug dieser Anteil noch etwa 16 Pro-

zent.

Durch diesen Preisverfall und die star-

ken Preisschwankungen in jüngster Zeit 

können Kakaobauernfamilien ihre Pro-

duktions- und Lebenshaltungskosten 

kaum noch decken. Der Erlös aus dem 

Kakaoanbau ist für die meisten die ein-

zige Einnahmequelle. In Ghana beträgt 

das Tageseinkommen eines kleinbäuer-

lichen Kakaoproduzenten nur 0,84 US-

Dollar pro Tag, in Côte d’Ivoire sogar 

nur 0,50 US-Dollar. Das liegt drama-

tisch unter der absoluten Armutsgrenze 

von 1,90 US-Dollar pro Tag.

Anstieg der Kinderarbeit
Ganz besonders schlimm ist die Situa-

tion in Westafrika: Allein in Côte d’Ivoire 

und in Ghana arbeiten mehr als zwei 

Millionen Kinder unter massiv ausbeu-

terischen Bedingungen. Nicht nur, dass 

sie körperlich schwer schuften müs-

sen; sie müssen auch mit gefährlichen 

Werkzeugen und Chemikalien hantie-

ren, wodurch sie enormen gesundheit-

lichen Risiken ausgesetzt sind. An einen 

Schulbesuch ist meist nicht einmal zu 

denken.

Die Schokoladeindustrie verpfl ichtete 

sich 2001 dazu, bis 2005 die schlimms-

ten Formen von Kinderarbeit zu besei-

tigen. Doch diese Ankündigung blieb 

nur ein Lippenbekenntnis. Laut einer 

Studie der Tulane University arbeite-

ten 2013/14 sogar um 360.000 Kinder 

mehr im Kakaoanbau als in den Jahren 

2008/09.

Konzerne beherrschen den Markt
Für die kleinbäuerlichen Produzentin-

nen und Produzenten wird es immer 

enger. Nach mehreren Fusionen und 

Übernahmen machen mittlerweile nur 

mehr fünf Konzerne rund zwei Drittel 

des weltweiten Kakaoumsatzes. Auch 

bei den weiterverarbeitenden Betrieben 

fi ndet diese Konzentration statt: Schon 

bald könnten lediglich zwei Konzerne 

70 bis 80 Prozent der weltweiten Indus-

trieschokoladeproduktion in der Hand 

haben.

Da kann man sich vorstellen, wie hoff-

nungslos die Verhandlungsposition von 

Kleinbauernfamilien aussieht, wenn sie 

ihre Kakaoernte auf den Markt bringen 

wollen. Und dazu kommt noch: Man-

gels Lagermöglichkeiten müssen sie die 

Kakaobohnen so rasch wie möglich und 

daher unter Preisdruck verkaufen. In 

den großen Umschlaghäfen wie Rotter-

dam, Amsterdam oder Hamburg kön-

nen die Bohnen hingegen jahrelang auf-

bewahrt und zum bestmöglichen Preis 

verkauft werden. So verkommt dieses 

edle Produkt mehr und mehr zu einem 

reinen Spekulationsobjekt an Warenter-

minbörsen.

Die Folge: Mehr und mehr Kleinbauern-

familien sehen in der Kakaoproduktion 

keine Zukunft mehr und geben auf. Es 

sei denn, sie bekommen eine faire Wirt-

schafts- und Lebensperspektive.

Überleben dank FAIRTRADE
„Es ist schwer, in Ecuador als Kakao-

bauer zu überleben“, meint Luis Hono-

rio Vera Valderrama, ebenfalls ein Mit-

glied der Kooperative Fortaleza del 

Valle. „Ohne FAIRTRADE wäre das 

nicht möglich.“

Eine wichtige Säule des FAIRTRADE-

Systems ist der FAIRTRADE-Min-

destpreis, der den Kleinbäuerinnen 

und -bauern garantiert wird. Er wird 

so angesetzt, dass eine nachhaltige 

Produktion möglich ist, er ist eine Art 

Sicherheitsnetz. Liegt der Weltmarkt-

preis über dem Mindestpreis, wird der 

höhere Preis bezahlt. Wie viel über die-

sen fairen Preis verkauft werden kann, 

hängt natürlich auch von der Nachfrage 

der Konsumentinnen und Konsumenten 

ab. Die Kooperative Fortaleza del Valle 

kann immerhin 70 Prozent der Ernte zu 

FAIRTRADE-Bedingungen verkaufen.

Ein weiterer Vorteil für die Mitglieder 

der Kooperative liegt darin, dass sie 

Biokakao produzieren. Während für 

konventionellen FAIRTRADE-Kakao ein 

Mindestpreis von 2000 US-Dollar pro 

Tonne bezahlt wird, erhält man für Bio-

kakao mindestens 2300 US-Dollar pro 

Tonne.

Mit der FAIRTRADE-Prämie die 
Kooperative stärken
Mit der FAIRTRADE-Prämie können 

soziale, wirtschaftliche oder ökologi-

sche Projekte unterstützt werden − zum 

Beispiel Verbesserungen der Infrastruk-

tur, die Errichtung von Gemeinschafts-

gebäuden und (Aus-)Bildungsmaß-

nahmen. Wie sie eingesetzt wird, 

entscheiden die FAIRTRADE-Partner 

in einem demokratischen Prozess. Die 

Prämie beträgt derzeit 200 US-Dollar 

pro Tonne Kakao.

Die Mitglieder der Kooperative Forta-

leza del Valle waren sich einig, dass 

zunächst die wirtschaftliche Basis der 

Kooperative gestärkt werden musste: 

„Wir haben beschlossen, dass es für uns 

Priorität hat, die FAIRTRADE-Prämie in 

die Stärkung unserer Organisation zu 

investieren“, erläutert Berto Zambrano. 

Dank der Prämie konnten der Kauf des 

Grundstücks und das Gebäude für die 

Zentrale fi nanziert werden, wo nun die 
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Die in die weisse Fruchtpulpe eingebetteten Kakaosamen 

werden zum Trocknen aus der Kakaoschote entfernt.

„Leckerbissen der Götter“ aus fairem Anbau

Mit der FAIRTRADE-Prämie konnte der Kauf einer eigenen Lagerhalle 

finanziert werden, in der nun die Fermentierung, Trocknung und Lagerung 

sowie die Qualitätskontrolle des Kakaos stattfinden.

Im Centro de Acopio werden die Kakaobohnen fermentiert und getrocknet, 

bis sie ihre charakteristische braune Farbe aufweisen.



kakaokooperative 

Fortaleza del Valle

Ernte entgegengenommen 

und bezahlt wird; die gelie-

ferten Früchte werden hier 

fermentiert, getrocknet und 

gelagert. Auch die Quali-

tätskontrolle des Kakaos 

fi ndet hier statt.

Mithilfe der Prämie können 

Bauernfamilien auch Kre-

dite gewährt und schwer 

erkrankte Mitglieder unter-

stützt werden.

Die Kooperative wächst
Das FAIRTRADE-Modell von Fortaleza 

del Valle ist derart attraktiv, dass die 

Kooperative inzwischen enorm gewach-

sen ist: Bei ihrer Gründung im Jahr 

2005 schlossen sich 60 Kleinbauern-

familien zusammen. Heute hat sie 950 

Mitglieder, die insgesamt 2040 Hektar 

bewirtschaften. Es sind ausschließlich 

Kleinbauernfamilien, die im Schnitt 2,3 

Hektar Land haben und in der Ernte-

saison keine Wanderarbeiterinnen und 

-arbeiter engagieren müssen.

Fortaleza del Valle ist inzwischen auch 

das Dach für vier Unterorganisationen.

In der Zentrale von Fortaleza del Valle 

arbeiten Angestellte. Sie genießen Vor-

teile, die in der Kakaobranche alles 

andere als eine Selbstverständlichkeit 

sind: Sie sind sozialversichert, und 

die meisten verdienen mehr als den in 

Ecuador gesetzlich vorgeschriebenen 

Mindestlohn von 350 US-Dollar. Und 

es gibt bezahlte Urlaustage, bezahlten 

Krankenstand und bezahlten Mutter-

schutz.

Die Folgen des Erdbebens
Doch es gibt auch schwere Rück-

schläge. Das verheerende Erdbeben 

am 16. April 2016 hat auch die Provinz 

Manabí schwer in Mitleidenschaft gezo-

gen. Im nahegelegenen Calceta sind 

noch immer eingestürzte Häuser zu 

sehen, die Markthalle wurde komplett 

zerstört. Das Bürogebäude und die 

Lagerhalle der Kooperative überstan-

den zwar das Beben unversehrt, aber 

zahlreiche Mitglieder verloren ihr Heim. 

Für die Erdbebenopfer gab es nationale 

und internationale Unterstützung; auch 

mehrere FAIRTRADE-Organisationen 

sammelten Geld für den Wiederaufbau.

Bedrohung Klimawandel
Die Kakaobäume der Sorte Cacao Naci-

onal reagieren auf Veränderungen der 

Klimaverhältnisse ausgesprochen sensi-

bel. Um gut zu gedeihen, brauchen sie 

ein tropisch-feuchtes Klima und in ihrer 

direkten Nachbarschaft einen ökolo-

gisch ausgewogenen Mix aus tropischen 

Nutzpfl anzen und höheren Obstbäumen, 

von denen sie beschattet werden.

Wegen des Klimawandels spielt das 

Wetter verrückt, und es gibt viel häufi -

ger Wolken als früher. „Wir können uns 

nicht mehr auf das Wetter verlassen“, 

klagt Luis Honorio Vera Valderrama. 

„Scheint die Sonne nicht genug, trock-

nen die Kakaobohnen nicht. Wir sind 

vom Wetter abhängig.“

Die Folgen der globalen Erwärmung 

sind schon jetzt dramatisch: Hatte die 

Kooperative im Jahr 2015 noch insge-

samt 600 Tonnen Kakao produziert, 

konnten von Jänner bis September 

2016 aufgrund der schlechten Wetter-

bedingungen nur 300 Tonnen geerntet 

werden. Für Berto Zambrano gibt es 

keinen Zweifel: „Der Klimawandel ist 

wie eine Krankheit. Er betrifft uns alle 

und ist eine ernste Gefahr für unsere 

Dörfer.“

Generell sind es immer mehr Produzen-

tinnen und Produzenten in den soge-

nannten Entwicklungsländern, die unter 

den Wetterkapriolen leiden: Früher 

regnete es immer in einem bestimmten 

Monat. Doch heute ist es vollkommen 

ungewiss, wann die Niederschläge 

kommen. Dadurch wird der Anbauzeit-

punkt zum Lotteriespiel. 

Mit Informationen über mögliche Maß-

nahmen zur Anpassung an den Klima-

wandel und einschlägigen Schulungen 

versucht FAIRTRADE, die Kooperativen 

zu unterstützen. Immer öfter werden 

FAIRTRADE-Prämien für Schutzmaß-

nahmen verwendet – etwa für Auffors-

tungen, um Hangrutschungen nach 

Starkregen zu vermeiden.

In Fortaleza del Valle gab es 2016 zwei 

Schulungsprogramme: „Organic Far-

ming Practices“ als wichtige Basis für 

den Bioanbau und „Pest and Disease 

Management“ über mögliche Maß-

nahmen gegen Schädlingsbefall und 

Baumkrankheiten, die nun in verstärk-

tem Maße drohen.

Roman David-Freihsl
Die FAIRTRADE-Prämie wird nun vermehrt 

in Massnahmen zur anpassung an 

den Klimawandel investiert – etwa in 

Aufforstungen und Schulungsprogramme.

„Der Klimawandel ist allgegenwärtig“, klagt Luis Honorio Vera Valderrama.

KAKAO-INFOS

2015 ERHIELTEN DIE 
KAKAOPRODUZENTEN-

ORGANISATIONEN 
FAIRTRADE-PRÄMIEN 
IN DER HÖHE VON 

15 MILLIONEN 

EURO.

DIE DURCHSCHNITTLICHE 

ANBAUFLÄCHE VON  
FAIRTRADE-KAKAOBÄUERINNEN 
UND -BAUERN BETRÄGT 

2,9 HEKTAR. Ø 2,9 Hektar

24 PROZENT ALLER

MITGLIEDER IN 
FAIRTRADE-KAKAO-
KOOPERATIVEN 

SIND

FRAUEN.

Aufgrund der schlechten Wetter-

bedingungen konnten von Jänner 

bis September 2016 nur 

300 Tonnen Kakao geerntet werden.

FAIRTRADE-KAKAO-
BAUERNKOOPERATIVEN

VERKAUFEN PRO JAHR

93.000
TONNEN
FAIRTRADE-

KAKAO.
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Fairtrade-Kakao wird in 17 Ländern angebaut
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Bachhalm-Schokoladenmanufaktur 
Handgeschöpfte 

FAIRTRADE-Scho-

koladekreationen. 

www.bachhalm.at

Berger Feinste Confi serie
Für die erlesenen Scho-

koladenkreationen von 

Berger Feinste Confi se-

rie wird ausschließlich 

FAIRTRADE-zertifi zierte 

Schokolade verwendet.  

www.confi serie-berger.at 

BioArt
Bioschokoladen aus feins-

ter Bio- und FAIRTRADE-

Confi serie-Qualität. 

www.bioart.at  

Casali
Das Casali-Schokoba-

nanensortiment wird 

mit FAIRTRADE-Schokolade und -Bana-

nen hergestellt. www.casali.at

EZA Fairer Handel
Die ganze Bio- und faire 

Vielfalt der EZA-Schoko-

welt auf www.eza.cc

Frucht und Sinne
Heimische, schonend 

gefriergetrocknete 

Früchte als Grund-

lage für feinste FAIR-

TRADE-Schokoladen und -Pralinen. 

www.fruchtundsinne.at 

Walter Heindl
Das gesamte Heindl- und 

Pischinger-Sortiment mit 

ausschließlich 100 % 

FAIRTRADE-Kakao – sie sind Partner 

des FAIRTRADE-Kakaoprogramms.

www.heindl.co.at & www.pischinger.at

Konditorei Heindl’s Genussstücke 
Einzigartige FAIR-

TRADE-Pralinen von 

Heindl’s Genussstü-

cke selbst gestalten! 

www.genussstuecke.at

Landgarten
Knabbereien und Naschfrüch-

te aus biologischer Land-

wirtschaft mit FAIR TRADE-

Schokolade. www.landgarten.at

Maestrani
Bio- und FAIRTRADE-

Schokoladen aus dem 

traditionellen Confi  se-

rie  handwerk der Schweiz. 

www.maestrani.ch

Heidi Chocolat 
Niemetz-Schwedenbomben

Niemetz-Schweden-

bomben, Manja und 

Swedy werden mit 

bestem 100 % FAIRTRADE-Kakao pro-

duziert – sie sind Partner. www.niemetz.at

Wilder-Kaiser-Schokoladen
Wilder-Kaiser-Schoko-

laden sind eine Kom-

bination von feinster 

Bio-FAIRTRADE-Scho-

kolade mit schmackhaf-

ten Bioalpenkräutern. 

www.wilderkaiserschokolade.at 

zotter Schokoladen Manufaktur
Handgeschöpfte 

Schokolade in 

Bio- und FAIR-

TRADE-Qualität. 

www.zotter.at

FAIRE   KAKAOVIELFALT

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

 Mitglied von  Fairtrade International

Kontrolle

Kontrolle

Kontrolle

Export
Kontrolle

Kontrolle

FLOCERT GmbH

Unabhängige 

 Zertifizierungs-

organisation

Fairtrade 
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Schokoladensoufflé 

Die Reise des FAIRTRADE-Kakaos

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

1. Fortaleza del … 
2. Wird aus Kakao gemacht
3. Maßnahme wegen des Klimawandels
4. Wird auch das „braune Gold“ genannt

5. Eine Art Sicherheitsnetz für Kleinbauernfamilien
6. Hierdurch bekommen Kooperativenmitglieder 
 einen Preisaufschlag
7. Zählt zu den edelsten Aromakakaos der Welt

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Beschäftigte und Angehörige von FAIRTRADE 

Österreich sind nicht gewinnberechtigt. 

Von mehrfachen Einsendungen mit gleichem 

Absender wird nur eine berücksichtigt.

KaKao-Rätsel
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Zutaten für 4 Personen 
125 g Butter in Stücken, 

150 g feiner FAIRTRADE-Zucker, 

125 g FAIRTRADE-Bitterschokolade,

gehackt, 3 große Eier, 35 g Mehl 

Den Backofen auf 200 °C vorheizen. Vier 

Aufl auf- oder Souffl éförmchen oder an-

de re ofenfeste kleine Gefäße dünn mit 

Butter ausstreichen und gleichmäßig mit 

je 1 TL Zucker ausstreuen. Eine Schüssel 

auf einen Topf mit sehr schwach köcheln-

dem Wasser setzen. Die Butter mit der 

Schokolade darin langsam schmelzen 

lassen. Gut verrühren! Die Eier mit dem 

Zucker schaumig rühren und anschlie-

ßend das Mehl untermischen. Die Scho-

koladen-Butter-Mischung darunterziehen 

und die Masse in die vorbereiteten For-

men gießen. Im heißen Ofen 10–12 Minu-

ten backen, bis die Küchlein locker auf-

gegangen sind; dann herausnehmen und 

sofort servieren.

Aus: „Fair kochen. Köstliches aus 

aller Welt mit FAIRTRADE-Produkten“, 

Dorling Kindersley Verlag
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Alle Verkaufsstellen unter 
www.fairtrade.at/einkaufen/produkt-fi nder

KaKao-Zeitung FAIRTRADE Österreich 2017 / 2018

Schicken Sie das Lösungswort an 

offi ce@fairtrade.at! Unter den Einsendern 

mit der richtigen Lösung verlosen wir 

zwei große FAIRTRADE-Produktkörbe 

mit Schokoladespezialitäten.  

Einsendeschluss: 1. März 2018
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