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EINLEITUNG

Über diese Richtlinien
Das FAIRTRADE-Produktsiegel genießt weltweit den höchsten Wiedererkennungswert
unter den ethischen Zertifizierungssiegeln. Die nachfolgenden Richtlinien wurden zum
Schutz der Werte und der Integrität des Siegels entwickelt und dienen als Leitfaden
zur Nutzung des FAIRTRADE-Produktsiegels und des Begriffes Fairtrade. Das Siegel
transportiert die Botschaft der wirkungsvollen Stärkung von ProduzentInnen, die auf dem
Weg in ein besseres Leben für sich und ihre Familien durch Fairtrade unterstützt werden.
Es ist wichtig, das Siegel richtig zu verwenden.
Dieses Handbuch dient allen Siegelnutzern als ausführliche und umfassende
Referenzquelle. Die in Teil 1 aufgeführten allgemeinen Richtlinien zur Verwendung
des Siegels und des Begriffes Fairtrade sind bei jeglicher Form der Siegelnutzung zu
beachten. Die korrekte Nutzung des Siegels in spezifischen Fällen wird in den Teilen
2-4 erläutert. Bitte beachten Sie, dass die gleiche Thematik Gegenstand verschiedener
Bereiche sein kann, die sich gegenseitig ergänzen.
Sie finden in diesem Handbuch Richtlinien zur Verwendung des Siegels auf den
gängigsten Verpackungsarten sowie zur werblichen Nutzung. Bei Unklarheiten oder
Fragen zur richtigen Nutzung des FAIRTRADE-Produktsiegels in bestimmten Einzelfällen
wenden Sie sich bitte an den Kontakt auf der letzten Seite des Handbuches.
Die Richtlinien in diesem Handbuch sind für alle Siegelnutzer verpflichtend.
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TEIL EINS
ALLGEMEINE
RICHTLINIEN

ÜBER FAIRTRADE

TEIL EINS
1.1 ÜBER FAIRTRADE
In diesem Abschnitt wird erklärt,
wie Fairtrade weltweit gesehen und
verstanden werden möchte.
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Über Fairtrade
FAIRTRADE VISION

Die Vision von Fairtrade:
Unsere Vision ist eine Welt, in der alle Produzentinnen und Produzenten im Süden
ein sicheres und gutes Leben führen, ihr Potenzial ausschöpfen und über ihre
Zukunft selbst entscheiden können.

Wie sich Fairtrade versteht:
Fairtrade ist eine weltweite Organisation,
die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern,
Arbeiterinnen und Arbeiter auf dem Weg zu
besseren Lebens- und Arbeitsbedingungen
unterstützt.
Fairtrade ist überzeugt von der Wirkung
des gerechten Handels als Mittel zur
Armutsbekämpfung und einer starken
nachhaltigen Entwicklung. Fairness und
Transparenz müssen von allen Beteiligten
als grundlegende Prinzipien gelebt und
dadurch im weltweiten Handel stärker
verankert werden, als es derzeit der Fall ist.
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Menschen können einen Weg aus
Ausgrenzung und Benachteiligung finden,
wenn ihre Stellung gestärkt wird, so dass
sie Kontrolle über ihr Leben und ihre
Arbeit haben, wenn sie besser organisiert,
ausgestattet und unterstützt werden und
ihnen Zugang zu breiten Märkten unter
fairen Bedingungen gewährt wird.
VerbraucherInnen, Industrie, Handel und
Zivilgesellschaft werden diesen Gedanken
vermehrt unterstützen, wenn Bedürfnisse
auf ProduzentInnenseite verstanden werden
und die Chancen auf ein besseres Leben,

die Fairtrade bietet, gesehen und anerkannt
werden.
Die Arbeit von Fairtrade wird vorangetrieben
durch die Entscheidungen aufgeklärter
VerbraucherInnen und dem Bestreben
von Industrie und Handel, die
Erwartungen ihrer KundInnen zu erfüllen.
VerbraucherInnen, Industrie und Handel
können einen entscheidenden Beitrag zur
Änderung bestehender Handelsgesetze
und dem Aufbau eines gerechteren
Wirtschaftssystems leisten.

Richtlinien für die Nutzung des FAIRTRADE-Produktsiegels
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ÜBER FAIRTRADE
FAIRTRADE WERTE

GEMEINSAME
ÜBERZEUGUNGEN 		
SCHAFFEN
Das Ziel von Fairtrade ist die nachhaltige
Stärkung der ProduzentInnen.
Im Mittelpunkt unseres Engagements
stehen unsere Werte, die alle Entschei
dungsprozesse im System steuern.

Die Werte von Fairtrade sind:

Engagement
Integrität
Respekt
Entschlossenheit
Optimismus

Engagement

Respekt

Wir sind voller Tatendrang und arbeiten
zielorientiert, wirksam und effizient. Unser
Engagement findet sich in praxisnahen
Konzepten wieder, denen die größtmögliche
Wirkung für ProduzentInnen und deren
Gemeinschaft zugrunde liegt.

Integrität

Um Fairness und Gerechtigkeit im Handel
zu fördern, arbeiten wir mit absoluter
Integrität nach den höchsten ethischen
Standards und sind dabei aufrichtig,
vertrauenswürdig und transparent.
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Wir behandeln jeden mit Respekt und
Würde. Wir zeigen Verständnis und
Wertschätzung für die Verschiedenartigkeit
unserer MitarbeiterInnen und der Menschen,
mit denen wir in Beziehung stehen.

Optimismus

Wir sind überzeugt davon, Leben
verbessern zu können.
Wir entwickeln neue Ideen, nutzen Chancen
und blicken mit Enthusiasmus in die Zukunft.

Entschlossenheit

Wir streben danach, die Wirkung unserer
Arbeit für deutlich mehr Menschen spürbar
zu machen. Wir setzen neue Maßstäbe für
Fairness im Handel, fördern Innovationen
und gesellschaftliches Engagement.

Richtlinien für die Nutzung des FAIRTRADE-Produktsiegels
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ÜBER FAIRTRADE
STRUKTUR DER
ORGANISATION

Die Fairtrade-Organisation
besteht aus den folgenden Einheiten:
DIE FAIRTRADE-BEWEGUNG
UND DAS FAIRTRADESYSTEM
Fairtrade ist eine Alternative zu konventio
nellem Handel und beruht auf einer
Partnerschaft zwischen ProduzentInnen
und VerbraucherInnen. Fairtrade bietet
ProduzentInnen die Chance auf bessere
Lebens- und Arbeitsbedingungen durch
gerechtere Handelsbedingungen und
versetzt sie in die Lage, ihre Zukunft
eigenverantwortlich zu gestalten.
Fairtrade bietet VerbraucherInnen die
Möglichkeit, durch ihren täglichen
Einkauf einen wirkungsvollen Beitrag zur
Armutsbekämpfung zu leisten.
Das FAIRTRADE-Siegel auf einem Produkt
bedeutet, dass alle Beteiligten in der Lieferkette die Fairtrade-Standards eingehalten
haben. Die Standards sind so konzipiert,
dass sie der Instabilität globaler Märkte, der
ungleichen Verteilung von Macht in Handelsbeziehungen und der Ungerechtigkeit im
konventionellen Handel entgegenwirken.
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Fairtrade International (FLO)

Fairtrade International ist eine gemeinnützige
Multistakeholder-Organisation, verantwort
lich für die strategische Ausrichtung von
Fairtrade, die Entwicklung der FairtradeStandards und die Betreuung der Produzentengruppen.

FLO-CERT

FLO-CERT ist das unabhängige Zertifizie
rungs-Unternehmen von FLO. FLO-CERT
zertifiziert Kooperativen und Händler nach
den Fairtrade-Standards und stellt durch
regelmäßige Inspektionen die Einhaltung der
Standards sicher.

Fairtrade Siegelinitiativen

Fairtrade Siegelinitiativen sind nationale
Organisationen, die Fairtrade in ihrem
Land vermarkten. Zurzeit gibt es 19
Siegelinitiativen (zuständig für 23 Länder)
in Europa, Nordamerika, Südafrika, Japan,
Australien und Neuseeland. Sie vergeben
die Lizenz zur Nutzung des FAIRTRADEProduktsiegels an Unternehmen, die
Produkte vermarkten, welche unter
Einhaltung der Fairtrade-Standards
hergestellt und gehandelt wurden.

Fairtrade Produzentennetzwerke

Fairtrade Produzentennetzwerke sind
Verbände, denen Fairtrade-zertifizierte
ProduzentInnen beitreten können. Zurzeit
gibt es drei Produzentennetzwerke, die die
Interessen der ProduzentInnen in Afrika,
Asien und Lateinamerika/Karibik vertreten.
Fairtrade-ProduzentInnen können innerhalb
dieser Verbände mitentscheiden, um ihre
Zukunft selbst zu gestalten.

Fairtrade MarketingOrganisationen

Fairtrade Marketingorganisationen sind
nationale Organisationen, die Fairtrade
in ihrem Land vermarkten, ähnlich den
Siegelinitiativen. Der Unterschied besteht
darin, dass FLO und nicht die nationale
Organisation das FAIRTRADE-Produktsiegel
vergibt. Es gibt zurzeit zwei
Marketing-Organisationen in der Tschechi
schen Republik und in Südkorea.
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ÜBER FAIRTRADE
FAIRTRADE-SYSTEM

DAS FAIRTRADE-SYSTEM
GEMEINSCHAFT

Das FAIRTRADE-Produktsiegel bedeutet,
dass das ausgezeichnete Produkt die
sozialen, ökonomischen und ökologischen
Standards von Fairtrade International
(FLO) erfüllt. Das Siegel wird an Produkte
vergeben und ist nicht als Auszeichnung
von Unternehmen oder Organisationen zu
betrachten.
Das Siegel steht für ein internationales,
alternatives Handelssystem, das Verbrauchern die Sicherheit gibt, dass Kleinbäue
rinnen und Kleinbauern, Arbeiterinnen und
Arbeiter einen stabilen und gerechten Preis
für ihre Ware erhalten haben, der die Kosten
einer nachhaltigen Produktion deckt. Mit
dem Kauf eines FAIRTRADE-gesiegelten
Produktes leisten VerbraucherInnen einen
Beitrag zur Verbesserung der Lebens- und
Arbeitsbedingungen von ProduzentInnen
auf der ganzen Welt.

PRODUZENTInnen

VERBRAUCHERInnEN

Produkt

Die Fairtrade-Prämie wird zusätzlich zum
vereinbarten Fairtrade-Preis gezahlt und
versetzt ProduzentInnen in die Lage,
in die Entwicklung ihrer Betriebe und
Gemeinschaften zu investieren. Über
die Verwendung der Prämie können
Produzentenorganisationen selbstbestimmt
und demokratisch entscheiden.
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ÜBER FAIRTRADE
FAIRTRADEPRODUKTSIEGEL

DAS FAIRTRADEPRODUKTSIEGEL
Das FAIRTRADE-Produktsiegel ist ein
unabhängiges, glaubwürdiges und weithin
anerkanntes Siegel, das die Botschaft
besserer Lebens- und Arbeitsbedingungen
für ProduzentInnen in Entwicklungsländern
transportiert.
Das FAIRTRADE-Produktsiegel stellt sicher,
dass internationale Fairtrade-Standards
eingehalten wurden Mit dem Kauf von
Fairtrade-Produkten werden ProduzentInnen
unterstützt, die täglich für ein besseres
Leben für sich und ihre Gemeinschaft
kämpfen. Das FAIRTRADE-Produktsiegel
gibt es mittlerweile in 50 Ländern.

Eingetragenes Markenzeichen

Das FAIRTRADE-Produktsiegel ist geistiges
Eigentum von Fairtrade International
(Fairtrade Labelling Organizations
International e.V., FLO) und ist als
internationales Markenzeichen registriert.
FAIRTRADE Österreich ist Inhaber der
österreichischen Wortmarke FAIRTRADE.
Unser Verein hat für das Zeichen
FAIRTRADE Verkehrsgeltung in Österreich
erlangt, wodurch die Marke einen
besonders starken Schutz genießt.
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FAIRTRADEPRODUKTSIEGEL

TEIL EINS
1.2 FAIRTRADE-PRODUKTSIEGEL
Dieser Abschnitt enthält
grundlegende Richtlinien
zur Nutzung des FAIRTRADEProduktsiegels.
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FAIRTRADEPRODUKTSIEGEL
BEDEUTUNG DES
PRODUKTSIEGELS

DAS FAIRTRADEPRODUKTSIEGEL
Das FAIRTRADE Produkt–Siegel wurde
2002 entwickelt, um die einheitliche
Kennzeichnung von Fairtrade-Produkten
durch alle nationalen Siegelinitiativen zu
gewährleisten. 2011 wurde das Design
verfeinert und vereinfacht, um durch eine
bessere Erkennbarkeit auf der Verpackung
eine noch höhere Aufmerksamkeit für
Fairtrade zu erzielen.
Das FAIRTRADE-Siegel symbolisiert
den Optimismus der ProduzentInnen,
der mit erhobenem Arm Stärke und
Entschlossenheit ausstrahlt und mit dieser
Bewegung die Beharrlichkeit der Menschen
in Entwicklungsländern mit dem weltweiten
Streben der VerbraucherInnen nach
positiven Veränderungen verbindet. Der
blaue Himmel steht für das Potenzial der
ProduzentInnen, während die grüne Farbe
das neue Wachstum symbolisiert.

Symbol „Eingetragenes Markenzeichen“

Rundlogo

weißer Rahmen

weiße Wortmarke

FAIRTRADE-Produktsiegel

Eingetragenes Markenzeichen

Das FAIRTRADE-Produktsiegel ist geistiges
Eigentum von Fairtrade International
(Fairtrade Labelling Organizations
International e.V., FLO) und ist als inter
nationales Markenzeichen registriert. Das
Siegel darf nicht verändert, verfälscht,
nachgebildet oder in sonstiger Weise ohne
vorherige schriftliche Genehmigung von
Fairtrade International oder einer nationalen
Siegelinitiativen genutzt werden.
© Fairtrade Labelling Organizations International e.V. 2011
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FAIRTRADEPRODUKTSIEGEL
MINDESTABSTAND

MINDESTABSTAND
Um die visuelle Unabhängigkeit des
FAIRTRADE-Produktsiegels neben Textoder Grafikelementen zu gewährleisten,
muss ein Mindestabstand rund um das
Siegel eingehalten werden, der zu allen
Seiten die Hälfte der Siegelbreite X beträgt.

1/2 X

Bei begrenztem Platz auf der Verpackung,
z.B. auf kleinen Schildern oder Etiketten
kann der Mindestabstand auf 1/4 X
reduziert werden.
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1/2 X
Vermessung des Siegels
Die Breite des FAIRTRADEProduktsiegels wird von
schwarzer Ecke zu schwarzer
Ecke gemessen, ohne den
weißen Rahmen und ohne
das Symbol „Eingetragenes
Markenzeichen“ ®.

Um die Wirkung des Siegels nicht durch
andere Designelemente oder Logos
zu beeinträchtigen, darf kein Text oder
Grafik das Siegel berühren oder in den
Mindestabstand hineinragen. Das Siegel
muss frei platziert werden und darf nicht von
anderen Elementen überlagert werden. Es
darf nicht in Bild-, Text- oder Grafikelemente
integriert werden, auch nicht unter
Einhaltung des Mindestabstandes.

Ausnahmen

X

1/2 X

Richtlinien für die Nutzung des FAIRTRADE-Produktsiegels
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FAIRTRADEPRODUKTSIEGEL
FARBSPEZIFIKATIONEN

DIE FAIRTRADE-FARBEN
Bei Nutzung der vollfarbigen Version
des FAIRTRADE-Produktsiegels müssen
die hier spezifizierten Farben verwendet
werden. Die präzise Verwendung der
Farben ist ausschlaggebend für den
Wiedererkennungswert des FAIRTRADESiegels.
Um die Integrität des Siegels zu bewahren,
dürfen Farben, die Leaf Green oder Sky
Blue zu ähnlich sind, nicht verwendet
werden. Wenn die Produktmarke bereits
ähnliche Farben verwendet oder die
Farbauswahl eingeschränkt ist, muss das
schwarz/weiße Siegel verwendet werden.

Fairtrade Sky Blue

CMYK

RGB

HTML

PMS 306 C (coated)
PMS 306 U (uncoated)

C
M
Y
K

79
0
7
0

R 0
G 185
B 228

#00B9E4

PMS 382 C
PMS 380 U

C
M
Y
K

28
0
92
0

R 190
G 214
B 0

#BED600

n.a.

C
M
Y
K

0
0
0
0

R 255
G 255
B 255

#FFFFFF

PMS Cool Grey 7 C
PMS Cool Grey 7 U

C
M
Y
K

0
0
0
50

R 154
G 155
B 156

#9A9B9C

PMS Process Black C
PMS Process Black U

C
M
Y
K

50
50
50
100

R 30
G 30
B 30

#1E1E1E

Fairtrade Leaf Green

Fairtrade Weiß

Farben anpassen

Farben können je nach Papierqualität
und Drucker variieren. Bitte passen Sie
die Farben so weit wie möglich den PMS
coated swatches an.

Pantone Matching
System (PMS)

Fairtrade Grau

Fairtrade Schwarz
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FAIRTRADEPRODUKTSIEGEL
INTERNATIONALE
VERSIONEN

STANDARD-VERSIONEN
Das FAIRTRADE-Produktsiegel ist in den
Versionen “vollfarbig” und “schwarz/weiß”,
beide in positiv (schwarzes ®) und in negativ
(weißes ®) verfügbar. Die positiven oder
negativen Versionen müssen so eingesetzt
werden, dass der höchstmögliche
Kontrast zwischen der Hintergrundfarbe
der Verpackung und dem ® Zeichen
erzeugt wird. Die Version “vollfarbig” wird
von VerbraucherInnen am besten erkannt
und ist die von uns empfohlene Version.
Wenn die Version „vollfarbig“ technische
Schwierigkeiten verursacht, kann die
Version „schwarz/weiß“ verwendet werden.

Druck auf farbigem/
transparentem Untergrund

Wenn das Siegel auf farbigem oder
transparentem Untergrund gedruckt wird,
müssen der weiße Rahmen und die weiße
FAIRTRADE-Wortmarke als Volltonfarbe
gedruckt werden.
Die von Fairtrade International zur
Verfügung gestellten Dateien mit den
verschiedenen Versionen der FAIRTRADEProduktsiegel sind die einzig zulässigen. Die
Verwendung anderer Farben oder sonstige
Veränderungen sind nicht zulässig.
Für eine Illustrator EPS-Datei des
FAIRTRADE-Produktsiegels wenden Sie
sich bitte an den Kontakt auf der letzten
Seite. Richtlinien zu den Max HavelaarVersionen finden Sie auf Seite 17.
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Siegel „vollfarbig“
positiv

Siegel „vollfarbig“
negativ

Siegel „schwarz/weiß“
positiv

Siegel „schwarz/weiß“
negativ

vollfarbig mit schwarzem
® Zeichen

vollfarbig mit weißem
® Zeichen

schwarz/weiß mit schwarzem
® Zeichen

schwarz/weiß mit weißem
® Zeichen

EPS Dateien:

EPS Dateien:

EPS Datei:

EPS Datei:

FCM_PMS_Pos
FCM_CMYK_Pos
FCM_RGB_Pos

FCM_PMS_Neg
FCM_CMYK_Neg
FCM_RGB_Neg

FCM_BW_Pos

FCM_BW_Neg
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FAIRTRADEPRODUKTSIEGEL
INTERNATIONALE
VERSIONEN

BEDINGT EINSETZBARE
VERSIONEN
Die FAIRTRADE-Produktsiegel „schwarz“
und „weiß“ wurden für Ausnahmefälle
entwickelt, in denen die Farbauswahl für
den gesamten Druck auf schwarz oder weiß
beschränkt ist. Die Version „vollfarbig“ bleibt
die von uns empfohlene Version.

Druck auf farbigem Hintergrund

Beide Siegel können auf farbigem,
vorzugsweise neutralem Hintergrund
gedruckt werden, solange ein ausreichender
Kontrast zwischen der Hintergrundfarbe
und allen Siegel-Elementen gegeben ist.
Das Siegel darf nicht auf gemustertem,
unruhigem oder farbintensivem Hintergrund
gedruckt werden.
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Siegel „schwarz“

Siegel „weiß”“

Zu vermeiden:

Zu vermeiden:

einfarbig schwarz

einfarbig weiß

EPS Datei:

EPS Datei:

FCM_Black

FCM_White

Das Siegel “schwarz” darf nicht
in weiß gedruckt werden, da
dies zu einer negativen Version
des Siegels führt.

Die Siegel „schwarz“ und
„weiß“ dürfen in keiner anderen
Farbe als schwarz oder weiß
gedruckt werden.

Richtlinien für die Nutzung des FAIRTRADE-Produktsiegels
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FAIRTRADEPRODUKtSIEGEL
MAX HAVELAARVERSIONEN

LÄNDERSPEZIFISCHE
VERSIONEN
Das FAIRTRADE-Produktsiegel mit dem
Schriftzug „MAX HAVELAAR“ als Hinweis
auf die gleichnamige Bewegung ist in den
Versionen „vollfarbig“ und „schwarz/weiß“
verfügbar, jeweils in positiv (schwarzes ®)
und in negativ (weißes ®).
Diese Versionen dürfen nur für Produkte
verwendet werden, die überwiegend in
Belgien, Frankreich, der Schweiz und den
Niederlanden verkauft werden.
Die von Fairtrade International zur Verfügung
gestellten Dateien mit den verschiedenen
Versionen der FAIRTRADE MAX
HAVELAAR-Produktsiegel sind die einzig
zulässigen. Der Einsatz anderer Farben oder
sonstige Veränderungen sind nicht zulässig.
Alle Richtlinien für die (internationalen)
Standard-Versionen gelten auch für die MAX
HAVELAAR-Versionen (siehe dazu Seite 15).
Für eine Illustrator EPS-Datei des
FAIRTRADE MAX HAVELAARProduktsiegels wenden Sie sich bitte an
den Kontakt auf der letzten Seite des
Handbuches.
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Siegel „vollfarbig MH“,
positiv

Siegel „vollfarbig MH“,
negativ

Siegel „schwarz/weiß
MH“, positiv

Siegel „schwarz/weiß
MH“, negativ

vollfarbig mit schwarzem
® Zeichen

vollfarbig mit weißem
® Zeichen

schwarz/weiß mit schwarzem
® Zeichen

schwarz/weiß mit weißem ®
Zeichen

EPS Dateien:

EPS Dateien:

EPS Datei:

EPS Datei:

FCM_MH_PMS_Pos
FCM_MH_CMYK_Pos
FCM_MH_RGB_Pos

FCM_MH_PMS_Neg
FCM_MH_CMYK_Neg
FCM_MH_RGB_Neg

FCM_MH_BW_Pos

FCM_MH_BW_Neg
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FAIRTRADEPRODUKtSIEGEL
MAX HAVELAARVERSIONEN

BEDINGT EINSETZBARE
VERSIONEN
In manchen Fällen ist ein vollfarbiger
Druck des FAIRTRADE-Produktsiegels
nicht möglich, z.B. wenn der Druck auf
eine Farbe beschränkt ist oder wenn auf
rauen oder absorbierenden Flächen wie
Versandkisten oder Textilien gedruckt wird.
Für diese Ausnahmefälle wurden die Siegel
„schwarz“ und „weiß“ entwickelt. Es wird
dennoch empfohlen, wenn möglich, das
vollfarbige Siegel zu verwenden. Die Siegel
„schwarz“ und „weiß“ dürfen nur schwarz
bzw. weiß und in keiner anderen Farbe
gedruckt werden.
Alle Richtlinien für die begrenzte Nutzung
der (internationalen) Standard-Versionen
gelten auch für die MAX HAVELAARVersionen (siehe dazu Seite 16).

Siegel „schwarz MH“

Siegel „weiß MH“

Zu vermeiden:

Zu vermeiden:

einfarbig schwarz

einfarbig weiß

EPS Datei::

EPS Datei:

FCM_MH_Black

FCM_MH_White

Das Siegel „schwarz“ darf nicht
weiß gedruckt werden, da dies
zu einer negativen Version des
Siegels führt.

Die Siegel „schwarz“ und
„weiß“ dürfen in keiner anderen
Farbe als schwarz oder weiß
gedruckt werden.

Für eine Illustrator EPS-Datei des
FAIRTRADE MAX HAVELAAR-Produkt
siegels wenden Sie sich bitte an den
Kontakt auf der letzten Seite des
Handbuches.
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FAIRTRADEPRODUKTSIEGEL
INTEGRITÄT DES
FAIRTRADEPRODUKTSIEGELS

UNZULÄSSIGE
VERWENDUNG DES SIEGELS
Das Erscheinungsbild des FAIRTRADEProduktsiegels muss zu jeder Zeit gewahrt
bleiben. Das Siegel darf nicht verändert,
nachempfunden, gekippt oder in sonstiger
Form verfälscht werden.
Das FAIRTRADE-Produktsiegel erscheint
immer in Verbindung mit dem Symbol
zur Kennzeichnung von eingetragenen
Markenzeichen ®, das außerhalb des
Siegels neben dem weißen Rahmen platziert
werden muss.
Die von Fairtrade International zur Verfügung
gestellten Dateien mit den verschiedenen
Versionen des FAIRTRADE-Produktsiegels
sind die einzig zulässigen.

Verwenden Sie nicht die
veralteten Versionen mit
der schwarzen Umrandung
innerhalb des Rundlogos.

Farben, Schrifttyp und
das „Eingetragenes
Markenzeichen“-Symbol ®
dürfen nicht verändert werden.

Das Siegel muss immer
aufrecht platziert und darf nicht
gekippt werden.

Das Siegel darf in keiner Weise
verfälscht werden.

Das Siegel darf nicht
gestreckt, verzerrt oder in
seinen Proportionen verändert
werden. Die Ecken dürfen
nicht gerundet werden.

Das Siegel darf in keiner
anderen einfarbigen Version
als schwarz oder weiß
nachgebildet werden.

Das Siegel darf nicht umrahmt
oder in ein anderes Design
eingebettet werden.

Einzelne Elemente des Siegels
dürfen nicht entfernt werden.

Alte Versionen des Siegels

Bitte achten Sie darauf, die Version des
Produktsiegels aus 2011 zu verwenden.
Alle vorherigen Versionen müssen durch die
aktuellste Version ausgetauscht werden.

© Fairtrade Labelling Organizations International e.V. 2011
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FAIRTRADEPRODUKTSIEGEL
POSITIVE UND NEGATIVE
SIEGEL

NUTZUNG DES POSITIVEN
UND DES NEGATIVEN
SIEGELS
Das FAIRTRADE-Produktsiegel
einschließlich des ®-Zeichens muss immer
gut erkennbar sein und sich von grafischen
Elementen oder Bildern im Hintergrund
abheben. Sobald das Siegel auf einem
anderen Hintergrund als weiß gedruckt wird,
muss das Siegel weiß umrahmt und darauf
geachtet werden, dass das ®-Zeichen gut
erkennbar ist.
Bei der Verwendung der positiven und
negativen Versionen des FAIRTRADEProduktsiegels (siehe Seite 15) muss
die Version gewählt werden, die den
höchstmöglichen Kontrast zwischen dem
®-Zeichen und dem Hintergrund erzeugt.
Im Allgemeinen sollte die positive Version
auf weißem oder hellen Hintergrund und die
negative Version auf dunklem Hintergrund
verwendet werden.

Negative Version

Schwarzer Rahmen

„Eingetragenes Markenzeichen“Symbol ® nicht erkennbar

Positive Version

Weißer Rahmen

„Eingetragenes Markenzeichen“Symbol ® nicht erkennbar

Unruhiger Hintergrund

Wenn das Siegel auf einem sehr unruhigen
Hintergrund adgedruckt wird, muss je nach
Hintergrund eine gleichmäßige weiße oder
schwarze Fläche rund um das Siegel, den
weißen Siegelrahmen und das ®-Zeichen
eingefügt werden, die die Hälfte des
Mindestabstandes betragen sollte (1/4 X,
siehe dazu Seite 13).

© Fairtrade Labelling Organizations International e.V. 2011
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FAIRTRADEPRODUKTSIEGEL
MEHRFACH GESIEGELTE
PRODUKTE

VERHÄLTNIS ZU ANDEREN
SIEGELN
Horizontale Platzierung

Für die Verwendung des FAIRTRADEProduktsiegels in Verbindung mit anderen
ethischen Marken oder Siegeln sind
bestimmte Vorgaben zu beachten.
Wenn das FAIRTRADE-Produktsiegel
zusammen mit anderen Siegeln abgebildet
werden soll, ist verstärkt auf das klare,
unabhängige Erscheinungsbild des
FAIRTRADE-Siegels zu achten, damit es nicht
zu einer Vermischung verschiedener SiegelBotschaften und dadurch zu einer
Verunsicherung der VerbraucherInnen kommt.
Das FAIRTRADE-Siegel muss als eigen
ständiges Element wahrgenommen werden
und darf nicht einer anderen Firma oder
Organisation als Fairtrade International oder
einer ihrer Mitglieder zugeordnet werden.
Das FAIRTRADE-Produktsiegel darf nicht
kleiner als andere Zertifizierungssiegel oder
ethische Siegel auf der gleichen Verpackung
gedruckt werden und muss immer den
Größenvorgaben in diesen Richtlinien
entsprechen. Siehe dazu Größen und
Proportionen auf Seite 22.

1/21/2
X X

X X

1/21/2
X X

Vertikale Platzierung
2 X2 X

1/21/2
X X

1/21/2
X X

X X

1/21/2
X X

1/21/2
X X

SIEGEL
SIEGEL
1/21/2
X X

1/21/2
X X

SIEGEL
SIEGEL

Der Abstand zwischen dem FAIRTRADEProduktsiegel und anderen Siegeln sollte
mindestens die Hälfte der Siegelbreite (1/2X)
betragen, so dass das FAIRTRADE-Siegel
zu jeder Zeit seinen unabhängigen Charakter
bewahrt.
© Fairtrade Labelling Organizations International e.V. 2011
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FAIRTRADEPRODUKTSIEGEL
GRÖSSE UND
PROPORTIONEN

GRÖSSE DES SIEGELS
Die Größe des FAIRTRADE-Produktsiegels
muss im Verhältnis zur Größe der
Verpackung oder des Promotionsmittels
stehen. Die Matrix auf dieser Seite dient
zur Orientierung bei der Auswahl der
richtigen Größe unter Beachtung der
für verschiedene Verpackungen und
Promotionsmittel empfohlenen minimalen
und maximalen Größen. Die minimalen
Größen auf dieser Seite sind so berechnet,
dass sie noch in einer guten Qualität
gedruckt werden können und auf der
Verpackung oder dem Werbemittel noch
wahrgenommen werden. Bei bestimmten
Produkten oder Promotionsmitteln kann
die Größenbestimmung von dieser Matrix
abweichen.

Minimale Größe

Bei der Verwendung der kleinen Siegelver
sionen muss besondere Sorgfalt auf die
Erkennbarkeit des Siegels gelegt werden.
Das Siegel sollte auf Druckmaterialien nicht
kleiner als 7mm in der Breite gedruckt
werden, wobei in diesem Fall verstärkt auf
die Lesbarkeit der Wortmarke geachtet
werden muss.

Vermessung des Siegels

Die Breite des FAIRTRADE-Produktsiegels
wird von schwarzer Ecke zu schwarzer
Ecke gemessen, ohne den weißen Rahmen
und ohne das „Eingetragenes Marken
zeichen“-Symbol ®.
© Fairtrade Labelling Organizations International e.V. 2011

A4: 21 mm

A5: 17 mm

A6: 15 mm

A7: 13 mm

A8: 11 mm

Min: 7 mm

Größen
Anwendungsbeispiele
(ISO 216 – Serie A)		

Maximale Siegelgröße
(Breite)

Minimale Siegelgröße
(Breite)

A1 (594 x 841 mm)

Poster, Displays

66 mm

60 mm

A2 (420 x 594 mm)

Displays, POS-Stände

46 mm

42 mm

A3 (297 x 420 mm)

Poster, POS-Stände, Blumensträuße

33 mm

31 mm

A4 (210 x 297 mm)

Große Verpackungen, 1l-Kartons

21 mm

19 mm

A5 (148 x 210 mm)

Verpackungen und Etiketten

17 mm

15 mm

A6 (105 x 148 mm)

20-50g Tee-Packungen

15 mm

13 mm

A7 (74 x 105 mm)

Etiketten auf 750ml Flaschen

13 mm

11 mm

A8 (52 x 74 mm)

Anhängeetiketten und -schilder

11 mm

7 mm

Richtlinien für die Nutzung des FAIRTRADE-Produktsiegels
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FAIRTRADEPRODUKTSIEGEL
GRÖSSENMATRIX

A4

297 mm x 210 mm

A5

210 mm x 148 mm

A6

148 mm x 105 mm

A7
105 mm x 74 mm

A8

74 mm x 52 mm
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Packaging Guidelines

TEIL ZWEI
RICHTLINIEN FÜR
PRODUKTVERPACKUNGEN
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PRODUKTVERPACKUNGEN

TEIL ZWEI
2.1 HAUPTELEMENTE AUF
PRODUKTVERPACKUNGEN
Dieser Abschnitt enthält Richtlinien
zur Platzierung des FAIRTRADEProduktsiegels auf Verpackungen.
Spezielle Vorgaben für besondere
Verpackungsarten werden im
Anschluss aufgeführt.

25

PRODUKTVERPACKUNGEN
HAUPTELEMENTE AUF
VERPACKUNGEN

HAUPTELEMENTE AUF
VERPACKUNGEN

Packungsvorderseite

Packungsrückseite

Das FAIRTRADE-Produktsiegel muss auf
einer Verpackung so platziert werden, dass
es von VerbraucherInnen als unabhängig
von der Marke wahrgenommen wird.
Auf den folgenden Seiten finden Sie
Vorgaben, die bei der Verwendung
des FAIRTRADE-Produktsiegels
und des Begriffes Fairtrade auf allen
Verpackungsarten beachtet werden
müssen.

Angaben auf der Verpackung:
• Marke
• Produktuntermarke
• Produktbezeichnung
• Produktbeschreibung
• FAIRTRADE-Produktsiegel
• Fairtrade-Verpackungstext und
Fairtrade-Internetadresse
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PRODUKTVERPACKUNGEN
ÜBERSICHT

ÜBERSICHT DER
VERPACKUNGSANGABEN
Die Tabelle rechts stellt eine Übersicht aller
verpflichtenden und optionalen Angaben
auf Verpackungen mit dem FAIRTRADEProduktsiegel dar.

Pflichtangaben

Das FAIRTRADE-Produktsiegel muss auf
der Verpackungsvorderseite in Verbindung
mit der Marke abgebildet werden. Die
Fairtrade-Zutaten und der FairtradeVerpackungstext müssen auf der selben
Seite wie die Zutatenliste abgedruckt
werden. Der Fairtrade-Verpackungstext
einschließlich der Fairtrade-Internetadresse
ist auf allen Fairtrade-zertifizierten
verpackten Endverbraucherprodukten
verpflichtend.
Der Referenzcode des FairtradeLizenznehmers oder die FLO-ID des
Produzenten sind Pflichtangaben für
bestimmte Produkte und Absatzmärkte.

Freigabe der Druckvorlage

Fairtrade muss in den Gestaltungsprozess
der Verpackung eingebunden werden und
die Druckvorlage freigeben. Bei Fragen zur
Freigabe von Druckvorlagen wenden Sie
sich bitte an den Kontakt auf der letzten
Seite dieses Handbuches.
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Element

Für Verbraucher
Nicht für Verbraucher
bestimmte Verpackung bestimmte Verpackung

Markenname

Pflicht

Seite 28–29

Pflicht

Seite 33

FAIRTRADE-Produktsiegel

Pflicht

Seite 28–30

Pflicht

Seite 33

Fairtrade in der
Produktbezeichnung/beschreibung

empfehlenswert

Seite 31

empfehlenswert

Seite 31

Firmenbezeichnung des
Lizenznehmers

empfehlenswert

Seite 32

Pflicht

Seite 33

FLO-ID des Produzenten

empfehlenswert

Seite 32

Pflicht

Seite 33

Referenzcode der
Siegelinitiative

Pflicht für
Seite 32
manche Produkte

Pflicht für
Seite 33
manche Produkte

Fairtrade-Zutatenliste

Pflicht

Seite 63

empfehlenswert

Seite 63

Fairtrade-Verpackungstext

Pflicht

Seite 63

empfehlenswert

Seite 63

Fairtrade-Internetadresse

Pflicht

Seite 63

empfehlenswert

Seite 63
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PRODUKTVERPACKUNGEN
PLATZIERUNG DES SIEGELS

MARKENHIERARCHIE
Das FAIRTRADE Produktsiegel muss
immer in Verbindung mit der Marke und der
Produktbezeichnung/Produktbeschreibung auf
der Vorderseite der Verpackung abgedruckt
werden. Zwischen FAIRTRADE-Produktsiegel
und der Marke ist eine klare Hierarchie
einzuhalten. Es darf nicht so platziert werden,
dass es als Siegel eines anderen Unterneh
mens oder einer anderen Organisation
als Fairtrade International oder einer ihrer
Mitglieder missverstanden werden könnte.

ORANGEN
SAFT

Die Marke muss immer größer oder
prominenter als das FAIRTRADEProduktsiegel gedruckt werden. Das Siegel
sollte idealerweise im unteren Teil der
Verpackung mit Abstand zur Marke platziert
werden, damit die beiden Elemente als
unabhängig voneinander wahrgenommen
werden. Es ist nicht zulässig, Fairtrade oder
den Namen einer Siegelinitiative als Teil der
Marke zu verwenden. Das FAIRTRADEProduktsiegel darf nie auf Produkte gedruckt
werden, auf denen keine Produkt- oder
Herstellermarke gedruckt ist.

Farbe der Marke

Wenn die vollfarbigen Versionen des
FAIRTRADE-Produktsiegel genutzt werden,
dürfen die Farben Fairtrade Green Leaf und
Fairtrade Sky Blue oder zu ähnliche Farben
nicht für die Marke oder Produktuntermarke
oder als die Hauptfarbe einer Verpackung
verwendet werden.
© Fairtrade Labelling Organizations International e.V. 2011

01 Korrekte
Verwendung
Das FAIRTRADEProduktsiegel muss auf der
Verpackungsvorderseite mit
Abstand zur Marke platziert
werden.

02 Markenhierarchie
Das FAIRTRADE-Produktsiegel
darf nicht prominenter als die
Marke sein.

03 Produkte ohne Produktoder Herstellermarke
Das FAIRTRADE-Produktsiegel darf
nicht auf Produkte gedruckt werden,
auf denen keine Produkt- oder
Herstellermarke gedruckt ist.

Richtlinien für die Nutzung des FAIRTRADE-Produktsiegels
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PRODUKTVERPACKUNGEN
PLATZIERUNG DES SIEGELS

VERPACKUNGSVORDERSEITE
Das FAIRTRADE-Produktsiegel muss immer
auf die Verpackungsvorderseite gedruckt
werden, um für VerbraucherInnen von vorne
sichtbar zu sein. Bei der Platzierung des
Siegels muss die Markenhierarchie befolgt
werden.
Das Siegel muss weniger prominent als die
Marke dargestellt werden und mit Abstand zu
dieser stehen. Das Siegel sollte in der rechten
oder linken unteren Ecke des Produktes
platziert werden, kann aber auch horizontal
zentriert werden.

MARKE

Produktbezeichnung

MARKE
Produktbezeichnung

Bitte beachten

Wenn das Produkt in einem Verkaufsdisplay
angeboten werden soll, muss das Siegel so
platziert werden, dass es von dem Display
nicht verdeckt wird oder zusätzlich auf das
Display gedruckt werden (siehe dazu auch
Seite 32).

Verpackungsrückseite

Zusätzlich zur Verpackungsvorderseite kann
das FAIRTRADE-Produktsiegel auch auf der
Verpackungsrückseite neben dem FairtradeVerpackungstext abgedruckt werden.
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Platzierung des Siegels
Das Siegel sollte vorzugsweise in
der linken oder rechten unteren
Ecke abgebildet werden, kann
aber auch horizontal zentriert
werden.

Zylinderförmige
Produkte

Mehrfache Stirnseiten

Auf runden oder zylinderförmi
gen Produkten ist es zulässig,
das Siegel zur Hälfte außerhalb
des Sichtfeldes zu platzieren,
womit also mindestens die
Hälfte des Siegels von vorne
sichtbar sein muss.

Das Siegel muss auf allen
Stirnseiten einer Verpackung
abgebildet werden.

Richtlinien für die Nutzung des FAIRTRADE-Produktsiegels
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PRODUKTVERPACKUNGEN
PLATZIERUNG DES SIEGELS

DER VERPACKUNGSRAND
Für die Gewährleistung der gewünschten
optischen Wirkung und der Erkennbarkeit
des FAIRTRADE-Produktsiegels ist der
Abstand zum Verpackungsrand sorgfältig
zu wählen. Das Siegel darf nicht zu nah an
Bereiche der Verpackung platziert werden,
die nach dem Druck noch in irgendeiner
Form mechanisch bearbeitet werden (z.B.
durch Falzen, Versiegeln oder Schneiden).

Abstand zum Verpackungsrand

Beim Platzieren des Siegels auf der
Verpackung sollte immer ein Abstand
(A) von mindestens 5 mm zum
Verpackungsrand bzw. zu Markierungen für
mechanische Bearbeitungen eingehalten
werden, um Produktionstoleranzen
ausgleichen zu können. Der Mindestabstand
(1/2X) gilt für alle anderen Seiten des Siegels
(B), (siehe dazu auch Seite 13).

Das „Eingetragenes
Markenzeichen“-Symbol ®

Alle Versionen des FAIRTRADE-Produkt
siegels tragen das ®-Zeichen, das weder
verschoben noch entfernt werden darf.
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MARKE

Produktbezeichnung

1/2 X

1/2 X

5 mm

5 mm

5 mm

1/2 X

1/2 X

5 mm

Richtlinien für die Nutzung des FAIRTRADE-Produktsiegels

30

PRODUKTVERPACKUNGEN
PRODUKTBEZEICHNUNG
UND

PRODUKTBEZEICHNUNG UND
PRODUKTBESCHREIBUNG
PRODUKTE AUS EINER ZUTAT

PRODUKTE AUS MEHREREN ZUTATEN

Zulässige Produktbezeichnungen:

Zulässige Produktbezeichnungen:

Fairtrade Bananen

Cappuccino mit Fairtrade Kaffee

Fairtrade Cabernet Sauvignon

Rum aus Fairtrade Zucker

Fairtrade rich roast Kaffee

Muffin mit Fairtrade Kakao und
Zucker

Mischprodukte, die ausschließlich aus
Fairtrade-zertifizierten Zutaten bestehen, z.B.
Schokolade (aus Fairtrade Kakao und Fairtrade
Zucker).
Bezeichnung: Fairtrade Schokolade

Nicht zulässige
Produktbezeichnungen:

Nicht zulässige
Produktbezeichnungen:

Produkte aus mehreren, zum Teil
Fairtrade-zertifizierten Zutaten

Fairtrade (Marke)
Cabernet Sauvignon

Fairtrade Cappuccino

Der Begriff Fairtrade darf in Verbindung mit der
Produktbezeichnung oder der Produktbeschreibung, nicht aber in Verbindung mit der Marke
oder Produktuntermarke verwendet werden.
Es ist nicht zulässig, den Namen einer Siegelinitiative als Bestandteil der
Produktbezeichnung anzugeben.

Produkte aus einer Zutat

Aus einer Fairtrade-zertifizierten Zutat
bestehendes Produkt, z.B. Kaffee.
Bezeichnung: Fairtrade Kaffee

Produkte aus mehreren Fairtradezertifizierten Zutaten

Produkte, die aus Fairtrade-zertifizierten und
nicht Fairtrade-zertifizierten Zutaten bestehen,
z.B. Schokoladenkuchen. Der Begriff Fairtrade
darf in der Produktbezeichnung/Produktbeschreibung nur als Hinweis auf die Hauptzutat und nur in Verbindung mit dieser Zutat
verwendet werden.
Bezeichnung: Kuchen mit Fairtrade Kakao
und Zucker
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Der Begriff Fairtrade darf nicht als Teil der
Marke oder Produktuntermarke verwendet
werden:

Max Havelaar Kaffee

Bei der Verwendung des Begriffes Fairtrade
darf keine Unklarheit über die Fairtradezertifizierten Zutaten entstehen:

Fairtrade Rum
Fairtrade Muffin mit Schokolade

Richtlinien für die Nutzung des FAIRTRADE-Produktsiegels
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PRODUKTVERPACKUNGEN
FÜR VERBRAUCHER
BESTIMMTE
VERPACKUNGEN

VERKAUFSVERPACKUNGEN
Das FAIRTRADE-Produktsiegel muss auf allen
für VerbraucherInnen sichtbaren Verkaufshilfen
wie Displays oder Bodenstellern sowie auf
allen Behältern für lose Fairtrade-zertifizierte
Ware aufgedruckt werden, darf jedoch
nur benutzt werden, wenn alle in den
Verkaufshilfen oder Behältern enthaltenen
Produkte Fairtrade-zertifiziert sind.

Verkaufshilfen

B

P

01

03

02

04

FL
C

Das FAIRTRADE-Produktsiegel darf auf
Verkaufshilfen nur in Verbindung mit der
Marke und der Produktbezeichnung
erscheinen. Das Siegel muss nicht auf die
Verkaufshilfe gedruckt werden, wenn es auf
mindestens einem Produkt in der Verkaufshilfe
zu erkennen ist.

Behälter für losen Verkauf

Auf allen für den losen Verkauf an
EndverbraucherInnen bestimmten Behältern
müssen folgende Angaben gemacht
werden: FAIRTRADE-Produktsiegel, Marke,
Produktbezeichnung, Produktbeschreibung,
FLO-ID oder Referenzcode der Siegelinitiative,
Lizenznehmer und Herkunftsland. Diese
Angaben müssen auch erfolgen, wenn die
einzelnen Produkte in dem Verkaufsbehälter
mit dem Siegel ausgezeichnet sind (wie z.B.
Bananenkisten, die am POS als Verkaufshilfen
aufgestellt sind). Das Siegel darf nicht
verwendet werden, wenn nicht alle Produkte
in dem Behälter Fairtrade-zertifiziert sind.
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01 Verkaufshilfen

02 Verkaufshilfen

Wenn das FAIRTRADEProduktsiegel von der
Verkaufshilfe verdeckt wird,
müssen das Siegel, die Marke
und die Produktbezeichnung
auf die Verkaufshilfe gedruckt
werden.

Wenn auf mindestens einer
Packung das FAIRTRADEProduktsiegel sichtbar ist,
muss es nicht zusätzlich auf die
Verkaufshilfe gedruckt werden.

03 Behälter für den
losen Verkauf
Das FAIRTRADEProduktsiegel muss auf
allen für den losen Verkauf
an EndverbraucherInnen
bestimmten Behältern, wie z.B.
Obstkisten, gedruckt werden.

04 gemeinsamer
Verkauf von
zertifizierten
und nicht-zertifizierten
Produkten
Das FAIRTRADE-Produktsiegel
darf nicht verwendet werden,
wenn nicht alle Produkte
in dem Behälter Fairtradezertifiziert sind.

Richtlinien für die Nutzung des FAIRTRADE-Produktsiegels
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PRODUKTVERPACKUNGEN
TRANSPORT

TRANSPORTVERPACKUNGEN
UND
GEBINDEVERPACKUNGEN
Auf allen für den Verkauf an
EndverbraucherInnen bestimmten
Umverpackungen für Fairtrade-zertifizierte
Ware müssen folgende Angaben aufgedruckt
werden: FAIRTRADE-Produktsiegel, Marke,
Produktbezeichnung/Produktbeschreibung.
Empfohlene Zusatzangaben: FLO-ID
oder Referenzcode der Siegelinitiative
und Fairtrade-Verpackungstext. Die
Kennzeichnungsvorgaben von FLO-CERT
sind hier auch zu beachten.

01
Transportverpackungen
Das einfarbige schwarze Siegel
darf nur für Verpackungen,
die nicht für den Verkauf an
EndverbraucherInnen bestimmt
sind, verwendet werden.

Ausnahmen

Die Verwendung des einfarbigen schwarzen
Siegels ist auf Umverpackungen zulässig,
die nicht für den Verkauf an Endverbraucher
bestimmt sind. Es muss in diesem Fall auf
neutralem Hintergrund gedruckt werden
(siehe dazu auch die Seiten 16 und 18).
Um darauf hinzuweisen, dass Versand
verpackungen oder Versandbehälter
Fairtrade-zertifizierte Ware enthalten, kann
anstelle des FAIRTRADE-Produktsiegels
das Fairtrade-Produkt, z.B. 100% Fairtrade
Kaffee, genannt werden.
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02 Gebindeverpackungen
Auf Transportverpackungen, die
auch für die Vermarktung der
Produkte verwendet werden, z.B.
Weingebinde, sollte das vollfarbige
Siegel gedruckt werden.

01
02
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PRODUKTVERPACKUNGEN

VERPACKUNGSANGABEN – CHECKLISTE

FREIGABE DER
DRUCKVORLAGE

Produkte, die als Fairtrade-zertifizierte Ware angeboten oder verkauft werden, müssen das
FAIRTRADE-Produktsiegel tragen. Dabei wird immer die vollfarbige Version empfohlen.

Jede Verpackung, die das FAIRTRADEProduktsiegel trägt, muss vor dem Druck
von der zuständigen Siegelinitiative
freigegeben werden. Bitte wenden Sie sich
an den Kontakt auf der letzten Seite dieses
Handbuches.

Das Siegel muss auf die Verpackungsvorderseite gedruckt werden und für EndverbraucherInnen gut
sichtbar sein. Es sollte idealerweise in der Nähe der linken oder rechten unteren Ecke platziert werden.

Prüfen Sie die Einhaltung der
Verpackungsrichtlinien, bevor Sie die
Verpackung zur Freigabe vorlegen, um
Wiedervorlagen und dadurch verursachte
Verzögerungen im Freigabeprozess
gering zu halten. Die Richtlinien in diesem
Handbuch können für die meisten
Verpackungsarten umgesetzt werden,
können jedoch nicht alle Einzelfälle
abdecken. Bei offenen Fragen zur korrekten
Nutzung des FAIRTRADE-Produktsiegels
wenden Sie sich bitte an den Kontakt auf
der letzten Seite dieses Handbuches.

© Fairtrade Labelling Organizations International e.V. 2011

Das Siegel muss immer seinen unabhängigen Charakter bewahren und darf nicht als Teil der Marke
aufgefasst werden. Es muss weniger prominent als die Marke dargestellt werden und muss in gewissem
Abstand zu dieser platziert werden.
Das Siegel muss in einer Größe aufgedruckt werden, die in einem passenden Verhältnis zur Größe der
Verpackung und den anderen Elementen auf der Verpackungsvorderseite steht.
Zusätzlich empfohlene Angaben auf der Verpackung: Produktbezeichnung, Produktbeschreibung,
Produktinhaber (Lizenznehmer) und die FLO-ID der Kooperative oder der Fairtrade-Code.
Der Fairtrade-Verpackungstext muss auf alle Fairtrade-zertifizierten Endverbraucherverpackungen
abgedruckt werden.
Bitte beachten Sie, dass das FAIRTRADE-Produktsiegel in keiner Form verändert werden darf.
Für die Freigabe der Druckvorlage wenden Sie sich bitte an den Kontakt auf der letzten Seite dieses
Handbuches.

Richtlinien für die Nutzung des FAIRTRADE-Produktsiegels
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PRODUKTVERPACKUNGEN

TEIL ZWEI
2.2 SPEZIFISCHE
ANFORDERUNGEN
Dieser Abschnitt enthält Richtlinien
zur Nutzung des FAIRTRADEProduktsiegels auf Lebensmitteln
und Getränken. Richtlinien für
Non-Food-Produkte (Blumen und
Pflanzen, Sportbälle) folgen im
nächsten Abschnitt.

35

LEBENSMITTEL UND
GETRÄNKE
FRISCHES OBST UND GEMÜSE

VERPACKTES OBST 		
UND GEMÜSE
Fairtrade-Obst und Gemüse muss je
nach Verpackungsart auf dem Netz, dem
Beutel, der Kiste oder der Tasse mit dem
FAIRTRADE-Produktsiegel gekennzeichnet
werden. Bei allen Verpackungsarten
muss das Siegel mindestens einmal auf
die Vorderseite der Verpackung gedruckt
werden.

01 Netzbanderole
Auf Banderolen, die um ein Netz
gewickelt werden, kann das Siegel
auf ganzer Banderolenlänge
wiederholt werden.

MARKE

Produktbezeichnung

02 Plastikbeutel/Flowpack

Transparente Verpackungen

Fairtrade-Verpackungstext

Bei einem Druck auf einer transparenten
Verpackung, z.B. einem Plastikbeutel oder
Flowpack, muss die Farbe weiß bei Rahmen
& dem Wort FAIRTRADE gedruckt werden
(siehe dazu auch die Seiten 12 und 15).

Pflichtangaben

Fairtrade-Internetadresse

FLO-ID

02

01

03 Kisten oder Schachteln
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Produktbezeichnu

MA

od

Pro

FLO-ID der Kooperative oder FairtradeCode und Produktinhaber (z.B.
Lizenznehmer).

MARKE
Pr

Das FAIRTRADE-Produktsiegel
muss für EndverbraucherInnen
sichtbar auf die Vorderseite
gedruckt werden.
M

Auf Kisten, Tassen, Netzbanderolen
oder Klebeetiketten: FAIRTRADEProduktsiegel, Marke, Produktbezeichnung/
Produktbeschreibung. Zusätzlich müssen
auf verpacktem Obst und Gemüse
der Fairtrade-Verpackungstext und die
Fairtrade-Internetadresse angegeben
werden (siehe dazu auch Seite 63).

Optionale Angaben

Das FAIRTRADE-Poduktsiegel, der
Verpackungstext und die Website
können direkt auf dem Beutel oder
auf einem Klebeetikett oder auf
einer Kombination von Beutel und
Kleber abgedruckt werden.

03
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LEBENSMITTEL UND
GETRÄNKE
FRISCHES OBST UND GEMÜSE

LOSE VERKAUFTES OBST
UND GEMÜSE
01 Großes Klebeetikett

Lose verkauftes Obst und Gemüse muss
einzeln mit dem FAIRTRADE-Produktsiegel
gekennzeichnet werden. Bei Bananen muss
mindestens eine Frucht pro Hand das Siegel
tragen.

MARKE
Produktbezeichnung

MARKE

Produktbezeichnung

Klebeetiketten

Klebeetiketten können rechteckig, oval
oder rund sein, wobei das FAIRTRADEProduktsiegel in keinem dieser Fälle
verändert werden darf. Wenn mehrere
Früchte als Einheit verkauft werden, wie z.B.
Bananen in einer Hand, muss mindestens
eine Frucht mit einem Klebeetikett versehen
werden. Die Klebeetiketten dürfen zu
keinem anderen Zweck verwendet werden.

MA

Pro

du

ktb

FLO-ID/REF

RK

eze

ich

nu

Wenn das Siegel zusammen
mit der Marke auf einem Etikett
gedruckt wird, muss es seinen
unabhängigen Charakter
bewahren und darf nicht kleiner
als 7mm in der Breite sein.

E

ng

FLO-ID/REF

FL

O-I

D/

RE

F

01
02 Größe des Siegels
M

MARKE
A

RK

E

RE

FC

OD

E

02

Pflichtangaben

Auf dem Etikett:
FAIRTRADE-Produktsiegel.

REF CODE

min: 7 mm

Die Größe des Klebeetiketts
variiert je nach Größe der
Frucht. Die kleinste zulässige
Größe für das FAIRTRADEProduktsiegel ist dabei 7mm
in der Breite. Die FAIRTRADEWortmarke muss immer gut zu
erkennen sein.

Optionale Angaben

FLO-ID der Kooperative oder FairtradeCode.
Die Marke oder das Herkunftsland können,
sofern Platz vorhanden ist, unter Einhaltung
des Mindestabstandes auf dem Etikett
angegeben werden.

03 Ausnahme

03
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Bitte beachten Sie, dass das
runde Klebeetikett nur für die
Kennzeichnung von frischen
Früchten entwickelt wurde
und zu keinem anderen Zweck
verwendet werden darf.
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LEBENSMITTEL UND
GETRÄNKE
FRISCHES OBST UND GEMÜSE

FRISCHES OBST UND 		
GEMÜSE AUSNAHMEN
Obst und Gemüse, das für eine
Einzelkennzeichnung zu klein ist, muss in
einer Tasse zum Verkauf angeboten werden.

01 Hängeetikette
Obst und Gemüse mit einer
rauen Oberfläche (z.B. Ananas)
muss mit einem Hängeetikett
versehen werden.

Obst und Gemüse mit einer rauen
Oberfläche, wie z.B. Ananas, muss mit
einem Hängeetikett versehen werden.

0$5.(

Pflichtangaben

3URGXNWEH]HLFKQXQJ

Auf der Tasse:
FAIRTRADE-Produktsiegel, Marke,
Produktbezeichnung/Produktbeschreibung,
Fairtrade-Verpackungstext und FairtradeInternetadresse (siehe Seite 63).

01

Auf dem Hängeetikett:
FAIRTRADE-Produktsiegel, Marke,
Produktbezeichnung/Produktbeschreibung.

FLO-ID/REF CODE

0$5.(
3URGXNWEH]HLFKQXQJ

FLO-ID/REF CODE

F CODE
FLO-ID/RE

Optionale Angaben

02 Verkauf in einem
Schälchen

FLO-ID der Kooperative oder FairtradeCode. Optionale Angaben können
nur abgedruckt werden, wenn die
Mindestabstände noch eingehalten werden
können.

Für eine Einzelkennzeichnung
zu kleines Obst und Gemüse
muss in einer Tasse verkauft
werden.

01
02
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LEBENSMITTEL UND
GETRÄNKE
GETRÄNKE

GETRÄNKE
Das FAIRTRADE-Produktsiegel muss auf
allen Vorderseiten von Verpackungen und
Behältern, in denen FAIRTRADE-zertifizierte
Getränke verkauft werden, gedruckt
werden. Das können z.B. Flaschen,
Tetra-Packs oder Dosen sein. Dabei ist zu
beachten, dass das Siegel mit Abstand zur
Marke und zu Falzkanten oder Siegelnähten
platziert werden muss.

MARKE

Diese Richtlinien gelten auch für alle anderen
Verpackungen wie Geschenkkartons und
Gebindeverpackungen, die für den Verkauf
an EndverbraucherInnen bestimmt sind.

Produktbezeichnung

Pflichtangaben

Verpackungsvorderseite:
FAIRTRADE-Produktsiegel, Marke,
Produktbezeichnung, Produktbeschreibung
Verpackungsrückseite:
Fairtrade-Verpackungstext und
Internetadresse

Optionale Angaben

FLO-ID der Kooperative oder Referenzcode
der Siegelinitiative
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Siegelnähte oder
Falzkanten
Auf Tetra-Packs muss das
FAIRTRADE-Produktsiegel auf
die Verpackungsvorderseite mit
Abstand zu Siegelnähten oder
Falzkanten platziert werden.

Flaschen oder
zylinderförmige
Behälter

Verpackungen mit
mehreren Stirnseiten

Auf Flaschen muss das Siegel
auf das Haupt-Klebeetikett
gedruckt werden und von vorne
gut erkennbar sein.

Auf Verpackungen mit
mehreren Stirnseiten muss
das Siegel auf allen Stirnseiten
aufgedruckt werden.

Richtlinien für die Nutzung des FAIRTRADE-Produktsiegels
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LEBENSMITTEL UND
GETRÄNKE
ALKOHOLHALTIGE GETRÄNKE

FLASCHENETIKETTEN
Das FAIRTRADE-Produktsiegel kann bei
Flaschen direkt auf das Front- oder das
Rückenetikett gedruckt werden. Alternativ
dazu kann es auch auf einer separaten
Banderole platziert werden (Einzelheiten
dazu auf der nächsten Seite).

01 Frontetikett
Das Siegel muss für
VerbraucherInnen von vorne
gut sichtbar sein.

Frontetikett

02 FairtradeVerpackungstext

Auf der Vorderseite der Flasche sollte das
FAIRTRADE-Produktsiegel direkt auf das
Hauptetikett gedruckt werden. Ein gewisser
Abstand zur Marke ist dabei einzuhalten
und das Siegel muss von vorne deutlich zu
erkennen sein. Das Siegel kann auch auf
einer separaten Banderole unmittelbar unter
dem Hauptetikett platziert werden.

Der Fairtrade-Verpackungstext
muss auf dem Rückenetikett
erscheinen.

03 Flaschenhalsetikett

5h&.(1(7,.(77

Das FAIRTRADE-Produkt
siegel darf nur auf ein
Flaschenhalsetikett gedruckt
werden, wenn es auch auf dem
Frontetikett erscheint. Die FLOID der Kooperative oder der
Fairtrade-Code müssen auch
auf dem Flaschenhalsetikett
abgedruckt werden.

3URGXNWLQIRUPDWLRQ/RUHPLSVXP
FRQVHWHWXUVDGLSVFLQJHOLWUVHG
GLDPQRQXP\HLUPRGWHPSRU
LQYLGXQWXWODERUHHWGRORUHPDJQD
DOLTX\DPHUDWVHGGLDPYROXSWXD
$WYHURHRVHWDFFXVDPHWMXVWR
GXRGRORUHVHWHDUHEXP6WHWFOLWD
NDVGJXEHUJUHQVDQFWXVHVWGRORU

Rückenetikett

Der Fairtrade-Verpackungstext und die
Fairtrade-Internetadresse müssen auf dem
Rückenetikett angegeben werden und von
der Produktbeschreibung klar abgegrenzt
sein. Das FAIRTRADE-Produktsiegel kann
zusätzlich zum Frontetikett auch auf das
Rückenetikett gedruckt werden, dies ist
jedoch nicht zwingend.

Pflichtangaben

Frontetikett: FAIRTRADE-Produktsiegel,
Marke, Produktbezeichnung/
Produktbeschreibung

01

02

03

Rückenetikett: Fairtrade-Verpackungstext
und Fairtrade-Internetadresse
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LEBENSMITTEL UND
GETRÄNKE
ALKOHOLHALTIGE GETRÄNKE

BANDEROLEN
Wenn der Druck des FAIRTRADEProduktsiegels auf dem Hauptetikett nicht
möglich ist, kann das Siegel auch auf eine
separate Banderole unter dem Hauptetikett
platziert werden.

01 Frontetikett
Wenn das Siegel auf einer
separaten Banderole gedruckt
wird, muss diese unter dem
Hauptetikett angebracht werden.

Die Höhe der Banderole wird durch
die Mindestabstandvorgaben für das
FAIRTRADE-Produktsiegel bestimmt,
während die Breite der Banderole der Breite
des Hauptetiketts entsprechen muss.

02 Rückenetikett
Der Fairtrade-Verpackungstext
sollte auf einer Banderole unter
dem Rückenetikett erscheinen.

Größen

Beim Druck auf der Banderole einer
750ml Flasche sollte das FAIRTRADEProduktsiegel nicht größer als 13mm in der
Breite sein.

03 Platzierung des Siegels
Das FAIRTRADE-Produktsiegel
darf nicht auf den Flaschenhals
gedruckt werden. Aufkleber,
die nur das FAIRTRADEProduktsiegel abbilden, dürfen
nicht verwendet werden.

Pflichtangaben

Frontetikett: FAIRTRADE-Produktsiegel,
Marke, Produktbezeichnung/ Produkt
beschreibung
Rückenetikett: Der Fairtrade-Verpackungs
text und die Fairtrade-Internetadresse
müssen auf dem Rückenetikett erscheinen,
können aber auch auf eine separate
Banderole gedruckt werden.
01
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02

03
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Non-FOOD
BLUMEN

EINZELNE BLUMENSTIELE
Einzelne Blumenstiele oder Blattwerk, die
als Fairtrade-zertifizierte Ware angeboten
werden, müssen mit einem Klebeetikett
für Einzelstiele versehen werden. Das
gilt für den Einzelverkauf sowie für
den Einzelverkauf in einem individuell
gebundenen Strauß.

FLO-ID/REF

Auf dem Einzelstieletikett müssen
zusätzlich zum FAIRTRADE-Produktsiegel
die FLO-ID der Kooperative oder der
Fairtrade-Code angegeben werden.
Empfohlene Zusatzangaben sind die
Marke und die Produktbezeichnung oder
Produktbeschreibung.

Klebeetikett
Das Einzelstieletikett muss von dem
Lizenznehmer selbst oder von der
Produzentenorganisation in dessen
Auftrag angebracht werden.

Fairtrade-Verpackungstext

Der Fairtrade-Verpackungstext und die
Fairtrade-Internetadresse sollten auf dem
Einzelstieletikett angegeben werden (siehe
dazu Seite 63), sie können aber bei kleinen
Etiketten aus Platzgründen weggelassen
werden.

Pflichtangaben

FLO-ID/REF

Auf dem Einzelstieletikett:
FLO-ID der Kooperative oder Referenzcode
der Siegelinitiative

Optionale Angaben

Fairtrade-Verpackungstext und FairtradeInternetadresse
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Non-FOOD
VERPACKTE BLUMEN

ZERTIFIZIERTE BLUMEN
Das FAIRTRADE-Produktsiegel muss auf
alle Verpackungen für einzeln oder im Bund
angebotenen Fairtrade-zertifizierten Blumen
oder Blattwerk abgedruckt werden.
Die Fairtrade-Pflichtangaben können direkt
auf die Blumentüte oder auf einem Etikett,
das auf die Blumentüte geklebt wird, oder
einer Kombination von beiden gedruckt
werden. Dabei müssen das FAIRTRADEProduktsiegel, der Fairtrade-Verpackungs
text und die Fairtrade-Internetadresse
immer als Einheit abgebildet werden.

Bund/Strauß

Das FAIRTRADE-Produktsiegel darf nicht
auf einem Bund oder Strauß erscheinen,
der z.B. im Blumen- oder Einzelhandel mit
unzertifizierten Blumen und Blattwerk neu
zusammengestellt wurde. Solch ein Bund
oder Strauß darf nicht als Fairtrade-Ware
ausgezeichnet werden.

Pflichtangaben

Auf der Verpackung: FAIRTRADEProduktsiegel, Marke, Produktbezeichnung/
Produktbeschreibung, FLO-ID der
Kooperative oder Fairtrade-Code,
Fairtrade-Verpackungstext und FairtradeInternetadresse (siehe dazu Seite 63).

MARKE

MARKE

Produktbezeichnung

Produktbezeichnung

Fairtrade-Verpackungstext
FLO-ID
Fairtrade-Verpackungstext
FLO-ID

Platzierung des Siegels

Klebeetikett

Um die Sichtbarkeit des
Siegels bei einem Bund oder
Strauß, der in einem Eimer
zum Verkauf angeboten wird,
sicherzustellen, muss das
Siegel im oberen Drittel der
Verpackung platziert werden.

Alle Pflichtangaben müssen auf
die Blumentüte oder auf einem
Etikett, das auf die Blumentüte
geklebt wird, gedruckt werden.

Optionale Angaben

Produktinhaber (z.B. Lizenznehmer)
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Non-FOOD
VERPACKTE BLUMEN

ZERTIFIZIERTE BLUMEN,
DIE MIT UNZERTIFIZIERTEM
BLATTWERK VERKAUFT
WERDEN
Wenn in einem Bund/Strauß alle Blumen
Fairtrade-zertifiziert sind, das Blattwerk aber
nicht, muss das FAIRTRADE-Produktsiegel
auf die Verpackung gedruckt werden. Auf
der Verpackung muss darauf hingewiesen
werden, dass das Blattwerk nicht Fairtradezertifiziert ist.

Unzertifizierte Blumen

Wenn in dem Bund/Strauß nicht alle
Blumen Fairtrade-zertifiziert sind, darf das
FAIRTRADE-Produktsiegel nicht auf die
Verpackung gedruckt werden.

MARKE

MARKE

Produktbezeichnung

Produktbezeichnung

Blattwerk von konventionellen Farmen

Blattwerk von konventionellen Farmen

Fairtrade-Verpackungstext
FLO-ID

Fairtrade-Verpackungstext
FLO-ID

Pflichtangaben

Auf der Verpackung:
FAIRTRADE-Produktsiegel, Marke,
Produktbezeichnung/Produktbeschreibung,
FLO-ID der Kooperative oder FairtradeCode, Fairtrade-Verpackungstext und
Fairtrade-Internetadresse (siehe dazu Seite
63).
Ausschlusshinweis:
Der Hinweis „Blattwerk von
konventionellen Farmen“ muss unter die
Produktbezeichnung/Produktbeschreibung
gedruckt werden.
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Platzierung des Siegels

Ausschlusshinweis

Um sicherzustellen, dass das
Siegel bei Bunden/Sträußen,
die in einem Eimer zum Verkauf
angeboten werden, sichtbar
ist, muss das Siegel im oberen
Drittel der Verpackung platziert
werden.

Wenn die Blumen Fairtradezertifiziert sind, das Blattwerk
aber nicht, muss auf dem
Etikett ein Ausschlusshinweis
dazu erfolgen.
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Non-FOOD
PFLANZEN UND BÄUME

PFLANZEN UND BÄUME
Fairtrade-zertifizierte Pflanzen und Bäume
mit oder ohne Behälter müssen auf dem
Behälter, der Verpackung oder dem
Pflanzenschild mit dem FAIRTRADEProduktsiegel gekennzeichnet werden.

01 Pflanzenschilder
Produktbezeichnung

Pflichtangaben

Auf dem Behälter, der Verpackung oder
dem Schild:
FAIRTRADE-Produktsiegel, Produkt
bezeichnung/Produktbeschreibung, FLO-ID
der Kooperative oder Fairtrade-Code,
Fairtrade-Verpackungstext und FairtradeInternetadresse (siehe dazu Seite 63).

Optionale Angaben

Die Angabe einer Marke ist nicht unbedingt
erforderlich.

Fairtrade-Verpackungstext
FLO-ID

Produktbezeichnu
ng

Wenn auf der Vorderseite nicht
ausreichend Platz vorhanden
ist, kann der FairtradeVerpackungstext auf die
Rückseite gedruckt werden.

01

Produktbezeichnung

02 Klebeetiketten
Das FAIRTRADE-Produktsiegel
und der Fairtrade-Verpackungs
text können auf ein Klebeetikett
oder direkt auf den Behälter
gedruckt werden.

Fairtrade-Verpackungstext
FLO-ID

02
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Non-FOOD
BLUMENZWIEBELN

BLUMENZWIEBELN
Bei Fairtrade-zertifizierten Blumenzwiebeln,
die entweder lose oder verpackt in einer
Kiste zum Verkauf angeboten werden, muss
das FAIRTRADE-Produktsiegel und der
Fairtrade-Verpackungstext einschließlich
der Fairtrade-Internetadresse auf die Kiste
gedruckt werden. Die einzelnen Zwiebeln
werden nicht ausgezeichnet.

MARKE
Produktbezeichnung

Verpackte Blumenzwiebeln

Bei Blumenzwiebeln, die in einem Netz oder
einem Beutel verkauft werden, müssen alle
Fairtrade-Angaben auf ein Klebeetikett oder
auf die Netzbanderole gedruckt werden.

Fairtrade-Verpackungstext FLO-ID

Pflichtangaben

Auf der Kiste oder der Verpackung:
FAIRTRADE-Produktsiegel, Marke,
Produktbezeichnung/Produktbeschreibung,
FLO-ID der Kooperative oder FairtradeCode, Fairtrade-Verpackungstext und
Fairtrade-Internetadresse (siehe dazu Seite
63).

© Fairtrade Labelling Organizations International e.V. 2011

01
02

01 Lose Blumenzwiebeln

02 Verpackte Zwiebeln

Lose Blumenzwiebeln müssen
in einer Kiste angeboten
werden. Die einzelnen Zwiebeln
werden nicht ausgezeichnet.

Auf Verpackungen für
Blumenzwiebeln muss das
FAIRTRADE-Produktsiegel und
der Fairtrade-Verpackungstext
gedruckt werden.
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Non-Food
SPORTBÄLLE

SPORTBÄLLE
Bei Sportbällen, die in Fairtrade-zertifizierten
Betrieben gefertigt wurden, muss die Marke
oder ein Vereinsname, das FAIRTRADEProduktsiegel, ein Siegelbegleitsatz und
der Referenzcode der Siegelinitiative direkt
auf die Waben gedruckt werden. Das
Siegel sollte von allen Seiten sichtbar sein
und muss mindestens zweimal (höchstens
dreimal) auf jedem Ball abgebildet werden.

01 Hinweis

FLO-ID / LI Ref.code

Pflichtangaben

Begleitsatz
FLO-ID / LI Ref.code

Die Marke oder der Vereinsname müssen
auf dem Ball prominenter als das
FAIRTRADE-Produktsiegel abgebildet
werden. Das Siegel muss zusammen mit
einem Hinweis, der den Fairtrade-Charakter
des Balles beschreibt, aufgedruckt werden:
Unter Fairtrade-Bedingungen hergestellt.

Optionale Angaben

Der Fairtrade-Verpackungstext und die
Fairtrade-Internetadresse sind optionale
Angaben.
Mit dem Kauf dieses Sportballes leisten
Sie einen Beitrag zur Verbesserung
der Lebens- und Arbeitsbedingungen
von Näherinnen und Nähern in
Entwicklungsländern.
www.fairtrade.at
(bzw. www.info.fairtrade.net)
Die FLO-ID der Kooperative oder der
Fairtrade-Code können unter dem
Siegelbegleitsatz aufgedruckt werden.
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Der Hinweis zum FairtradeCharakter des Balles muss
immer unter dem Siegel
abgedruckt werden.

01

02 Referenzcode

Begleitsatz
FLO-ID / LI Ref.code

FLO-ID / LI Ref.code

02

Die FLO-ID der Kooperative
oder der FairtradeCode können unter dem
Siegelbegleitsatz oder
auf einer separaten Wabe
abgedruckt werden. FLOID und Fairtrade-Code
sind in einigen Ländern
Pflichtangaben.
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non-food
SPORTBÄLLE

VERPACKTE SPORTBÄLLE
Auf die Verpackung von Fairtradezertifizierten Sportbällen muss die
Marke oder ein Vereinsname, das
FAIRTRADE-Produktsiegel, der FairtradeVerpackungstext einschließlich der
Internetadresse aufgedruckt werden.
Optional kann zusätzlich die FLO-ID oder
der Referenzcode der Siegelinitiative
angegeben werden.
Wenn die Marke und das FAIRTRADEProduktsiegel auf dem Ball auch durch die
Verpackung gut sichtbar sind, müssen sie
nicht erneut auf die Verpackung gedruckt
werden.

Verpackung

Pflichtangaben

Marke oder Vereinsname, FAIRTRADEProduktsiegel, Fairtrade-Verpackungstext,
Fairtrade-Internetadresse.
Mit dem Kauf dieses Sportballes leisten
Sie einen Beitrag zur Verbesserung
der Lebens- und Arbeitsbedingungen
von Näherinnen und Nähern in
Entwicklungsländern.
www.fairtrade.at
(bzw. www.info.fairtrade.net)

FLO-ID / LI Ref.code

Wenn die Marke und das
FAIRTRADE-Produktsiegel
auf dem Ball auch durch
die Verpackung gut sichtbar
sind, müssen sie nicht erneut
auf die Verpackung gedruckt
werden.

Optionale Angaben

FLO-ID der Kooperative oder FairtradeCode
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TEIL DREI
PROMOTION

promotion

Teil drei

DIE PROMOTION VON
FAIRTRADE-PRODUKTEN
Dieser Abschnitt erklärt,
wie das FAIRTRADE-Produktsiegel
für die Promotion von Fairtrade
in den Bereichen Handel, AußerHaus, Presse und Online zu
verwenden ist.
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PROMOTION
AUSSER-HAUS-BEREICH

Getränkekarte
Americano
Cappuccino
Espresso

Latte
Mocca
Macchiato

Unser Kaffee ist Fairtrade-zertifiziert.

ÜBERSICHT
Nur Produkte, die Fairtrade-zertifiziert sind und
das FAIRTRADE-Produktsiegel tragen, dürfen
als Fairtrade gekennzeichnet oder beworben
werden. In diesem Abschnitt folgen Richtlinien
zur Verwendung des Siegels auf Promotionsmaterialien, die in Hotels, Restaurants, Cafés
und Bäckereien oder Konditoreien eingesetzt
werden sowie für Warenautomaten, die
Fairtrade-zertifizierte Produkte enthalten.

Apfelsaft
Orangensaft
Grapefruitsaft

Die verschiedenen Fairtrade-Angaben (siehe
Seite 26) müssen grundsätzlich als Einheit und
weniger prominent als Produkt- oder Unternehmensmarken abgebildet werden. Fairtrade
International oder eine Siegelinitiative dürfen zu
keiner Zeit als Sponsoren eines Unternehmens,
einer Marke oder einer Aktion verstanden
werden, außer es wurde schriftlich genehmigt.
Die Fairtrade-Angaben müssen so platziert
werden, dass sie in engem Zusammenhang mit
den angebotenen Fairtrade-Produkten stehen
und diesen zugeordnet werden können.

Die Eigenständigkeit des FAIRTRADE-Produktsiegels und die Unabhängigkeit von anderen
ethischen Siegeln müssen sichergestellt werden
(siehe dazu auch Seite 21). Fairtrade darf
nicht durch eine zu prominente Darstellung
des FAIRTRADE-Siegels als Absender eines
Promotionsmaterials missverstanden werden.
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01 Marke
Auf Promotionsmaterialien
muss immer die Marke oder
das Markenlogo aufgedruckt
werden.

Unser Kaffee ist
Fairtrade-zertifiziert.

Platzierung des Siegels

Co-Labelling mit anderen ethischen
Siegeln

MARKE

MARKE

MARKE02 Fairtrade-Angaben

Beim Kauf von neun Fairtrade-Kaffees
erhalten Sie den zehnten GRATIS.

Die Fairtrade-Angaben
müssen als Einheit und weniger
prominent als die Marke
www.Marke/Fairtradeabgebildet werden.

01

03 Fairtrade-Angebot

Getränkekarte
Americano
Cappuccino
Espresso

02

Latte
Mocca
Macchiato

Es muss eindeutig sein,
welche der angebotenen
Produkte Fairtrade-zertifiziert
sind.

Unser Kaffee ist Fairtrade-zertifiziert.

Apfelsaft
Orangensaft
Grapefruitsaft

03

MARKE

MARKE

Richtlinien für die Nutzung des FAIRTRADE-Produktsiegels
Unser Kaffee ist
Fairtrade-zertifiziert.
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PROMOTION
AUSSER-HAUS-BEREICH

PROMOTION VON
FAIRTRADE-PRODUKTEN
Cafés und Restaurants

Die nachfolgenden Richtlinien sollen
die korrekte Nutzung des FAIRTRADEProduktsiegels im Außer-Haus-Bereich
sicherstellen. Das FAIRTRADEProduktsiegel muss den angebotenen
Fairtrade-Produkten klar zugeordnet sein
und von einem beschreibenden Hinweis auf
die zertifizierten Produkte begleitet werden.

Getränkekarte
Americano
Cappuccino
Espresso

Latte
Mocca
Macchiato

02 Treuekarten
Das FAIRTRADE-Produktsiegel
darf nur aufgedruckt werden,
wenn alle auf der Karte
beworbenen Produkte
Fairtrade-zertifiziert sind.

Apfelsaft
Orangensaft
Grapefruitsaft

03 Einwegbecher

01

Auf Einwegbechern oder Becherman
schetten darf das FAIRTRADE-Produkt
siegel nur aufgedruckt werden, wenn unter
der entsprechenden Marke oder innerhalb
der entsprechenden Produktkategorie
ausschließlich Fairtrade-zertifizierte Produkte
angeboten werden. Die Marke oder die
Unternehmensmarke muss auf dem Becher
immer gut zu erkennen sein.

MARKE

MARKE
Unser Kaffee ist
Fairtrade-zertifiziert.

Das FAIRTRADE-Produktsiegel
darf auf Einwegbechern
oder Bechermanschetten
nur gedruckt werden,
wenn alle Produkte in der
entsprechenden Produkt
kategorie, z.B. Kaffee,
Fairtrade-zertifiziert sind.

Beim Kauf von neun Fairtrade-Kaffees
erhalten Sie den zehnten GRATIS.

02
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Auf Speise- und Getränke
karten muss das FAIRTRADEProduktsiegel den FairtradeProdukten klar zugeordnet sein.

Unser Kaffee ist Fairtrade-zertifiziert.

Das FAIRTRADE-Produktsiegel darf jeweils
nur einmal auf Promotionsmaterialien, wie
z.B. Speisekarten, Becher oder Treuekarten,
abgedruckt werden.

Becher oder Bechermanschette

01 Speisekarten/
Getränkekarten

03

Richtlinien für die Nutzung des FAIRTRADE-Produktsiegels
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Promotion
AUSSER-HAUS-BEREICH

DER GEBRAUCH DES
BEGRIFFES FAIRTRADE
Der Begriff „Fairtrade“ darf nur in Verbindung
mit der Fairtrade-zertifizierten Zutat eines
Produktes verwendet werden - z.B.
„Fairtrade-zertifizierter Kaffee“ - und nicht
als Teil einer allgemeinen Beschreibung, in
der der Bezug zu den Fairtrade-zertifizierten
Zutaten fehlt.
Bezeichnungen wie „Fairtrade Cappuccino“
oder „Fairtrade Latte“ sind demnach nicht
zulässig, da der Kaffee in den Produkten
Fairtrade-zertifiziert ist und nicht der
ganze Cappuccino/Latte. Ebenso sind
Bezeichnungen wie „Fairtrade Menü“ oder
„Wir sind ein Fairtrade Café“ nicht erlaubt.
Um die Aussage „Unser Kaffee ist
Fairtrade-zertifiziert“ treffen zu können,
muss das gesamte Kaffeeangebot,
einschließlich dem Filterkaffee und dem
koffeinfreien Kaffee, Fairtrade-zertifiziert sein
und mit dem FAIRTRADE-Produktsiegel
ausgezeichnet werden.
Das FAIRTRADE-Produktsiegel darf nicht in
Verbindung mit nicht Fairtrade-zertifizierten
Produkten gebracht werden.
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Getränkekarte
Americano*
Cappuccino*
Espresso*
Latte*
Mocca*
Macchiato*

Kakao*
Tee*
Milchshake
Apfelsaft

* Fairtrade-zertifizierter Kaffee, Tee und Kakao

Fairtrade Speisekarte/
Getränkekarte
Americano
Fairtrade Cappuccino
Fairtrade Latte

Espresso
Mocca
Macchiato

Fairtrade Schokomuffin
Blaubeermuffin

Wir führen Fairtrade-zertifizierte Produkte.

Korrekte Verwendung

Zu vermeiden

Das FAIRTRADE-Produktsiegel
muss den angebotenen FairtradeProdukten klar zugeordnet sein
und von einem beschreibenden
Hinweis auf die zertifizierten
Produkte begleitet werden.

1 Verwenden Sie keine Begriffe
wie „Fairtrade Menü“ oder
„Fairtrade Café“.

3 Fairtrade- und NichtFairtrade-Produkte müssen
klar gekennzeichnet werden.

2 Verwenden Sie den Begriff
Fairtrade nicht für Produkte,
die nicht zu 100% aus
Fairtrade-zertifizierten Zutaten
bestehen.

4 Verwenden Sie den Begriff
Fairtrade nicht in allgemeinen
Hinweisen, in denen das
Fairtrade-Angebot nicht
spezifiziert wird.

Richtlinien für die Nutzung des FAIRTRADE-Produktsiegels
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Promotion
AUSSER-HAUS-BEREICH

POINT OF SALE
ODER WEITERE
WERBEMATERIALIEN
Geschäfte und andere Verkaufsstellen
können mit Plakaten, Schildern, Aufklebern
und anderen Promotionsmaterialien auf
Fairtrade-Produkte aufmerksam machen.
Auf solchen Materialien muss das
FAIRTRADE-Produktsiegel immer von einem
Produkthinweis oder einer Aufforderung
wie z.B. „Fragen Sie nach FairtradeProdukten“ oder „Kaufen Sie hier
Produkte mit dem Fairtrade-Siegel“
begleitet werden.

Hotels und
Selbstbedienungsrestaurants

Bei 100% Fairtrade-zertifizierten Produkten,
wie z.B. Honig, die in Restaurants oder
Hotels unverpackt serviert werden, kann
der Bezug zu Fairtrade durch einen
Tischaufsteller geschaffen werden und
somit das Fairtrade-Engagement des Hotels
oder Restaurants unterstrichen werden.

Schokoladen-Fachhandel
und Chocolatiers

Für Anregungen und Unterstützung in
diesem Bereich wenden Sie sich bitte an
Ihre Kontaktperson bei Fairtrade.
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02
01

01 Plakate/Aufsteller

02 Tischaufsteller

Das FAIRTRADE-Produktsiegel
muss auf Plakaten zusammen
mit einem Produkthinweis oder
einer Aufforderung erscheinen.

Hotels und Restaurants können
mit Flyern, Plakaten oder
Tischaufstellern auf ihre FairtradeProdukte aufmerksam machen.

Richtlinien für die Nutzung des FAIRTRADE-Produktsiegels
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Promotion
AUTOMATEN/VENDING

AUTOMATEN MIT
GLASFRONT
Gemischte Füllprodukte (Fairtrade
und nicht-Fairtrade-zertifiziert)

01
01 Markenname

Damit das FAIRTRADE-Produktsiegel auf
einem Automaten abgebildet werden darf,
muss der Automat mindestens zu 50% mit
Fairtrade-Produkten befüllt sein.

Auf dem Warenautomaten
muss der Markenname oder
das Markenlogo abgebildet
werden.

Aufforderung

02 Siegel und
Produkthinweis

Das FAIRTRADE-Produktsiegel muss in
Verbindung mit einem Produkthinweis oder
einer Aufforderung stehen:
• Entscheiden Sie sich für Produkte
mit diesem Siegel.

Entscheiden Sie
sich für Produkte
mit diesem Siegel.

• Erfahren Sie mehr über Fairtrade.
(Internetadresse hängt von dem
Einsatzort ab, siehe dazu Seite 63.)
• Achten Sie auf Produkte mit dem
FAIRTRADE-Siegel.
(Internetadresse hängt von dem
Einsatzort ab, siehe dazu Seite 63.)

Entscheiden Sie
sich für Produkte
mit diesem Siegel.

Das FAIRTRADE-Produktsiegel
muss unabhängig von dem
Markennamen des Automaten
stehen und von einem
Produkthinweis oder einer
Aufforderung begleitet werden.

02

Fairtrade-Verpackungstext –
optional

Informationen zur Anwendung des
Fairtrade-Verpackungstextes finden Sie auf
Seite 63.
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Promotion
AUTOMATEN/VENDING

AUTOMATEN MIT
FAIRTRADE-ZertifiziertEN
MARKENPRODUKTEN
Wenn ein Automat ausschließlich mit
Fairtrade-Produkten befüllt ist, müssen die
folgenden Vorgaben eingehalten werden:

01 Abbildung von
Produktpackungen

• Abbildungen von Produktpackungen auf
dem Automaten müssen den von der
Siegelinitiative oder FLO für den Handel
freigegebenen Packungen entsprechen.
• Die auf dem Automaten abgebildeten
Fairtrade-Produkte müssen im
Automatensortiment auch enthalten sein.

Abbildungen von Produkt
packungen müssen den für
den Handel freigegebenen
Packungen entsprechen.

MARKE

Schokolade

02 Produkthinweis

01

Das FAIRTRADE-Produktsiegel
muss von einem Hinweis zum
Fairtrade-Inhalt des Automaten
begleitet werden.

Wenn das FAIRTRADE-Produktsiegel noch
an anderer Stelle auf dem Automaten
erscheinen soll, muss es zusammen mit
einem Hinweis abgedruckt werden, wie z.B.
„Dieser Automat enthält ausschließlich
Fairtrade-zertifizierte Schokolade.“

Produkthinweis oder
Fairtrade-Verpackungstext

Ein Produkthinweis oder ein FairtradeVerpackungstext (siehe dazu Seite 63)
können auch hinzugefügt werden.
02
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Promotion
AUTOMATEN

HEISSGETRÄNKE-AUTOMATEN
UND TABLE-TOP-AUTOMATEN
Das FAIRTRADE-Produktsiegel darf auf Heißgetränke-Automaten abgebildet werden, die
überwiegend Fairtrade-Produkte ausgeben,
von denen einige nicht-Fairtrade-zertifizierte
Nebenzutaten enthalten (z.B. Fairtrade-Kakao
mit nicht-Fairtrade-zertifizierter Milch).
Auf diesen Automaten kann:
• ein Fairtrade-zertifiziertes Markenprodukt
abgebildet werden
• die Marke einer dritten Partei abgebildet
werden, wobei in diesem Fall die FairtradeProdukte auf/neben den Auswahltasten
benannt werden müssen
• nur die Marke oder den Namen des
Automatenbesitzers oder Automatenbetreibers abgebildet werden, wobei
die Fairtrade-Produkte auf/neben den
Auswahltasten benannt werden müssen
Auf diesen Automaten muss:
• die Marke oder Abbildung eines der im
Automaten enthaltenen Fairtrade-Produkte
abgedruckt werden
• neben dem FAIRTRADE-Siegel ein
Hinweis zu den enthaltenen FairtradeProdukten erfolgen, z.B. „Der Kaffee in
allen Kaffeeprodukten ist Fairtradezertifiziert.“

01

01 Markenname
Auf dem Automaten muss
ein Markenname oder ein
Markenlogo abgebildet werden.

Kaffee, Fairtrade-zertifiziert

02 Fairtrade-Produkte

Tee, Fairtrade-zertifiziert

Fairtrade-Produkte müssen
klar benannt werden, z.B.
neben den Auswahltasten.

02

03 Produkthinweis
Das FAIRTRADE-Produktsiegel
muss von einem Hinweis zum
Fairtrade-Inhalt des Automaten
begleitet werden.

Der Kaffee und der Tee
in diesem Automaten sind
Fairtrade-zertifiziert.

03

Produkthinweis oder FairtradeVerpackungstext

Ein Produkthinweis oder ein FairtradeVerpackungstext (siehe dazu Seite 63) können
auch hinzugefügt werden.
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Promotion
WERBUNG

PRINT-, ONLINE- UND
FERNSEHWERBUNG
Das FAIRTRADE-Produktsiegel kann in
Anzeigen, Advertorials und Werbespots
im Rahmen von Print-, Online-, Fernsehund Filmwerbung unter Einhaltung der
nachfolgenden Richtlinien genutzt werden.

MARKE

Das Unternehmen oder die Marke müssen
deutlich als Absender der Werbung
zu erkennen sein. Das FAIRTRADEProduktsiegel muss so abgebildet
werden, dass es als unabhängiges
Element zu erkennen ist. Es darf nicht
als unterstützendes Element der Marke
missverstanden oder anstelle der Marke
verwendet werden.
Eine Platzierung des Siegels in der rechten
unteren Ecke einer Werbefläche sollte
vermieden werden, da Fairtrade dadurch
als Absender der Werbung missverstanden
werden könnte.

Aussagen über Fairtrade

Alle Aussagen über Fairtrade oder das
Fairtrade-System müssen inhaltlich
korrekt sein und vorab von Fairtrade
freigegeben werden. Sie können entweder
vorgefertigte Texte anfordern oder selbst
Texte formulieren und Fairtrade zur Freigabe
vorlegen.
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www.Marke/Fairtrade

01

02

01 Printwerbung

02 Bewegtbildwerbung

Das FAIRTRADE-Produktsiegel
kann in Anzeigen und
Advertorials eingesetzt werden.

In Bewegtbildwerbung (z.B. TV, Film,
Online-Animation) ist ein schriftlicher
Hinweis zum Fairtrade-Inhalt der
Werbung nicht erforderlich, wenn
dieser Inhalt über das Bildmaterial
transportiert wird.

Richtlinien für die Nutzung des FAIRTRADE-Produktsiegels
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Promotion
PRESSE UND EVENTS

PRESSEARTIKEL
In Presseartikeln muss das FAIRTRADESiegel an den Abschnitt über Fairtrade
angrenzen.
Besondere PromotionAktionen

Events und Aktionen

Für den Einsatz bei Events oder Aktionen,
bei denen Fairtrade-Produkte im
Vordergrund stehen, können diese auf
Ständen, Displays, Bannern, Tischdecken
o.ä. abgebildet werden.
Das FAIRTRADE-Siegel darf nicht so
eingesetzt werden, dass Fairtrade
International oder eine Siegelinitiative als
Sponsor einer Aktion erscheinen könnten.
Hierfür muss vorab eine schriftliche
Genehmigung erfolgen.

Überschrift Presseartikel
lorem ipsum dolor sit amet, consetetur
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et dolore ut
labore et dolore magna
aliquyam erat, sed diam voluptua.

Lorem ipsum dolor
sit diam amet at vero
etea rebum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et dolore magna
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero
eos et accusam et justo duo dolores et ea
rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea
takimata sanctus est Lorem dolor sit
amet.magna aliquyam erat, sed diam
voluptua. At vero eos et accusam et justo
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd
gubergren, no sea takimata sanctus est

Das Produktsiegel kann auf
Bannern oder Display-Einheiten
für den Einsatz bei besonderen
Promotion-Aktionen abgebildet
werden. Es muss auch hier als
unabhängiges Produktsiegel
wahrgenommen werden.

Et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no
sea takimata sanctus est. Lorem ipsum
dolor sit amet. At vero eos et accusam et
justo duo dolores et ea rebum. Stet clita
kasd gubergren, no sea takimata sanctus
est Lorem ipsum dolor sit amet.

Presseartikel
In Presseartikeln muss das
Siegel an den Abschnitt über
Fairtrade angrenzen.
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Promotion
ONLINE-NUTZUNG

INTERNETSEITEN
Das FAIRTRADE-Produktsiegel kann
grundsätzlich auf den Internetseiten der
Fairtrade-LizenznehmerInnen verwendet
werden, darf aber nicht als fester
Bestandteil der oberen Navigationsleiste
abgebildet werden. Der Betreiber der
Internetseite muss klar erkennbar sein und
das Siegel so dargestellt werden, dass es
als unabhängiges Produktsiegel und nicht
als Auszeichnung eines Unternehmens
oder einer Marke aufgefasst wird. Wenn
ein Werbebanner mit dem FAIRTRADESiegel und einem Hinweis auf FairtradeProdukte auf der Startseite abgebildet
wird (siehe unten), müssen alle FairtradeProdukte in den Seiteninhalten als solche
gekennzeichnet werden.

Webbanner

Webbanner können in einer seitlichen oder
in der unteren Navigationsleiste stehen. Es
darf nicht der Eindruck entstehen, dass
Fairtrade das Unternehmen oder eine nicht
lizenzierte Marke auszeichnet oder dass
auf der Seite mehr Fairtrade-Produkte
angeboten werden als dies der Fall ist.

Produkthinweis
Das FAIRTRADE-Siegel
muss immer zusammen mit
einem Hinweis oder einer
Aufforderung abgebildet
werden.
Home Über uns Kontakt

MARKE

Login | Einkaufswage n

Achten Sie auf
Produkte mit diesem
Siegel.

MARKE
Produktbezeichnung

Ausnahme
Das FAIRTRADE-Siegel
kann als fester Bestandteil
der oberen Navigationsleiste
abgebildet werden, wenn
andere Zertifizierungssiegel
oder Logos auch an dieser
Stelle abgebildet werden.
Wenn weniger als 100%
der Produkte auf der Seite
Fairtrade-zertifiziert sind,
muss das Siegel zusammen
mit einem Produkthinweis
wie z.B. „Achten Sie auf
unsere Fairtrade-zertifizierten
Produkte“ oder „Achten Sie
auf unser Fairtrade-KaffeeSortiment“ stehen.

Freigaben

Bevor Sie Ihre Internetseite online schalten,
schicken Sie bitte einen Entwurf oder einen
Link zu der noch nicht freigeschalteten
Seite an Ihre Siegelinitiative zur schriftlichen
Freigabe.
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TEIL VIER
GRUNDLEGENDE
INFORMATIONEN

FAIRTRADE- Guidelines
Packaging
VERPACKUNGSTEXTE

TEIL VIER
4.1 FAIRTRADEVERPACKUNGSTEXTE
Der Fairtrade-Verpackungstext
enthält
genaue Informationen über den
Fairtrade-Inhalt eines Produktes und
erklärt VerbraucherInnen die
Bedeutung des FAIRTRADEProduktsiegels. Der FairtradeVerpackungstext und die FairtradeInternetadresse sind Pflichtangaben
auf jeder Verpackung eines

62

Promotional
FAIRTRADE
VERPACKUNGSTEXTE
materials
ÜBERSICHT
Positioning of the
Mark

ÜBERSICHT DER FAIRTRADEVERPACKUNGSTEXTE
Fairtrade-Verpackungstexte
Für physisch rückverfolgbare und Mass-Balance-Zutaten
in Produkten aus einer Zutat (Single Ingredient - Produkte)
oder mehreren Zutaten (Mischprodukte).
Fairtrade-Zutaten und/oder die prozentualen Anteile der
Fairtrade-Zutaten in einem Produkt müssen getrennt von
der allgemeinen Zutatenliste des Produktes aufgeführt
werden. Fairtrade-Zutaten und/oder die prozentualen
Anteile der Fairtrade-Zutaten in einem Produkt dürfen in der
allgemeinen Zutatenliste des Produktes nicht durch Schriftoder Bildelemente, wie z.B. Fettdruck oder Symbole,
gekennzeichnet werden.
Wie in Absatz 2.2 der Generic Fairtrade Trade Standards
(GFTS, Allgemeine Handelsstandards) angegeben, muss der
Fairtrade-Anteil von Mischprodukten im Lebensmittelbereich
als prozentualer Anteil auf der Verpackung angegeben
werden. Für Zutaten, denen eine Ausnahmeregelung
gewährt wird, kann eine gesonderte Kennzeichnung auf der
Verpackung verlangt werden.
Es wird empfohlen, Informationen über die Fairtrade-Zutaten
und/oder die prozentualen Anteile der Fairtrade-Zutaten
in einem Produkt auf der Internetseite des Lizenznehmers
oder des Markeninhabers bereitzustellen. Die Inhalte
der entsprechenden Seite müssen der zuständigen
Siegelinitiative zur Freigabe vorgelegt werden.
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Die folgenden Fairtrade-Verpackungstexte sind für Produkte
aus physisch rückverfolgbaren Zutaten und für Produkte aus
Zutaten mit Mass-Balance/Mengenausgleich anzuwenden.
Der Fairtrade-Verpackungstext muss in mindestens einer
Sprache angeführt werden.

Freiwillige Zusatzinformationen

Pflichtangaben

Übersetzungen der FairtradeVerpackungstexte

Der Fairtrade-Verpackungstext zur Spezifizierung
der Fairtrade-zertifizierten Zutaten einschließlich der
Internetadresse sind Pflichtangaben auf jeder Verpackung.
Er muss in mindestens einer Sprache, zusammen mit der
Fairtrade-Internetadresse auf jeder Verpackung aufgeführt
werden. Der erste Satz ist verpflichtend (Kurzfassung), der
zweite Satz ist optional (bevorzugte Fassung).

Wenn ausreichend Platz vorhanden ist, kann das
FAIRTRADE-Produktsiegel zusätzlich auf die Rückseite einer
Verpackung aufgedruckt werden.

Die deutschen Fairtrade-Verpackungstexte für physisch
rückverfolgbare und Mass-Balance-Zutaten finden Sie auf
den Seiten 64 und 65. Übersetzungen in andere Sprachen
finden Sie im Anhang.

Fairtrade-Internetadresse
Die Fairtrade-Internetadresse ist Bestandteil des
Fairtrade-Verpackungstextes und gibt VerbraucherInnen
die Möglichkeit, mehr über Fairtrade zu erfahren.
Für internationale Verkäufe muss die internationale
Internetadresse www.info.fairtrade.net verwendet werden.
Wenn ein Produkt ausschließlich in dem Land verkauft wird,
in dem sich die Siegelinitiative oder Marketingorganisation
befindet, kann die nationale Internetadresse angegeben
werden.

Richtlinien für die Nutzung des FAIRTRADE-Produktsiegels
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Promotional materials
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PHYSISCHE RÜCKVERFOLGBARKEIT

FAIRTRADE VERPACKUNGSTEXT

Anwendbar für:

1. Kurzfassung –
bei begrenztem Platz auf der Verpackung:

Produkte aus einer Zutat (Single Ingredient-Produkte)
oder mehreren Zutaten (Mischprodukte).
Fairtrade-Zutaten und/oder die prozentualen Anteile der
Fairtrade-Zutaten an einem Produkt müssen getrennt von
der allgemeinen Zutatenliste des Produktes aufgeführt
werden. Wir empfehlen die Platzierung des FairtradeVerpackungstextes unterhalb der allgemeinen Zutatenliste.
Fairtrade-Zutaten und/oder die prozentualen Anteile
der Fairtrade-Zutaten an einem Produkt dürfen in der
allgemeinen Zutatenliste des Produktes nicht durch Schriftoder Bildelemente, wie z.B. Fettdruck oder Symbole,
gekennzeichnet werden.
Wie in Absatz 2.2 der Generic Fairtrade Trade Standards
(GFTS, Allgemeine Handelsstandards) angegeben, muss der
Fairtrade-Anteil von Mischprodukten im Lebensmittelbereich
als prozentualer Anteil auf der Verpackung angegeben
werden. Für Zutaten, denen gemäß Absatz 2.2.4. der GFTS
eine Ausnahmeregelung gewährt wird, kann eine geson
derte Kennzeichnung auf der Verpackung verlangt werden.
Es wird empfohlen, Informationen über die Fairtrade-Zutaten
und/oder die prozentualen Anteile der Fairtrade-Zutaten
an einem Produkt auf der Internetseite des Lizenznehmers
oder des Markeninhabers bereitzustellen. Die Inhalte
der entsprechenden Seite müssen der zuständigen
Siegelinitiative zur Freigabe vorgelegt werden.
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[Name(n) der Zutat(en)]: Fairtrade–zertifiziert und von
Fairtrade-Produzenten angebaut. Gesamtanteil XX%.
www.fairtrade.at

Beispiel:

3. Optionale Zusatztexte
Der Verpackungstext kann ergänzt werden, um den Beitrag
der VerbraucherInnen zur Unterstützung der FairtradeProduzentInnen stärker zu betonen.

Beispiele:

2. Bevorzugte Fassung:

Mit dem Kauf von Fairtrade-zertifizierten Produkten
leisten Sie einen wertvollen Beitrag zur Verbesserung
der Lebens- und Arbeitsbedingungen von Kleinbauern
und -bäuerinnen und lohnabhängigen ArbeiterInnen
in den Anbauländern und zur Förderung des
Umweltschutzes. Mehr Infos unter: www.fairtrade.at

[Name(n) der Zutat(en)]: Fairtrade-zertifiziert und von
Fairtrade-Produzenten angebaut. Gesamtanteil XX%.
Durch faire Handelsbedingungen können Kleinbauern
und Arbeiter in den Anbauländern in eine nachhaltige
Zukunft investieren.
Mehr Infos unter: www.fairtrade.at

FAIRTRADE verbindet KonsumentInnen mit
Kleinbauernfamilien und PlantagenarbeiterInnen
in den Anbauländern. Mit dem Kauf von FairtradeProdukten leisten KonsumentInnen einen
wirkungsvollen Beitrag zur Armutsbekämpfung. Mehr
Infos unter: www.fairtrade.at

Cashewkerne, Rosinen, Mandeln: Fairtrade-zertifiziert und
von Fairtrade-Produzenten angebaut. Gesamtanteil 65%.
www.fairtrade.at

Ein vom Lizenznehmer verfasster und von der
Siegelinitiative/Marketingorganisation freigegebener Text
zum Ursprung der Fairtrade-zertifizierten Zutaten kann
hinzugefügt werden.
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MASS BALANCE
(MENGENAUSGLEICH)
Anwendbar für:
1. Produkte aus einer Zutat (Single IngredientProdukte) oder mehreren Zutaten (Mischprodukte)
ohne physischer Rückverfolgbarkeit
2. Mischprodukte aus physisch rückverfolgbaren und
nicht physisch rückverfolgbaren Zutaten
Der Begriff “zertifiziert” in Verbindung mit einer Zutat
impliziert physische Rückverfolgbarkeit und darf nicht
verwendet werden.
Fairtrade-Zutaten und/oder die prozentualen Anteile der
Fairtrade-Zutaten in einem Produkt müssen getrennt von
der allgemeinen Zutatenliste des Produktes aufgeführt
werden.
Fairtrade-Zutaten und/oder die prozentualen Anteile
der Fairtrade-Zutaten in einem Produkt dürfen in der
allgemeinen Zutatenliste des Produktes nicht durch Schriftoder Bildelemente, wie z.B. Fettdruck oder Symbole,
gekennzeichnet werden.
Wie in Absatz 2.2 der Generic Fairtrade Trade Standards
(GFTS, Allgemeine Handelsstandards) angegeben, muss der
Fairtrade-Anteil von Mischprodukten im Lebensmittelbereich
als prozentualer Anteil auf der Verpackung angegeben
werden. Für Zutaten, denen gemäß Absatz 2.2.4. der
GFTS eine Ausnahmeregelung gewährt wird, kann eine
gesonderte Kennzeichnung auf der Verpackung verlangt
werden.
© Fairtrade Labelling Organizations International e.V. 2011

Es wird empfohlen, Informationen über die Fairtrade-Zutaten
und/oder die prozentualen Anteile der Fairtrade-Zutaten
an einem Produkt auf der Internetseite des Lizenznehmers
oder des Markeninhabers bereitzustellen. Die Inhalte
der entsprechenden Seite müssen der zuständigen
Siegelinitiative zur Freigabe vorgelegt werden.

FAIRTRADE VERPACKUNGSTEXT
1. Kurzfassung –
bei begrenztem Platz auf der Verpackung:

2. Die bevorzugte Fassung ergänzt die gültige
Version der Kurzfassung mit dem Zusatztext:
Durch faire Handelsbedingungen können Kleinbauern und
Arbeiter in den Anbauländern in eine nachhaltige Zukunft
investieren. Mehr Infos unter www.fairtrade.at
Ein vom Lizenznehmer verfasster und von der Siegelinitiative
bzw. Fairtrade International freigegebener Text zur Herkunft
physisch rückverfolgbarer Zutaten kann hinzugefügt
werden, wenn für den Lizenznehmer die physische
Rückverfolgbarkeit dieser Zutaten gegeben ist.

1.1. Alle Zutaten sind mit Mengenausgleich:
[Name(n) der Zutat(en)]: nach Fairtrade-Standards
gehandelt (mit Mengenausgleich),
Gesamtanteil : XX%. www.fairtrade.at

3. Optionale Zusatztexte

Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat: nach Fairtrade
Standards gehandelt (mit Mengenausgleich),
Gesamtanteil: 100 %. www.fairtrade.at
Kakao, Bananenmark, Zucker: nach Fairtrade-Standards
gehandelt (mit Mengenausgleich), Gesamtanteil: 58%.
www.fairtrade.at

Beispiele:

Beispiele:

1.2. Ein oder mehrere Zutaten sind mit Mengenausgleich:

Beispiele:

Kakao, Zucker, Vanille: nach Fairtrade-Standards gehandelt.
Gesamtanteil 60%. Kakao und Zucker mit Mengenausgleich.
www.fairtrade.at
Optional auch mit *Sternchen: Kakao*, Zucker*, Vanille:
nach Fairtrade-Standards gehandelt. Gesamtanteil 60&.
*mit Mengenausgleich. www.fairtrade.at

Der Verpackungstext kann ergänzt werden, um den Beitrag
der VerbraucherInnen zur Unterstützung der FairtradeProduzentInnen stärker zu betonen.
Mit dem Kauf von Fairtrade-zertifizierten Produkten
leisten Sie einen wertvollen Beitrag zur Verbesserung
der Lebens- und Arbeitsbedingungen von Kleinbauern
und -bäuerinnen und lohnabhängigen ArbeiterInnen
in den Anbauländern und zur Förderung des
Umweltschutzes. Mehr Infos unter: www.fairtrade.at
FAIRTRADE verbindet KonsumentInnen mit
Kleinbauernfamilien und PlantagenarbeiterInnen
in den Anbauländern. Mit dem Kauf von FairtradeProdukten leisten KonsumentInnen einen
wirkungsvollen Beitrag zur Armutsbekämpfung. Mehr
Infos unter: www.fairtrade.at
Richtlinien für die Nutzung des FAIRTRADE-Produktsiegels
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PHYSISCH RÜCKVERFOLGBARE
ZUTATEN UND ZUTATEN 			
MIT MENGENAUSGLEICH
Auf der Verpackung dürfen Aussagen über Vorteile für
Fairtrade-ProduzentInnen in einem bestimmten Land
gemacht werden, ohne einen Bezug zu einer Zutat
herzustellen.

Bitte beachten:
• LizenznehmerInnen und/oder MarkeninhaberInnen
(falls unterschiedlich) sind für alle auf der Verpackung
gemachten Aussagen über Vorteile für bestimmte
Fairtrade-Produzentenorganisationen verantwortlich und
müssen diese untermauern können.
• VerbraucherInnen müssen Informationen zu dieser
Aussage auf der Internetseite der Lizenznehmer oder
Markeninhaber bereitgestellt werden.

PRODUKTE MIT MEHR ALS 50%
FLÜSSIGKEITSANTEIL

Anwendungsbereich

„Ohne Wasser“, „ohne Milchprodukte“, „ohne Milch“,
„ohne Joghurt“, „ohne (Bezeichnung der ausgenommenen
Flüssigkeit)“ muss neben dem prozentualen Anteil der
Fairtrade-Zutaten angegeben werden, wenn dieser ohne
hinzugefügte Flüssigkeit (Wasser oder Milchprodukte)
berechnet wird.

Absatz „2.1 Rückverfolgbarkeit“ des Generic Fairtrade
Trade Standards ( Allgemeiner Handelsstandard) gilt für alle
Fairtrade-Akteure in der Lieferkette.

Beispiel:

Wenn die Berechnung des prozentualen Anteils von Zucker
in einem Erfrischungsgetränk ohne hinzugefügtem Wasser
85% ergibt, muss auf der Verpackung angegeben werden,
dass die Berechnung dieses Anteils ohne Wasser erfolgt ist.

Absatz „2.2 Produktzusammensetzung“ (die neuen
Richtlinien für Mischprodukte) gelten für alle Mischprodukte
im Lebensmittelbereich, die nach dem 30. Juni 2011
zertifiziert und/oder lizenziert werden. Für Produkte, die vor
dem 30. Juni 2011 zertifiziert und/oder lizenziert wurden,
wird eine Übergangsfrist von zwei Jahren eingeräumt.
Die Übergangsregelung für die Siegelnutzung gemäß der
aktuellen GFTS erfolgt auf der Grundlage des Lizenz
vertrages. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte
Ihre Siegelinitiative.

• Die Internetadresse des Lizenznehmers oder des
Markeninhabers muss auf der Verpackung angegeben
werden.
• Es dürfen auf der Verpackung nur Aussagen getroffen
werden, zu denen Hintergrundinformationen auf einer
Internetseite bereitgestellt werden.
• Die entsprechenden Inhalte der Internetseite müssen
der zuständigen Siegelinitiative zur Freigabe vorgelegt
werden.
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Übersetzungen in Sprachen, die nicht auf dieser Liste
aufscheinen, müssen vor Druck von Fairtrade International
freigegeben werden.

English

Physical traceability: Short version
[Name(s) of ingredient(s)]: Fairtrade certified and sourced
from Fairtrade producers. Total xx%.
Visit www.info.fairtrade.net
Physical traceability: Preferred version
[Name(s) of ingredient(s)]: Fairtrade certified and sourced
from Fairtrade producers. Total xx%. Fairtrade means
fairer trading conditions and opportunities for producers
in developing countries to invest in their businesses and
communities for a sustainable future.
Visit www.info.fairtrade.net
Mass balance: Short version
[Name(s) of ingredient(s)]: traded in compliance with
Fairtrade Standards, total xx%. Visit www.info.fairtrade.net
Mass balance: Preferred version
[Name(s) of ingredient(s)]: traded in compliance with
Fairtrade Standards, total xx%. Fairtrade means fairer
trading conditions and opportunities for producers in
developing countries to invest in their businesses and
communities for a sustainable future.
Visit www.info.fairtrade.net
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Afrikaans

Fisiese Naspeurbaarheid:
Kort Weergawe – Wanneer die ruimte beperk is
[Die naam (name) van die bestanddeel (bestanddele)]:
Fairtrade gesertifiseer en ontvang van die Fairtrade
produsente. Totale xx%. Besoek www.info.fairtrade.net
Fisiese Naspeurbaarheid: Verkose Weergawe
[Die naam (name) van die bestanddeel (bestanddele)]:
Fairtrade gesertifiseer en ontvang van die Fairtrade
produsente. Totale xx%. Fairtrade beteken eerliker
handelstoestande en geleenthede vir produsente in
ontwikkelende lande om te bele in hulle ondernemings en
gemeenskappe vir ‘n volhoubare toekoms.
Besoek www.info.fairtrade.net
Massa gebalanseerd:
Kort weergawe – Wanneer die ruimte beperk is
[Die naam (name) van die bestanddeel (bestanddele)]:
verhandeld in ooreenstemming met Fairtrade standaarde,
totale xx%. Besoek www.info.fairtrade.net
Massa gebalanseerd: Verkose Weergawe
[Die naam (name) van die bestanddeel (bestanddele)]:
verhandel in ooreenstemming met Fairtrade standaarde,
totale xx%. Fairtrade beteken meer regverdige
handelstoestande en geleenthede vir produsente in
ontwikkelende lande om te bele in hulle ondernemings
en gemeenskappe vir ‘n volhoubare toekoms.
Besoek www.info.fairtrade.net

Arabic

إمكانية تتبع المتنج
:نسخة مختصرة – إذا كانت المساحة محدودة
Fairtrade  عالمة التجارة العادلة:)>(اسم <أسماء> المنتج <المنتجات
 النسبة،معتمدة والمصرح بها من المنتجين العاملين بنظام التجارة العادلة
www.info.fairtrade.net  قم بزيارة الموقع.%xx الكلية

:النسخة المفضلة
Fairtrade  عالمة التجارة العادلة:)>(اسم <أسماء> المنتج <المنتجات
 النسبة.المعتمدة والمصرح بها من المنتجين العاملين بنظام التجارة العادلة
 تعني إتمام المعامالتFairtrade  عالمة التجارة العادلة.%xx الكلية
تحت شروط التجارة العادلة ومبدأ تساوي الفرص بغرض االستثمار في
 قم.مجال معامالتهم التجارية ومجتمعاتهم لتحقيق مستقبل مستقر وآمن
www.info.fairtrade.net بزيارة الموقع
اتزان المواد
:نسخة مختصرة – إذا كانت المساحة محدودة
 منتجة طبقاً لمعايير عالمة التجارة:)>(اسم <أسماء> المنتج <المنتجات
 قم بزيارة الموقع.%xx  النسبة الكلية،Fairtrade العادلة
www.info.fairtrade.net
:النسخة المفضلة
 منتجة وفقاً لمعايير التجارة العادلة:)>(اسم <أسماء> المنتج <المنتجات
Fairtrade  عالمة التجارة العادلة.%xx  النسبة الكلية،Fairtrade
تعني إتمام المعامالت تحت شروط التجارة العادلة ومبدأ تساوي الفرص
ب�غ��رض االستثمار ف��ي م�ج��ال معامالتهم التجارية ومجتمعاتهم لتحقيق
www.info.fairtrade.net  قم بزيارة الموقع.مستقبل مستقر وآمن
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Bosnian

Mogućnost fizičkog praćenja:
Kratka verzija – kada je ograničen prostor
[Naziv(i) sastojka(aka)]: potvrđeno Fairtrade i porijeklom
od Fairtrade proizvođača. Ukupno xx%.
Posjetite www.info.fairtrade.net
Mogućnost fizičkog praćenja: Prioritetna verzija
[Naziv(i) sastojka(aka)]: potvrđeno Fairtrade i porijeklom
od Fairtrade proizvođača. Ukupno xx%. Fairtrade znači
pravednije uslove poslovanja i mogućnosti proizvođača iz
zemalja u razvoju za ulaganje u preduzeća i zajednice radi
održive budućnosti. Posjetite www.info.fairtrade.net
Kompenzacija težine:
Kratka verzija – kada je ograničen prostor
[Naziv(i) sastojka(aka)]: kojima se posluje u skladu s
Fairtrade standardima, ukupno xx%. Posjetite www.info.
fairtrade.net
Kompenzacija težine: Prioritetna verzija
[Naziv(i) sastojka(aka)]: kojima se posluje u skladu s
Fairtrade standardima, ukupno xx%. Fairtrade znači
pravednije uslove poslovanja i mogućnosti proizvođača iz
zemalja u razvoju za ulaganje u preduzeća i zajednice radi
održive budućnosti.
Posjetite www.info.fairtrade.net
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Bulgarian

Физическа проследимост: Кратък вариант
– при ограничение на пространството
[Наименование(-я) на съставката(-ите)]: Fairtrade
сертифицирани и с произход от Fairtrade
производители. Общо xx%. Посетете: www.info.
fairtrade.net
Физическа проследимост: Препоръчителен
вариант
[Наименование(-я) на съставката(-ите)]: Fairtrade
сертифицирани и с произход от Fairtrade
производители. Общо xx%. Fairtrade означава
осигуряване на по-справедливи търговски условия и
възможности за производителите в развиващите се
държави за инвестиране в дейността и общностите им
за устойчиво бъдеще. Посетете: www.info.fairtrade.net
Масов баланс: Кратък вариант – при ограничение
на пространството
[Наименование(-я) на съставката(-ите]: търгувани в
съответствие със стандартите на Fairtrade, общо xx%.
Посетете: www.info.fairtrade.net

Chinese Traditional

物資追蹤: 簡易版本 - 如篇幅受限
【原料名稱】：經Fairtrade認證且來源於Fairtrade生產
方。共占xx%。查詢信息請登陸 www.info.fairtrade.net
物資追蹤: 首選版本
【原料名稱】：經Fairtrade認證且來源於Fairtrade生產
方。共占xx%。Fairtrade旨在為發展中國家的生產方創
造更加公平的貿易條件及機會以利於他們的可持續發展投
資。更多信息請登陸www.info.fairtrade.net
物料平衡: 簡易版本 - 如篇幅受限
【原料名稱】：買賣過程符合Fairtrade標準。共占xx%。
查詢信息請登陸 www.info.fairtrade.net
物料平衡: 首選版本
【原料名稱】：買賣過程符合Fairtrade標準。共占xx%。
Fairtrade旨在為發展中國家的生產方創造更加公平的貿易
條件及機會以利於他們的可持續發展投資。
更多信息請登陸www.info.fairtrade.net

Масов баланс: Препоръчителен вариант
[Наименование(-я) на съставката(-ите]: търгувани в
съответствие със стандартите на Fairtrade, общо xx%.
Fairtrade означава осигуряване на по-справедливи
търговски условия и възможности за производителите
в развиващите се държави за инвестиране в дейността
и общностите им за устойчиво бъдеще.
Посетете: www.info.fairtrade.net
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Chinese Simplified

物资追踪: 简易版本 - 如篇幅受限
【原料名称】: 经Fairtrade认证且来源于Fairtrade生产方。
共占xx%。查询信息请登录 www.info.fairtrade.net
物资追踪: 首选版本
【原料名称】: 经Fairtrade认证且来源于Fairtrade生产方。
共占xx%。Fairtrade旨在为发展中国家的生产方创造更加公
平的贸易条件及机会以利于他们的可持续发展投资。更多
信息请登录 www.info.fairtrade.net
物料平衡: 简易版本 - 如篇幅受限
【原料名称】: 买卖过程符合Fairtrade标准。共占xx%。
查询信息请登录 www.info.fairtrade.net
物料平衡: 首选版本
【原料名称】: 买卖过程符合Fairtrade标准。共占xx%。
Fairtrade旨在为发展中国家的生产方创造更加公平的贸易
条件及机会以利于他们的可持续发展投资。
更多信息请登录 www.info.fairtrade.net
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Croatian

Czech

Mogućnost fizičkog praćenja: Prioritetna verzija
[Naziv(i) sastojka(aka)]: provjereno Fairtrade i porijeklom
od Fairtrade proizvođača. Ukupno xx%. Fairtrade znači
pravednije uvjete poslovanja i mogućnosti proizvođača iz
država u razvoju za ulaganje u poduzeća i zajednice radi
održive budućnosti. Posjetite www.info.fairtrade.net

Fyzická dohledatelnost: Preferovaná verze
[Jméno/jména složky/složek]: s certifikací Fairtrade,
pochází od fairtradových producentů. Celkem xx %.
Fairtrade (spravedlivý obchod) znamená pro producenty
z rozvojových zemí lepší obchodní podmínky a investice
do udržitelného rozvoje jejich komunit. Pro více informací
navštivte
www.info.fairtrade.net

Mogućnost fizičkog praćenja:
Kratka verzija – kada je ograničen prostor
[Naziv(i) sastojka(aka)]: provjereno Fairtrade i porijeklom
od Fairtrade proizvođača. Ukupno xx%.
Posjetite www.info.fairtrade.net

Izjednačenje težine:
Kratka verzija – kada je ograničen prostor
[Naziv(i) sastojka(aka)]: kojima se posluje sukladno
Fairtrade standardima, ukupno xx%. Posjetite www.info.
fairtrade.net
Izjednačenje težine: Prioritetna verzija
[Naziv(i) sastojka(aka)]: kojima se posluje sukladno
Fairtrade standardima, ukupno xx%. Fairtrade znači
pravednije uvjete poslovanja i mogućnosti proizvođača iz
država u razvoju za ulaganje u poduzeća i zajednice radi
održive budućnosti. Posjetite www.info.fairtrade.net

Fyzická dohledatelnost:
Krátká verze – v případě omezeného prostoru
[Jméno/jména složky/složek]: s certifikací Fairtrade,
pochází od fairtradových producentů. Celkem xx %.
Navštivte www.info.fairtrade.net

Hmotnostní poměr:
Krátká verze – v případě omezeného prostoru
[Jméno/jména složky/složek]: obchodováno v souladu
se standardy Fairtrade, celkem XX %.
Navštivte www.info.fairtrade.net
Hmotnostní poměr: Preferovaná verze
[Jméno/jména složky/složek]: obchodováno v souladu se
standardy Fairtrade, celkem XX %. Fairtrade (spravedlivý
obchod) znamená pro producenty z rozvojových zemí
lepší obchodní podmínky a investice do udržitelného
rozvoje jejich komunit. Pro více informací navštivte www.
info.fairtrade.net
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Danish

Fysisk sporbarhed: Kort version
[Navn(e) på ingrediens(er)]: Fairtrade-certificeret(de)
ingrediens(er) fra Fairtrade producenter. I alt xx%.
www.info.fairtrade.net
Fysisk sporbarhed: foretrukne version
[Navn(e) på ingrediens(er)]: Fairtrade-certificeret(de)
ingrediens(er) fra Fairtrade producenter. I alt XX%.
Fairtrade betyder mere fair handelsvilkår og flere muligheder
for, at producenter i udviklingslande kan investere i deres
produktion og i deres lokalsamfund for at skabe en
bæredygtig fremtid. Besøg www.info.fairtrade.net
Massebalance: Kort version
[Navn(e) pa ingrediens(er)]: handlet i overensstemmelse med
Fairtrade standarder. I alt XX%. www.info.fairtrade.net
Massebalance: foretrukne version
[Navn(e) på ingrediens(er)]: handlet i overensstemmelse
med Fairtrade standarder. I alt XX%. Fairtrade betyder mere
fair handelsvilkår og flere muligheder for, at producenter i
udviklingslande kan investere i deres produktion og i deres
lokalsamfund for at skabe en bæredygtig fremtid.
Besøg www.info.fairtrade.net
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Dutch

Estonian

Fysieke traceerbaarheld: Voorkeursversie:
[Naam/namen van de ingrediënt(en)]: Fairtrade gecertificeerd
en afkomstig van Fairtrade boeren. Totaal xx%. Fairtrade
betekent betere handelsvoorwaarden voor boeren in
ontwikkelingslanden. Zo kunnen zij investeren in hun bedrijf
en leefomstandigheden voor een duurzame toekomst.
Zie www.info.fairtrade.net

Füüsilinen jälgitavus: Eelistatud versioon
[Koostisaine(te) nimi (nimed)]: õiglase kaubanduse
sertifikaadiga ja õiglase kaubanduse tootjatelt. Kokku xx%.
Õiglane kaubandus tähendab arengumaade tootjatele
õiglasemaid kaubandustingimusi ja võimalust investeerida
oma äritegevusesse ja kogukonda jätkusuutliku tuleviku
nimel. Vt www.info.fairtrade.net

Fysieke traceerbaarheid:
Korte versie bij beperkte ruimte
[Naam/namen van de ingrediënt(en)]:
Fairtrade gecertificeerd en afkomstig van Fairtrade boeren.
Totaal xx%. www.info.fairtrade.net

Mass balance: Korte versie bij beperkte ruimte
[Naam/namen van de ingrediënt(en)]: verhandeld in
overeenstemming met de Fairtrade voorwaarden.
Totaal xx%. www.info.fairtrade.net
Mass balance: Voorkeursversie
[Naam/namen van de ingrediënt(en)]: verhandeld in
overeenstemming met de Fairtrade voorwaarden. Totaal
xx%. Fairtrade betekent betere handelsvoorwaarden voor
boeren in ontwikkelingslanden. Zo kunnen zij investeren
in hun bedrijf en leefomstandigheden voor een duurzame
toekomst. Zie www.info.fairtrade.net

Füüsilinen jälgitavus: Lühike versioon, kui teksti jaoks
kasutatav ruum on piiratud
[Koostisaine(te) nimi (nimed)]: õiglase kaubanduse
sertifikaadiga ja õiglase kaubanduse tootjatelt. Kokku xx%.
Vt www.info.fairtrade.net

Massebalance: Lühike versioon, kui teksti jaoks
kasutatav ruum on piiratud
[Koostisainet(e) nimi (nimed)]: millega kauplemisel järgitakse
õiglase kaubanduse standardeid, kokku xx%.
Vt www.info.fairtrade.net
Massebalance: Eelistatud versioon
[Koostisaine(te) nimi (nimed)]: millega kauplemisel järgitakse
õiglase kaubanduse standardeid , kokku xx%. Õiglane
kaubandus tähendab arengumaade tootjatele õiglasemaid
kaubandustingimusi ja võimalust investeerida oma
äritegevusesse ja kogukonda jätkusuutliku tuleviku nimel.
Vt www.info.fairtrade.net
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Finnish

Fyysinen jäljitettävyys:
Lyhyt versio, käytetään kun tila on rajallinen
Reilu kauppa -sertifioitu (/-dut) raaka-aine (-et) Reilun
kaupan tuottajilta: [ainesosan/-osien nimi/nimet],
yhteensä xx%. Lue lisää: www.info.fairtrade.net
Fyysinen jäljitettävyys: Ensisijainen versio
[Ainesosan/-osien nimi/nimet] (yhteensä xx%) on
(/ovat) Reilu kauppa -sertifioitua (/-ja). Reilu kauppa
tarkoittaa kehitysmaiden viljelijöille ja työntekijöille
oikeudenmukaisempaa kaupankäyntiä ja mahdollisuutta
kehittää tuotantoaan ja yhteisöään kestävästi.
Lue lisää: www.info.fairtrade.net
Volyymiseuranta:
Lyhyt versio, käytetään kun tila on rajallinen
[Ainesosan/-osien nimi/nimet] (yhteensä xx%)
kaupankäynnissä on noudatettu Reilun kaupan kriteerejä.
Lue lisää: www.info.fairtrade.net
Volyymiseuranta: Ensisijainen versio
[Ainesosan/-osien nimi/nimet] (yhteensä xx%)
kaupankäynnissä on noudatettu Reilun kaupan kriteerejä.
Reilu kauppa tarkoittaa kehitysmaiden viljelijöille ja
työntekijöille oikeudenmukaisempaa kaupankäyntiä
ja mahdollisuutta kehittää tuotantoaan ja yhteisöään
kestävästi. Lue lisää: www.info.fairtrade.net
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French

German

Traçabilité physique : Version standard
Ingrédients certifiés Fairtrade : ingrédient 1, ingrédient 2,
… (xx% du poids total). www.info.fairtrade.net
La certification Fairtrade assure aux producteurs et
travailleurs du Sud de meilleures conditions commerciales
et/ou de travail et leur donne la possibilité d’investir dans
un futur durable. Pour plus d’informations :
www.info.fairtrade.net

Rückverfolgbarkeit: Bevorzugte Version
[Name(n) der Zutat(en)] : Fairtrade-zertifiziert und von
Fairtrade-Produzenten angebaut. Gesamtanteil xx%. Durch
faire Handelsbedingungen können Kleinbauern und Arbeiter
in den Anbauländern in eine nachhaltige Zukunft investieren.
Mehr Infos unter: www.fairtrade.at

Traçabilité physique : Version courte (espace limité)
Ingrédients certifiés Fairtrade : ingrédient 1, ingrédient 2,
… (xx% du poids total). www.info.fairtrade.net

Bilan de masse : Version courte (espace limité)
Ingrédients conformes aux standards du commerce
équitable Fairtrade/Max Havelaar : ingrédient 1, ingrédient 2,
… (xx% du poids total). www.info.fairtrade.net
Bilan de masse : Version standard
Ingrédients conformes aux standards du commerce
équitable Fairtrade/Max Havelaar : ingrédient 1, ingrédient
2, … (xx% du poids total). Les standards du commerce
équitable Fairtrade/Max Havelaar assurent aux producteurs
et travailleurs du Sud de meilleures conditions commerciales
et/ou de travail et leur donnent la possibilité d’investir dans
un futur durable. Pour plus d’informations :

Rückverfolgbarkeit: Kurzversion
– bei begrenztem Platz auf der Verpackung
[Name(n) der Zutat(en)]: Fairtrade-zertifiziert und von
Fairtrade-Produzenten angebaut. Gesamtanteil xx%.
www.fairtrade.at

Massenbilanz: Kurzversion
– bei begrenztem Platz auf der Verpackung
[Name(n) der Zutat(en)]: nach Fairtrade-Standards
gehandelt (mit Mengenausgleich), Gesamtanteil xx%.
www.fairtrade.at
Massenbilanz: Bevorzugte Version
[Name(n) der Zutat(en)]: nach Fairtrade-Standards
gehandelt (mit Mengenausgleich), Gesamtanteil xx%. Durch
faire Handelsbedingungen können Kleinbauern und Arbeiter
in den Anbauländern in eine nachhaltige Zukunft investieren.
Mehr Infos unter www.fairtrade.at
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Greek

Φυσική ανιχευσιμότητα: Σύντομη έκδοση– όταν ο
χώρος είναι περιορισμένος
[Ονομασία(-ες) συστατικού(-ών)]: Πιστοποιημένο(-α)
κατά Fairtrade και προμηθευόμενο(-α) από Fairtrade
παραγωγούς. Σύνολο xx%. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
www.info.fairtrade.net
Φυσική ανιχευσιμότητα: Προτιμώμενη έκδοση
[Ονομασία(-ες) συστατικού(-ών)]: Πιστοποιημένο(-α)
κατά Fairtrade και προμηθευόμενο(-α) από Fairtrade
παραγωγούς. Σύνολο xx%. Fairtrade σημαίνει δικαιότερες
συνθήκες εμπορικών συναλλαγών και ευκαιρίες για τους
παραγωγούς στις αναπτυσσόμενες χώρες ώστε αυτοί
να επενδύουν στις επιχειρήσεις και τις κοινότητές τους
προσβλέποντας σε ένα αειφόρο μέλλον. Επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα www.info.fairtrade.net
Ισορροπία μάζας: Σύντομη έκδοση
– όταν ο χώρος είναι περιορισμένος
Ονομασία(-ες) συστατικού(-ών)]: εμπορευόμενο(-α) σε
συμμόρφωση με το πρότυπο Fairtrade, σύνολο xx%.
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.info.fairtrade.net
Ισορροπία μάζας: Προτιμώμενη έκδοση
Ονομασία(-ες) συστατικού(-ών)]: εμπορευόμενο(-α) σε
συμμόρφωση με το πρότυπο Fairtrade, σύνολο xx%.
Fairtrade σημαίνει δικαιότερες συνθήκες εμπορικών
συναλλαγών και ευκαιρίες για τους παραγωγούς στις
αναπτυσσόμενες χώρες ώστε αυτοί να επενδύουν στις
επιχειρήσεις και τις κοινότητές τους προσβλέποντας σε
ένα αειφόρο μέλλον. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.
info.fairtrade.net
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Hungarian

Icelandic

Fizikai nyomon követhetőség: Javasolt verzió
[Az összetevő(k) megnevezése]: Fairtrade minősítés
és Fairtrade termelőktől származik. Összesen xx%.
A Fairtrade a termelők számára méltányosabb
kereskedelmi feltételeket jelent, valamint jobb
lehetőségeket kínál,
hogy a fenntartható jövő érdekében vállalkozásaikba és
közösségeikbe fektessenek.
Látogassa meg a www.info.fairtrade.net weboldalt.

Efnislegur rekjanleiki: Æskileg útgáfa
[Nafn/nöfn innihaldsefnis/-efna]: Fairtrade vottað og
upprunið frá Fairtrade framleiðendum. Samtals xx%.
Fairtrade þýðir að stuðla að sanngjarnari viðskiptaskilmálum
og auknum tækifærum fyrir framleiðendur í þróunarlöndum
til að fjárfesta í viðskiptum og samfélögum fyrir sjálfbæra
framtíð. Sjá nánar Sjá nánar á www.info.fairtrade.net

Fizikai nyomon követhetőség:
Rövid verzió – ha a hely korlátozott
[Az összetevő(k) megnevezése]: Fairtrade minősítés
és Fairtrade termelőktől származik. Összesen xx%.
Látogassa meg a www.info.fairtrade.net weboldalt.

Tömegegyensúly: Rövid verzió – ha a hely korlátozott
[Az összetevő(k) megnevezése]: a Fairtrade Szabvánnyal
összhangban forgalmazott termék, összesen xx%.
Látogassa meg a www.info.fairtrade.net weboldalt.
Tömegegyensúly: Javasolt verzió
[Az összetevő(k) megnevezése]: a Fairtrade Szabvánnyal
összhangban forgalmazott termék, összesen xx%.
A Fairtrade a termelők számára méltányosabb
kereskedelmi feltételeket jelent, valamint jobb
lehetőségeket kínál, hogy a fenntartható jövő érdekében
vállalkozásaikba és közösségeikbe fektessenek.
Látogassa meg a www.info.fairtrade.net weboldalt.

Efnislegur rekjanleiki:
Stutt útgáfa – þegar pláss er takmarkað
[Nafn/nöfn innihaldsefnis/-efna]: Fairtrade vottað og
upprunið frá Fairtrade framleiðendum. Samtals xx%.
Sjá nánar á www.info.fairtrade.net

Yfirlit yfir efnahlutföll:
Stutt útgáfa – þegar pláss er takmarkað
[Nafn/nöfn innihaldsefnis/-efna]: verslað í samræmi
við Fairtrade staðla, samtals xx%.
Sjá nánar á www.info.fairtrade.net
Yfirlit yfir efnahlutföll: Æskileg útgáfa
[Nafn/nöfn innihaldsefnis/-efna]: verslað í samræmi við
Fairtrade staðla. Fairtrade þýðir að stuðla að sanngjarnari
viðskiptaskilmálum fyrir framleiðendur í þróunarlöndum
og að auknum tækifærum handa þeim til að fjárfesta í
viðskiptum og samfélögum þeirra fyrir sjálfbæra framtíð.
Sjá nánar á www.info.fairtrade.net
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Italian

Japanese

Tracciabilità fisica:
Versione Breve – quando lo spazio è limitato
[Nome(i) ingrediente(i)]: certificato(i) Fairtrade e proveniente(i)
da produttori Fairtrade. Totale: xx%.
Per informazioni: www.info.fairtrade.net

トレーサビリティ：略式版－スペースが限られている場合
原材料の[フェアトレード認証原材料名]は、
フェアトレード
生産者から基準を守って調達されたフェアトレード認証原材
料です。全原材料中の含有率：xx%
www.info.fairtrade.net

Tracciabilità fisica: Versione preferibile
[Nome(i) ingrediente(i)]: certificato(i) Fairtrade e proveniente(i)
da produttori Fairtrade. Totale: xx%. Fairtrade significa
condizioni commerciali più eque e opportunità, per i
produttori dei paesi in via di sviluppo, di investire nelle loro
imprese e nelle loro comunità per un futuro sostenibile.
Per informazioni: www.info.fairtrade.net

トレーサビリティ：推奨版
原材料の[フェアトレード認証原材料名]は、
フェアトレード
生産者から基準を守って調達されたフェアトレード認証原材
料です。全原材料中の含有率：xx%
フェアトレードは、開発途上国の生産者へより公正な貿易条
件と機会を提供し、持続可能な未来のために生産者が自らの
力でビジネスや地域社会を改善していくことにつながります。
www.info.fairtrade.net

Bilancio di massa:
Versione Breve – quando lo spazio è limitato
[Nome(i) ingrediente(i)]: conforme(i) agli standard Fairtrade.
Totale: xx%. Per informazioni: www.info.fairtrade.net
Bilancio di massa: Versione preferibile
[Nome(i) ingrediente(i)]: conforme(i) agli standard Fairtrade.
Totale: xx%. Fairtrade significa condizioni commerciali
più eque e opportunità, per i produttori dei paesi in via di
sviluppo, di investire nelle loro imprese e nelle loro comunità
per un futuro sostenibile.
Per informazioni: www.info.fairtrade.net
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マスバランス：略式版－スペースが限られている場合
原材料の[フェアトレード認証原材料名]は、国際
フェアトレード基準を遵守して取引されています。
全原材料中の含有率：xx%
www.info.fairtrade.net
マスバランス：推奨版
原材料の[フェアトレード認証原材料名]は、国際
フェアトレード基準を遵守して取引されています。
全原材料中の含有率：xx%
フェアトレードは、開発途上国の生産者へより公正な貿易条
件と機会を提供し、持続可能な未来のために生産者が自らの
力でビジネスや地域社会を改善していくことにつながります。
www.info.fairtrade.net

Korean
제품출처: 축약형
성분(들)명: 공정무역 생산자로부터 수입한 공정무역
인증을 받은 성분. 총xx%.
www.info.fairtrade.net 방문
제품출처: 선택형
성분(들)명: 공정무역 생산자로부터 수입한 공정무역
인증을 받은 성분. 총xx%.
공정무역이란 보다 공정한 무역 조건으로서 개발도상국
생산자들이 그들의 지속 가능한 미래를 위해
지역사회와 사업에 투자할 수 있는 기회를 제공한다.
www.info.fairtrade.net 방문
물질수지: 축약형
성분(들)명: 공정무역 기준을 준수한 거래. 총xx%.
www.info.fairtrade.net 방문
물질수지: 선택형
성분(들)명: 공정무역 기준을 준수한 거래. 총xx%.
공정무역이란 보다 공정한 무역 조건으로서 개발도상국
생산자들이 그들의 지속 가능한 미래를 위해
지역사회와 사업에 투자할 수 있는 기회를 제공한다.
www.info.fairtrade.net 방문
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Latvian

Lithuanian

Fiziska izsekojamība: Vēlamā versija
[Sastāvdaļas (-u) nosaukums (nosaukumi)], ar taisnīgas
tirdzniecības sertifikātu un no taisnīgas tirdzniecības
ražotājiem, t.i., taisnīgāki tirdzniecības noteikumi priekš
attīstības valstu ražotājiem, iespēja ieguldīt savā
saimnieciskajā darbībā un kopienas ilgtspējīgas nākotnes
vārdā. Kopā xx %.
Papildu informāciju skat. www.info.fairtrade.net

Fizinis atsekamumas: Pageidautina versija
[Sudedamosios(ųjų) dalies(ių) pavadinimas(ai)],
patvirtinta sąžiningos prekybos organizacijos ir sąžiningos
prekybos gamintojų. Iš viso xx%. Sąžininga prekyba
reiškia besivystančių šalių gamintojams sąžiningesnes
prekybos sąlygas ir galimybes investuoti į savo verslą bei
bendruomenę siekiant užtikrinti tvarią ateitį.
Aplankykite www.info.fairtrade.net.

Masas bilance: Saīsināta versija, ja tekstam atvēlētā
platība ir ierobežota
[Sastāvdaļas (-u) nosaukums (nosaukumi)]: ar ko
tirgojoties ievēro taisnīgas tirdzniecības standartus, kopā
xx %.
Skat. www.info.fairtrade.net

Masės balansas: Trumpoji versija – kai yra ribota vieta
[Sudedamosios(ųjų) dalies(ių) pavadinimas(ai)]: kuriais
prekiaujant laikomasi sąžiningos prekybos standartų,
iš viso xx%. Aplankykite www.info.fairtrade.net

Fiziska izsekojamība: Saīsināta versija, ja tekstam
atvēlētā platība ir ierobežota
[Sastāvdaļas (-u) nosaukums (nosaukumi)]: ar taisnīgas
tirdzniecības sertifikātu un no taisnīgas tirdzniecības
ražotājiem. Kopā xx %. Skat. www.info.fairtrade.net

Masas bilance: Vēlamā versija
[Sastāvdaļas (-u) nosaukums (nosaukumi)], ar ko
tirgojoties ievēro taisnīgas tirdzniecības standartus,
kopā xx %. Taisnīga tirdzniecība nozīmē: taisnīgāki
tirdzniecības noteikumi priekš attīstības valstu ražotājiem,
iespēja ieguldīt savā saimnieciskajā darbībā un kopienas
ilgtspējīgas nākotnes vārdā.
Papildu informāciju skat. www.info.fairtrade.net
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Fizinis atsekamumas:
Trumpoji versija – kai yra ribota vieta
[Sudedamosios(ųjų) dalies(ių) pavadinimas(ai)]: patvirtinta
sąžiningos prekybos organizacijos ir sąžiningos prekybos
gamintojų, iš viso xx%. Aplankykite www.info.fairtrade.net

Masės balansas: Pageidautina versija
[Sudedamosios(ųjų) dalies(ių) pavadinimas(ai)]: kuriais
prekiaujant laikomasi sąžiningos prekybos standartų, Iš
viso xx%. Sąžininga prekyba reiškia besivystančių šalių
gamintojams sąžiningesnes prekybos sąlygas ir galimybes
investuoti į savo verslą bei bendruomenę siekiant užtikrinti
tvarią ateitį. Aplankykite www.info.fairtrade.net

Norwegian

Full sporbarhet:
Kortversjon – ved begrenset plass
[Navn på ingrediens(er)] er Fairtrade-sertifisert, totalt xx %.
Se www.info.fairtrade.net
Full sporbarhet: Foretrukket versjon
[Navn på ingrediens(er)] er Fairtrade-sertifisert og
dyrket av bønder/arbeidere som har mer rettferdige
handelsbetingelser og dermed muligheten til å investere
i produksjon, lokalsamfunn og en bærekraftig framtid.
Totalt xx%. Se www.info.fairtrade.net for mer informasjon.
Volumbalanse: Kortversjon – ved begrenset plass
[Navn på ingrediens(er)] oppfyller Fairtrade-standardene,
totalt xx %. Se www.info.fairtrade.net
Volumbalanse: Foretrukket versjon
[Navn på ingrediens(er)] er handlet etter Fairtradestandardene, det innebærer at bønder/arbeidere har mer
rettferdige handelsbetingelser og dermed muligheten til
å investere i produksjon, lokalsamfunn og en bærekraftig
framtid. Totalt xx%. Se www.info.fairtrade.net for mer
informasjon.
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Polish

Portuguese

Romanian

Fizyczna identyfikowalność: Wersja preferowana
[Nazwa(y) składnika(ów)]: potwierdzone certyfikatem
Fairtrade i pochodzące od producentów Fairtrade. Ogółem
xx%. Fairtrade oznacza sprawiedliwsze warunki handlu
i możliwość inwestowania przez producentów z krajów
rozwijających się w ich społeczności i firmy dla lepszej
przyszłości. Odwiedź www.info.fairtrade.net

Rastreabilidade Física: Versão preferencial
[Nome(s) do(s) ingrediente(s)]: Certificado pelo Fairtrade
Comércio Justo e fornecido por produtores do Fairtrade
Comércio Justo. Total xx%. O Fairtrade Comércio Justo
significa para produtores de países em desenvolvimento
condições de comercialização mais justas e oportunidades
para investir nos seus negócios e comunidades para um
futuro sustentável. Visite www.info.fairtrade.net

Trasabilitatea fizică: Versiunea preferată
[Denumirea(le) ingredientului(lor)]: certificate Fairtrade şi
provenite de la producători. Total xx%. Fairtrade înseamnă
condiții de comerț mai echitabile și oportunități pentru
producătorii în ţările mai sărace de a investi în afacerile si
comunitățile lor pentru un viitor sustenabil.
Vizitaţi www.info.fairtrade.net

Fizyczna identyfikowalność: Wersja skrócona –
w przypadku, gdy przestrzeń jest ograniczona
[Nazwa(y) składnika(ów)]: potwierdzone certyfikatem
Fairtrade i pochodzące od producentów Fairtrade.
Ogółem xx%. Odwiedź www.info.fairtrade.net

Bilans masy: Wersja skrócona – w przypadku,
gdy przestrzeń jest ograniczona
[Nazwa(y) składnika(ów)]: w obrocie handlowym zgodnym
z normami Fairtrade, ogółem xx%.
Odwiedź www.info.fairtrade.net
Bilans masy: Wersja preferowana
[Nazwa(y) składnika(ów)]: w obrocie handlowym
zgodnym z normami Fairtrade, ogółem xx%. Fairtrade
oznacza sprawiedliwsze warunki handlu oraz możliwość
inwestowania przez producentów z krajów rozwijających
w ich społeczności i firmy dla lepszej przyszłości.
Odwiedź www.info.fairtrade.net
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Rastreabilidade Física:
Versão curta – quando o espaço é limitado
[Nome(s) do(s) ingrediente(s)]: Certificado pelo Fairtrade
Comércio Justo e fornecido por produtores do Fairtrade
Comércio Justo. Total xx%. Visite www.info.fairtrade.net

Saldo da massa:
Versão curta – quando o espaço é limitado
Nome(s) do(s) ingrediente(s)]: comercializado de acordo
com as normas do Fairtrade Comércio Justo, total xx%.
Visite www.info.fairtrade.net
Saldo da massa: Versão preferencial
Nome(s) do(s) ingrediente(s)]: comercializado de acordo
com as normas do Fairtrade Comércio Justo, total xx%.
O Fairtrade Comércio Justo significa para produtores de
países em desenvolvimento condições de comercialização
mais justas e oportunidades para investir nos seus negócios
e comunidades para um futuro sustentável.
Visite www.info.fairtrade.net

Trasabilitatea fizică:
Versiunea scurtă – atunci când spațiul este limitat
[Denumirea(le) ingredientului(lor)]: certificate Fairtrade şi
provenite de la producători. Total xx%.
Vizitaţi www.info.fairtrade.net

Bilanțul de masă:
Versiunea scurtă – atunci când spațiul este limitat
[Denumirea(le) ingredientului(lor)]: comercializate în
conformitate cu Standardele Fairtrade, total xx%.
Vizitaţi www.info.fairtrade.net
Bilanțul de masă: Versiunea preferată
[Denumirea(le) ingredientului(lor)]: comercializate în
conformitate cu Standardele Fairtrade, total xx%. Fairtrade
înseamnă condiții de comerț mai echitabile și oportunități
pentru producătorii în ţările mai sărace de a investi în
afacerile si comunitățile lor pentru un viitor sustenabil.
Vizitaţi www.info.fairtrade.net
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Russian

Физическая отслеживаемость:
Минимальный текст о справедливой торговле
[Наименование(-я) компонента(-ов)]: с сертификатом
Справедливой торговли и от производителей товаров
Справедливой торговли. Всего xx%.
См. www.info.fairtrade.net

Физическая отслеживаемость:
Предпочтительная версия

[Наименование(-я) компонента(-ов)], с сертификатом
Справедливой торговли и от производителей товаров
Справедливой торговли. Всего xx%. Справедливая торговля
означает для производителей в развивающихся странах
более справедливые условия торговли и возможность
инвестировать в свою бизнес-деятельность и сообщество
ради устойчивого развития в будущем. См. www.info.fairtrade.
net

Баланс вещества:
Минимальный текст о справедливой торговле

[Наименование(-я) компонента(-ов)]: при торговле которым(-и)
придерживаются стандартов Справедливой торговли, всего
xx%. См. www.info.fairtrade.net

Баланс вещества: Предпочтительная версия

[Наименование(-я) компонента(-ов)]: при торговле которым(-и)
придерживаются стандартов Справедливой торговли, всего
xx%. Справедливая торговля означает для производителей
в развивающихся странах более справедливые условия
торговли и возможность инвестировать в свою бизнесдеятельность и сообщество ради устойчивого развития в
будущем. См. www.info.fairtrade.net
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Serbian

Slovak

Fizička pratljivost: Prioritetna verzija
[Naziv(i) sastojka(aka)]: potvrđeno Fairtrade i poreklom
od Fairtrade proizvođača. Ukupno xx%. Fairtrade znači
pravednije uslove poslovanja i mogućnosti proizvođača iz
zemalja u razvoju da ulažu u preduzeća i zajednice radi
održive budućnosti. Posetite www.info.fairtrade.net

Fyzická dohľadateľnosť: Preferovaná verzia
[Meno/Mená zložky/zložiek]: s certifikáciou Fairtrade,
pochádza od fairtradových producentov. Celkovo xx %.
Fairtrade (spravodlivý obchod) znamená pre producentov
z rozvojových krajín lepšie obchodné podmienky a
investície do udržateľného rozvoja ich komunít. Pre viac
informácií navštívte www.info.fairtrade.net

Fizička pratljivost:
Kratka verzija – kada je ograničen prostor
[Naziv(i) sastojka(aka)]: potvrđeno Fairtrade i poreklom od
Fairtrade proizvođača. Ukupno xx%.
Posetite www.info.fairtrade.net

Kompenzacija težine:
Kratka verzija – kada je ograničen prostor
[Naziv(i) sastojka(aka)]: kojima se posluje u skladu sa
Fairtrade standardima, ukupno xx%.
Posetite www.info.fairtrade.net
Kompenzacija težine: Prioritetna verzija
[Naziv(i) sastojka(aka)]: kojima se posluje u skladu sa
Fairtrade standardima, ukupno xx%. Fairtrade znači
pravednije uslove poslovanja i mogućnosti proizvođača iz
zemalja u razvoju da ulažu u preduzeća i zajednice radi
održive budućnosti. Posetite www.info.fairtrade.net

Fyzická dohľadateľnosť:
Krátka verzia – v prípade obmedzeného priestoru
[Meno/Mená zložky/zložiek]: s certifikáciou Fairtrade,
pochádza od fairtradových producentov. Celkovo xx %.
Navštívte www.info.fairtrade.net

Hmotnostný pomer:
Krátka verzia – v prípade obmedzeného priestoru
[Meno/Mená zložky/zložiek]: obchodované v súlade so
štandardmi Fairtrade, celkovo XX %.
Navštívte www.info.fairtrade.net
Hmotnostný pomer: Preferovaná verzia
[Meno/Mená zložky/zložiek]: obchodované v súlade
so štandardmi Fairtrade, celkovo XX %. Fairtrade
(spravodlivý obchod) znamená pre producentov z
rozvojových krajín lepšie obchodné podmienky a investície
do udržateľného rozvoja ich komunít. Pre viac informácií
navštívte
www.info.fairtrade.net
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Slovenian

Spanish

Swedish

Fizična sledljivost: Priporočena različica
[Ime(na) sestavin(e)]: s certifikatom Fairtrade, izvira iz
pridelave v okviru pravične trgovine Fairtrade. Skupaj
xx %. Fairtrade omogoča bolj pravične pogoje trgovanja
za pridelovalce v državah v razvoju in jim daje priložnost
za vlaganje v njihova podjetja ter skupnosti za trajnostno
prihodnost. Obiščite www.info.fairtrade.net

Trazabilidad física: Versión preferida
[Nombre(s) de ingrediente(s)]: Certificado(s) por Fairtrade
(Comercio Justo) y comprado(s) a productores Fairtrade.
xx% del total. Esto supone mejores condiciones de
comercio para los productores en países en desarrollo
y la posibilidad de invertir en sus negocios y comunidades
para un futuro más sostenible. Ver www.info.fairtrade.net

Fysisk spårbarhet: Rekommenderad version
[Namn på ingrediens(er)]: Fairtrade-certifierad(e) ingredienser
från Fairtrade-producenter. Totalt xx %. Fairtrade innebär
mer rättvisa handelsvillkor och möjligheter för producenter
i utvecklingsländer att investera i verksamhet och
lokalsamhälle för en mer hållbar framtid.
Läs mer på www.info.fairtrade.net

Masno ravnovesje:
Krajša različica – za omejen prostor
Ime(na) sestavin(e)]: trgovanje poteka v skladu s standardi
pravične trgovine Fairtrade, skupaj xx %.
Obiščite www.info.fairtrade.net

Balance de masa:
Versión corta, cuando el espacio es limitado
[Nombre(s) de ingrediente(s)]: Cumple(n) con los estándares
Fairtrade (Comercio Justo), xx% del total.
Ver www.info.fairtrade.net

Massbalans: Kort version – vid begränsat utrymme
[Namn på ingrediens(er)]: handlad(e) i enlighet med
Fairtrade-kriterierna, totalt xx %.
Läs mer på www.info.fairtrade.net

Masno ravnovesje: Priporočena različica
Ime(na) sestavin(e)]: trgovanje poteka v skladu s standardi
pravične trgovine Fairtrade, skupaj xx %. Fairtrade
omogoča bolj pravične pogoje trgovanja za pridelovalce
v državah v razvoju in jim daje priložnost za vlaganje v
njihova podjetja ter skupnosti za trajnostno prihodnost.
Obiščite www.info.fairtrade.net

Balance de masa: Versión preferida
[Nombre(s) de ingrediente(s)]: Cumple(n) con los estándares
Fairtrade (Comercio Justo), xx% del total. Esto supone para
los productores Fairtrade mejores condiciones de comercio
y la posibilidad de invertir en sus negocios y comunidades
para un futuro más sostenible. Ver www.info.fairtrade.net

Fizična sledljivost:
Krajša različica – za omejen prostor
[Ime(na) sestavin(e)]: s certifikatom Fairtrade, izvira iz
pridelave v okviru pravične trgovine Fairtrade. Skupaj xx
%. Obiščite www.info.fairtrade.net
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Trazabilidad física:
Versión corta, cuando el espacio es limitado
[Nombre(s) de ingrediente(s)]: Certificado(s) por Fairtrade
(Comercio Justo) y comprado(s) a productores Fairtrade.
xx% del total. Ver www.info.fairtrade.net

Fysisk spårbarhet:
Kort version – vid begränsat utrymme
[Namn på ingrediens(er)]: Fairtrade-certifierad(e) ingredienser
från Fairtrade-producenter. Totalt xx %.
Läs mer på www.info.fairtrade.net

Massbalans: Rekommenderad version
[Namn på ingrediens(er)]: handlad(e) i enlighet med
Fairtrade-kriterierna, totalt xx %. Fairtrade innebär mer
rättvisa handelsvillkor och möjligheter för producenter
i utvecklingsländer att investera i verksamhet och
lokalsamhälle för en mer hållbar framtid.
Läs mer på www.info.fairtrade.net

Richtlinien für die Nutzung des FAIRTRADE-Produktsiegels

77

Promotional materials
FAIRTRADE-VERPACKUNGSTEXTE
ÜBErsetzungen
Positioning of the
Mark

Turkish

Fiziksel izlenebilirlik:
Kısa versiyon – alan sınırlı olduğunda
[Bileşen(ler)in adı]: Fairtrade sertifikalıdır ve Fairtrade
üreticilerinden temin edilmiştir. Toplam %xx.
www.info.fairtrade.net adresini ziyaret edin.
Fiziksel izlenebilirlik: Tercih edilen versiyon
[Bileşen(ler)in adı]: Fairtrade sertifikalıdır ve Fairtrade
üreticilerinden temin edilmiştir. Toplam %xx. Fairtrade,
sürdürülebilir bir gelecek adına işlerine ve toplumlarına
yatırım yapmada daha adil ticaret koşulları ve fırsatlar
sunulması amacıyla Fairtrade üreticilerinden tedarik
edildiği anlamına gelir. www.info.fairtrade.net adresini
ziyaret edin.

Ukrainian

Фізична відстежуваність:
Коротка версія – в разі обмеження площі
[Назва(-и) інгредієнту(-ів)]: Сертифіковано Fairtrade та
надано виробниками Fairtrade. Всього xx%.
Відвідайте www.info.fairtrade.net
Фізична відстежуваність: Бажана версія
[Назва(-и) інгредієнту(-ів)]: Сертифіковано Fairtrade та
надано виробниками Fairtrade. Всього xx%. Fairtrade
означає чесні умови торгівлі та можливість для
виробників у країнах, що розвиваються, інвестувати в
їхній бізнес та товариства для досягнення стабільності
в майбутньому. Відвідайте www.info.fairtrade.net

Kütle Dengesi: Kısa versiyon – alan sınırlı olduğunda
[Bileşen(ler)in adı]: Fairtrade Standartlarına uygun olarak
ticareti yapılmaktadır, toplam %xx.
www.info.fairtrade.net adresini ziyaret edin.

Баланс маси:
Коротка версія – в разі обмеження площі
[Назва(-и) інгредієнту(-ів)]: реалізується відповідно до
Стандартів Fairtrade, всього xx%.
Відвідайте www.info.fairtrade.net

Kütle Dengesi: Tercih edilen versiyon
[Bileşen(ler)in adı]: Fairtrade Standartlarına uygun olarak
ticareti yapılmaktadır, toplam %xx. Fairtrade, sürdürülebilir
bir gelecek adına işlerine ve toplumlarına yatırım yapmada
daha adil ticaret koşulları ve fırsatlar sunulması amacıyla
Fairtrade üreticilerinden tedarik edildiği anlamına gelir.
www.info.fairtrade.net adresini ziyaret edin.

Баланс маси: Бажана версія
[Назва(-и) інгредієнту(-ів)]: реалізується відповідно
до Стандартів Fairtrade, всього xx%. Fairtrade означає
чесні умови торгівлі та можливість для виробників
у країнах, що розвиваються, інвестувати в їхній
бізнес та товариства для досягнення стабільності в
майбутньому. Відвідайте www.info.fairtrade.net
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Vietnamese
Khả năng theo dõi vật lý:
Bản ngắn gọn – khi chỗ trống hạn chế
[Tên (các) thành phần]: được Fairtrade chứng nhận và do các
nhà sản xuất Fairtrade cung cấp. Tổng cộng xx%.
Xin truy cập vào www.info.fairtrade.net
Khả năng theo dõi vật lý: Bản ưa dùng
[Tên (các) thành phần]: được Fairtrade chứng nhận và do các
nhà sản xuất Fairtrade cung cấp. Tổng cộng xx%. Fairtrade có
nghĩa là các điều kiện và cơ hội thương mại công bằng hơn cho
các nhà sản xuất tại các nước đang phát triển để đầu tư vào
công việc kinh doanh và các cộng đồng của họ vì một tương lai
bền vững.
Xin truy cập vào www.info.fairtrade.net
Cân bằng khối lượng:
Bản ngắn gọn – khi chỗ trống hạn chế
[Tên (các) thành phần]: thương mại hóa theo các tiêu chuẩn của
Fairtrade, tổng cộng xx%.
Xin truy cập vào www.info.fairtrade.net
Cân bằng khối lượng: Bản ưa dùng
[Tên (các) thành phần]: thương mại hóa theo các tiêu chuẩn của
Fairtrade, tổng cộng xx%. Fairtrade có nghĩa là các điều kiện và
cơ hội thương mại công bằng hơn cho các nhà sản xuất tại các
nước đang phát triển để đầu tư vào công việc kinh doanh và các
cộng đồng của họ vì một tương lai bền vững.
Xin truy cập vào www.info.fairtrade.net
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Turkish

Fiziksel izlenebilirlik:
Kısa versiyon – alan sınırlı olduğunda
[Bileşen(ler)in adı]: Fairtrade sertifikalıdır ve Fairtrade
üreticilerinden temin edilmiştir. Toplam %xx.
www.info.fairtrade.net adresini ziyaret edin.
Fiziksel izlenebilirlik: Tercih edilen versiyon
[Bileşen(ler)in adı]: Fairtrade sertifikalıdır ve Fairtrade
üreticilerinden temin edilmiştir. Toplam %xx. Fairtrade,
sürdürülebilir bir gelecek adına işlerine ve toplumlarına
yatırım yapmada daha adil ticaret koşulları ve fırsatlar
sunulması amacıyla Fairtrade üreticilerinden tedarik
edildiği anlamına gelir. www.info.fairtrade.net adresini
ziyaret edin.

Ukrainian

Фізична відстежуваність:
Коротка версія – в разі обмеження площі
[Назва(-и) інгредієнту(-ів)]: Сертифіковано Fairtrade та
надано виробниками Fairtrade. Всього xx%.
Відвідайте www.info.fairtrade.net
Фізична відстежуваність: Бажана версія
[Назва(-и) інгредієнту(-ів)]: Сертифіковано Fairtrade та
надано виробниками Fairtrade. Всього xx%. Fairtrade
означає чесні умови торгівлі та можливість для
виробників у країнах, що розвиваються, інвестувати в
їхній бізнес та товариства для досягнення стабільності
в майбутньому. Відвідайте www.info.fairtrade.net

Kütle Dengesi: Kısa versiyon – alan sınırlı olduğunda
[Bileşen(ler)in adı]: Fairtrade Standartlarına uygun olarak
ticareti yapılmaktadır, toplam %xx.
www.info.fairtrade.net adresini ziyaret edin.

Баланс маси:
Коротка версія – в разі обмеження площі
[Назва(-и) інгредієнту(-ів)]: реалізується відповідно до
Стандартів Fairtrade, всього xx%.
Відвідайте www.info.fairtrade.net

Kütle Dengesi: Tercih edilen versiyon
[Bileşen(ler)in adı]: Fairtrade Standartlarına uygun olarak
ticareti yapılmaktadır, toplam %xx. Fairtrade, sürdürülebilir
bir gelecek adına işlerine ve toplumlarına yatırım yapmada
daha adil ticaret koşulları ve fırsatlar sunulması amacıyla
Fairtrade üreticilerinden tedarik edildiği anlamına gelir.
www.info.fairtrade.net adresini ziyaret edin.

Баланс маси: Бажана версія
[Назва(-и) інгредієнту(-ів)]: реалізується відповідно
до Стандартів Fairtrade, всього xx%. Fairtrade означає
чесні умови торгівлі та можливість для виробників
у країнах, що розвиваються, інвестувати в їхній
бізнес та товариства для досягнення стабільності в
майбутньому. Відвідайте www.info.fairtrade.net
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Vietnamese
Khả năng theo dõi vật lý:
Bản ngắn gọn – khi chỗ trống hạn chế
[Tên (các) thành phần]: được Fairtrade chứng nhận và do các
nhà sản xuất Fairtrade cung cấp. Tổng cộng xx%.
Xin truy cập vào www.info.fairtrade.net
Khả năng theo dõi vật lý: Bản ưa dùng
[Tên (các) thành phần]: được Fairtrade chứng nhận và do các
nhà sản xuất Fairtrade cung cấp. Tổng cộng xx%. Fairtrade có
nghĩa là các điều kiện và cơ hội thương mại công bằng hơn cho
các nhà sản xuất tại các nước đang phát triển để đầu tư vào
công việc kinh doanh và các cộng đồng của họ vì một tương lai
bền vững.
Xin truy cập vào www.info.fairtrade.net
Cân bằng khối lượng:
Bản ngắn gọn – khi chỗ trống hạn chế
[Tên (các) thành phần]: thương mại hóa theo các tiêu chuẩn của
Fairtrade, tổng cộng xx%.
Xin truy cập vào www.info.fairtrade.net
Cân bằng khối lượng: Bản ưa dùng
[Tên (các) thành phần]: thương mại hóa theo các tiêu chuẩn của
Fairtrade, tổng cộng xx%. Fairtrade có nghĩa là các điều kiện và
cơ hội thương mại công bằng hơn cho các nhà sản xuất tại các
nước đang phát triển để đầu tư vào công việc kinh doanh và các
cộng đồng của họ vì một tương lai bền vững.
Xin truy cập vào www.info.fairtrade.net
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Dieser Abschnitt enthält Hinweise zu(r):
Freigabe von Druckvorlagen
Pflichten des Lizenznehmers
Siegelschutz
Verwendung von Fairtrade-Begriffen
Glossar
Kontaktdaten
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FREIGABE VON DRUCKVORLAGEN

FREIGABEPROZESS UND ZEITBEDARF

Fairtrade International hat den nationalen Siegelinitiativen
das Recht erteilt, Unternehmen, die Produkte mit dem
FAIRTRADE-Produktsiegel unter ihrem Namen vertreiben
möchten, in Ihrem Land zu lizenzieren. Fairtrade-Produkte,
welche diese Richtlinien einhalten, können als Cross-BorderVerkäufe zugelassen werden. Alle Verpackungs-Layouts/
Druckvorlagen, auf denen das FAIRTRADE-Produktsiegel
verwendet wird, müssen vor dem Druck oder der
Veröffentlichung von der nationalen Siegelinitiative schriftlich
freigegeben werden.

FAIRTRADE Österreich ist bestrebt, alle eingereichten
Druckvorlagen innerhalb von 5 Arbeitstagen freizugeben,
sofern sie diesen Richtlinien entsprechen. Indem Sie
diese Richtlinien sorgfältig einhalten, können Sie einen
reibungslosen Freigabeprozess unterstützen. Bei
Verpackungen für den internationalen Verkauf (Cross Border
Sales) planen Sie für die Freigabe der Druckvorlage bitte
zwei Wochen nach Vorlage des korrekten Antrages ein.

Bitte stellen Sie sicher, dass die Druckvorlagen, die Sie
zur Freigabe vorlegen, in Übereinstimmung mit diesen
Richtlinien erstellt wurden und überprüfen sie die Einhaltung
aller Vorgaben anhand der Checkliste auf Seite 34.
Bitte beachten Sie, dass unvollständige Angaben in den
Druckvorlagen zu unvermeidlichen Verzögerungen führen.
Bitte senden Sie Ihren Antrag zur Freigabe an eine der
folgenden Abteilungen:
Produkte für den Handel
Angelika Glatzl
angelika.glatzl@fairtrade.at
Produkte für Großverbraucher
Barbara Weinmann
barbara.weinmann@fairtrade.at
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PFLICHTEN DES LIZENZNEHMERS
Es liegt in der Verantwortung der LizenznehmerInnen, die
Druckvorlagen in Übereinstimmung mit:
01 diesen Richtlinien
02 den Fairtrade-Standards
03 d
 em im Produktformular beschriebenen Produkt zu
erstellen.
04 L
 izenznehmerInnen müssen darauf achten, dass Druckvorlagen nur zusammen mit einem vollständigen
Produktantrag freigegeben werden können.
Druckvorlagen müssen die Produktkennzeichnungsbestimmungen der jeweiligen Absatzmärkte einhalten.

Aussagen über Fairtrade oder das Fairtrade-System müssen
immer von dem jeweiligen Lizenznehmer untermauert
werden können. LizenznehmerInnen kann aufgefordert
werden, entsprechende Belege vorzulegen. Fairtrade
International und die Siegelinitiativen behalten sich vor,
das Siegel erst dann zur Nutzung freizugeben, wenn
solche Aussagen entweder belegt, richtiggestellt oder
zurückgezogen werden.
LizenznehmerInnen haben dafür zu sorgen, dass
Produkte, Verpackungen oder andere Erzeugnisse, die ein
FAIRTRADE-Produktsiegel tragen, erst nach der Freigabe
gedruckt oder in Umlauf gebracht werden.
LizenznehmerInnen müssen auch sicherstellen, dass Dritte
(z.B. Agenturen, Handelspartner o.ä.), die in seinem Auftrag
Verpackungs-Layouts/Druckvorlagen erstellen, diese
Richtlinien befolgen.

Übergangsfrist

LizenznehmerInnen wird zur Umsetzung der neuen
Richtlinie eine Übergangsfrist von 12 Monaten ab
dem Datum der Veröffentlichung der neuen Richtlinie
eingeräumt. Eine Verlängerung dieser Frist kann in
Ausnahmefällen bei FAIRTRADE Österreich beantragt
werden. LizenznehmerInnen dürfen bereits freigegebene
und innerhalb der Übergangsfrist produzierte Verpackungen
solange einsetzen, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
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HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Fairtrade International vergibt die Lizenz zur Nutzung
des FAIRTRADE-Produktsiegels auf Produkten, die den
Fairtrade-Standards entsprechen.
Das Recht zur Nutzung des Siegels besteht nur für die im
Lizenzvertrag angeführten, Fairtrade-zertifizierten Produkte
und ist keine Auszeichnung des Unternehmens oder der
Organisation, die das Produkt vertreibt.
Die Vergabe einer Lizenz durch Fairtrade International
oder eine Siegelinitiative erfolgt mit Unterzeichnung des
Lizenzvertrages und setzt die Einhaltung der vertraglichen
Verpflichtungen seitens des Lizenznehmers voraus. Die
Nutzung des Siegels ist nur für die im Lizenzvertrag
aufgeführtenen Fairtrade-zertifizierten Produkte zulässig.
LizenznehmerInnen oder AnbieterInnen, deren Name auf
oder in Verbindung mit einem Produkt erscheint, tragen die
alleinige Verantwortung für die Produktkennzeichnung, die
Produktverpackung und für alle weiteren Informationen auf
der Verpackung. Die Einhaltung des geltenden nationalen
Kennzeichnungsrechts ist Teil dieser Verantwortung.
LizenznehmerInnen/AnbieterInnen sind verantwortlich für
alle Aussagen über Fairtrade und die Fairtrade-Prämie und
müssen sicherstellen, dass diese korrekt, zum Zeitpunkt des
Druckes aktuell und bei Bedarf belegbar sind.
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LizenznehmerInnen sind für die richtige Verwendung des
FAIRTRADE-Produktsiegels und des Begriffes Fairtrade
auf jeglichen Verpackungen und Werbematerialien
verantwortlich. Fairtrade International oder die
entsprechende Siegelinitiative sind weder Hersteller noch
Anbieter der Produkte und übernehmen keinerlei Garantie
für die Produkte, welche von LizenznehmerInnen verkauft
werden und übernimmt keine Verantwortung für die
Richtigkeit von zusätzlichen Aussagen auf der Verpackung
oder im Zusammenhang mit dem Produkt.
Das FAIRTRADE-Produktsiegel auf einer Produktverpackung
oder in Verbindung mit einem Produkt bedeutet lediglich,
dass zum Zeitpunkt der Siegelvergabe das Produkt,
die Produktzusammensetzung und die Verpackung den
Vorgaben im Lizenzvertrag und den Fairtrade-Standards
entsprochen haben.
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SIEGELSCHUTZ
Das FAIRTRADE-Produktsiegel ist ausschließliches
Eigentum der Fairtrade Labelling Organizations International
e.V. (FLO)
Fairtrade überwacht aktiv die Verwendung des Siegels
auf Verpackungen und Werbematerialien und ergreift
alle erforderlichen und angemessenen Maßnahmen zur
Wahrung seiner Integrität. LizenznehmerInnen sind dazu
aufgefordert, Fairtrade International oder der nationalen
Siegelinitiative jeden Verdacht auf Missbrauch des Siegels
zu melden.

Missbrauch des Siegels

Copyright

Im Falle eines Siegelmissbrauchs wird ein Missbrauchs
verfahren eingeleitet, in dessen Verlauf mindestens die
folgenden Schritte durchlaufen werden:

Das Copyright für diese Richtlinien liegt bei Fairtrade
International. Die Vervielfältigung des Inhaltes oder einzelner
Abschnitte ist nur nach schriftlicher Genehmigung durch
den Fairtrade International Brand Manager erlaubt.

• Der Missbrauch wird in einem Missbrauchsregister
erfasst.
• Das Unternehmen oder die Organisation wird kontaktiert,
um den Missbrauch zu untersuchen.
• Gegebenenfalls werden Korrekturmaßnahmen und
Änderungen innerhalb einer vom Missbrauchsgrad
abhängigen Frist gefordert.
• Die Umsetzung der Korrektur wird überwacht.
Die Unterlassung der geforderten Korrekturmaßnahmen
kann den Entzug der Lizenz und die Rücknahme aller
Produktverpackungen und Werbemittel aus dem Umlauf zur
Folge haben. FLO und FAIRTRADE Österreich behalten sie
weitere rechtliche Schritte vor.
Fairtrade International behält sich vor, rechtliche Schritte
gegen jede Partei einzuleiten, die das FAIRTRADEProduktsiegel ohne vorherige Genehmigung abbildet,
nachahmt oder mit der Verwendung des Siegels eine
Verbindung zu Fairtrade vortäuscht.
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SCHREIBWEISE VON FAIRTRADEBEGRIFFEN
Bitte beachten Sie die korrekte Schreibweise für Begriffe, die
sich auf Fairtrade beziehen oder mit dem Fairtrade-System
und/oder dem FAIRTRADE-Siegel in Verbindung gebracht
werden.
Die folgenden Wörter müssen immer gleich geschrieben
werden:
FAIRTRADE-Produktsiegel: FAIRTRADE in
Großbuchstaben, nur große Anfangsbuchstaben für die
restlichen Wörter.

DRUCKVORLAGEN-TERMINOLOGIE
Druckvorlage: elektronische Datei, üblicherweise im
pdf-Format, als zweidimensionales Bild einer Verpackung
mit Angabe genauer Abmessungen und Darstellung von
Schnitt-, Siegel- und Faltlinien.
CMYK: Farbmodell, das die technische Grundlage für den
Vierfarbdruck bildet.
EPS/Illustrator EPS: für den fachgemäßen Druck
geeignete, von Fairtrade bereitgestellte Vektordateien
mit den verschiedenen Versionen des FAIRTRADEProduktsiegels.

„Fairtrade“ in Verbindung mit dem Fairtrade-System:
ein Wort (nicht zwei) mit einem großen F

Pantone Matching System™: das international
verwendete System der Druckindustrie zur Farbenklassi
fizierung.

Fairtrade-Standards: großes F für Fairtrade, alle anderen
Buchstaben in Fairtrade klein

PDF: Portables Dokumenten-Format - das bevorzugte
Format für Druckvorlagen.

Fairtrade-Prämie: großes F für Fairtrade, alle anderen
Buchstaben in Fairtrade klein
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Glossar
Außer-Haus-Produkte (Out-of-home): eine gewerbliche
Verpflegung, die außerhalb der eigenen vier Wände in
Anspruch genommen wird.
Bio: den Standards eines anerkannten Biozertifizierers
entsprechend.
Cross-Border-Verkäufe: der grenzüberschreitende
Verkauf von Produkten auf verschiedenen internationalen
Absatzmärkten.
Fairtrade-Code (Ref Code): Anhand von ProduktCodes, die auf der Verpackung aufgedruckt sind, werden
den Käufern auf der Fairtrade-Code-Website ausführliche
Produktinformationen zur Verfügung gestellt, die Auskunft
über die Herkunft und den Hersteller der Produkte geben.
Fairtrade International (Fairtrade Labelling
Organizations International e.V., FLO): die internationale Dachorganisation der Siegelinitiativen und Partner
organisationen in Konsumenten- und Produzentenländern,
ist Inhaberin des FAIRTRADE-Produktsiegels und
verantwortlich für die Entwicklung von Standards und
die Registrierung von ProduzentInnen, Exporteuren,
Importeuren, Herstellern und Weiterverarbeitern.
Fairtrade Marketing-Organisationen: FairtradeOrganisationen ohne Lizenzierungstätigkeit, die den Verkauf
von Fairtrade-Produkten in ihrem Land fördern.
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FAIRTRADE-Produktsiegel: das Siegel zur Verwendung
auf Produkten, die den von Fairtrade International
(FLO) gesetzten Fairtrade-Standards entsprechen. Das
FAIRTRADE-Siegel ist ein eingetragenes Markenzeichen und
unabhängiges Zertifizierungssiegel.
Fairtrade-Standards für Mischprodukte: definiert die
Voraussetzungen, unter denen Produkte aus mehreren
Zutaten mit dem FAIRTRADE-Produktsiegel ausgezeichnet
und international vermarktet werden dürfen.
FLO-ID: Identifikationsnummer, die alle ProduzentInnen/
Trader/Lizenzpartner nach Zertifizierung bzw. Abschluss des
Lizenzvertrages erhalten.
LizenznehmerInnen: ein Unternehmen, das den FairtradeLizenzvertrag unterzeichnet hat und somit das FAIRTRADEProduktsiegel für die im Vertrag aufgeführten Produkte
verwenden darf.
Lizenzvertrag: die Vereinbarung zwischen Fairtrade
International oder einer Siegelinitiative und einem
Lizenznehmer, in der die Nutzung des FAIRTRADEProduktsiegels geregelt ist.

Mengenausgleich (Mass Balance): Bei den meisten
Fairtrade-Produkten ist eine physische Verfolgbarkeit zum
Ursprung gegeben, d.h. die Fairtrade-Produkte werden
in der ganzen Liefer- und Verarbeitungskette von NichtFairtrade-Produkten getrennt. Es gibt allerdings Ausnahmen
für Produkte, bei denen die Produzentenorganisationen
entweder keine Kontrolle über die Weiterverarbeitung ihrer
Rohstoffe haben, oder eine getrennte Verarbeitung in den
Fabriken weder aus ökonomischer noch aus logistischer
Sicht sinnvoll wäre. Das kann Zucker, Tee oder Fruchtsaft
und Schokolade betreffen. Die Rückverfolgbarkeit des
Waren- und Geldflusses erfolgt in diesen Fällen indirekt über
eine detaillierte Dokumentation, in der dargestellt wird,
woher ein Produkt stammt und wohin es verkauft wurde.
FLO CERT GmbH als unabhängige Zertifizierungsorgani
sation der Fairtrade-Standards kontrolliert den schriftlich
dokumentierten Geld- und Warenfluss, um sicherzustellen,
dass die äquivalente Menge von Fairtrade-Produkten
gekauft und verkauft wurde, und verfolgt auf diese Weise
die Menge durch die gesamte Lieferkette hindurch.
Mischprodukt: ein Produkt aus mehreren Zutaten, das den
Fairtrade-Standards für Mischprodukte entspricht.

Produktverpackungen: alle Materialien, die als Teil
eines Produktes zu sehen sind und das FAIRTRADEProduktsiegel tragen, einschließlich Transportverpackungen,
Schutzverpackungen, Behältern und Produktschildern.
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Physische Rückverfolgbarkeit: bedeutet, dass Fairtradezertifizierte Produkte an jedem Punkt der Lieferkette von
nicht Fairtrade-zertifizierten Produkten physisch getrennt
werden können. Die physische Rückverfolgbarkeit muss für
alle Produkte außer Kakao, Zuckerrohr, Fruchtsäften und
Tee gegeben sein, für die oben erwähnten Produkte wird sie
empfohlen.
Private Label-/Eigenmarkenprodukte: Ein nicht vom
Markeninhaber selbst hergestelltes Produkt.
Produktverzeichnis: einige oder alle im Lizenzvertrag
aufgeführten Fairtrade-Produkte des Lizenznehmers.
Siegelinitiative (LI/Labelling Initiative): ordentliches
Mitglied von Fairtrade International, verantwortlich für
Lizenzvergaben, Marketing, Business Development und
Bekanntmachung des Siegels innerhalb einer definierten
geographischen Zone. Eine Siegelinitiative hat das Recht,
die Lizenz zur Nutzung des FAIRTRADE-Produktsiegels an
LizenznehmerInnen oder dritte Parteien zu vergeben z.B.:
FAIRTRADE Österreich
Single-Ingredient Produkt: ein Produkt aus einer Zutat,
z.B. Kaffee. 100% des Produktes muss Fairtrade-zertfiziert
sein, um das FAIRTRADE-Produktsiegel tragen zu dürfen.
Zutaten oder Inhaltsstoffe: alle Rohstoffe und
Bestandteile der von LizenznehmerInnen zum Kauf
angebotenen Endprodukte.
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EIGENTUMSRECHTLICHE HINWEISE
® Das FAIRTRADE-Produktsiegel ist das geistige
Eigentum von Fairtrade International (Fairtrade
Labelling Organizations International e.V., FLO) und als
internationales Markenzeichen eingetragen. Das Siegel
darf nicht verändert, verfremdet oder nachgebildet werden
und erst nach Genehmigung durch Fairtrade International
oder einer ihrer designierten Lizenzgeber (Siegelinitiativen)
verwendet werden.

KONTAKT FÜR DIE FREIGABE VON
DRUCKVORLAGEN
Produkte für den Handel
Angelika Glatzl
angelika.glatzl@fairtrade.at
Tel +43 (0) 1 533 09 56 - 24
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Regina Dicken
regina.dicken@fairtrade.at
Tel +43 (0) 1 533 09 56 - 28

MITWIRKUNG

Produkte für Großverbraucher
Barbara Weinmann
barbara.weinmann@fairtrade.at
Tel +43 (0) 1 533 09 56 - 19

Design

Britta Frühling / www.fruhling.co.uk

Photographers

Frédéric Raevens (Seite 1)
Nathalie Bertrams (Seite 4)
Oliver Scheel, Jasper Carlberg,
Lena Granefelt (Seite 9)
Malin Olofsson, Linus Hallgren (Seite 20)
Kennet Havgaard (Seite 24)
Linus Hallgren (Seite 50)
Didier Gentilhomme (Seite 63)
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Gertraud Akgün-Krenn
gertraud.krenn@fairtrade.at
Tel +43 (0) 1 533 09 56 - 28

FAIRTRADE Österreich
Neulinggasse 29/17
1030 Wien
Österreich
Tel +43 (0) 1 533 09 56
Fax +43 (0) 1 533 09 56 11
www.fairtrade.at
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