Exklusive Privatkaffees
Tante
ChristaKaffee

mit Ihrem eigenen Etikett
eine ganz persönliche Geschenkidee

Herzliche
Glückwünsche
zum 70.

120 mm

Luca, Luis, Dennis,
Tanja, Ingo,
Sylke,Hubert,
Heike, Herbert

Feinste
Jubiläumsabfüllung
fair · bio · lecker

FairHandeln! Gmbh

Fair gehandelter
100% Arabica-HochlandKaffee aus El Salvador
DE-039-Ökokontrollstelle

www.FairHandeln.org
Tel. 0431-67 10 08

Kirchhofallee 14
24103 Kiel
Tel. 0431/67 1008
www.FairHandeln.org

DE-ÖKO-039
Nicht-EULandwirtschaft

70 mm
Das Blanko-Etikett mit allen vorgeschriebenen Angaben erlaubt Ihnen einen
großen Bereich für ihre eigene Gestaltung.
Für ihren Entwurf des Etiketts können Sie
sich eine PDF-Datei (siehe oben) von
unserer Website www.deinkaffee.com
herunterladen.

Kaffee von FairHandeln! steht für
Nachhaltigkeit und Ressourcenschutz.
Der kontrolliert biologische Anbau ist
aktiver Klima-, Boden-, Grundwasserund Artenschutz. Die umweltfreundlich-aluminiumfreie Verpackung ist
kein Verbundmaterial und daher
recycelbar. Dieses gesunde und
zukunftsfähige Konzept fairdoppelt
den Genuss.
Nachhaltig schmeckt besser!

Produkte von FairHandeln! stehen für
faire, partnerschaftliche Handelsbeziehungen mit kleinbäuerlichen Kooperativen. Höhere Preise ermöglichen
Projekte wie Schulen, Kindergärten
oder Krankenstationen.
FairHandeln!-Produkte werden ohne
Kinderarbeit hergestellt und unterliegen strengen Kriterien und Kontrollen.
Fair gehandelt schmeckt besser!

DeinKaffee ist ein Produkt der
FairHandeln! GmbH, Kiel
Hubert Reckmann
Tel. 0431/67 10 08 (Mo- Fr 10.00 - 13.00 h)
E-Mail: werbegeschenk@deinkaffee.com
www.deinkaffee.com

Sie haben keine eigene Plantage oder
Rösterei? Macht nichts! Sie können
Ihre Gäste, Freunde oder Geschäftspartner trotzdem mit einem sehr persönlichen Geschenk – „Ihrem Privatkaffee“
erfreuen. Sie müssen sich nur für den
leckeren Kaffee von FairHandeln! und das
passende Etikett entscheiden.
Das fair gehandelte, leckere Kaffeepräsent überzeugt als Werbegeschenk,
Giveaway oder sympathische Aufmerksamkeit.
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Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf:
FairHandeln!, Hubert Reckmann, Tel. 0431/67 10 08 (Mo- Fr 10.00 - 13.00)
E-Mail: werbegeschenk@deinkaffee.com
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dann vermitteln wir gerne einen Kontakt zu unserem Grafik-Design-Büro
und dort werden Ihre Ideen professionell umgesetzt. Selbstverständlich
können dabei auch Ihr Firmensignet, Ihre Hausfarben oder ein von Ihnen
geliefertes Bildmotiv integriert werden.
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und wir liefern Ihnen dann die gewünschte Menge Kaffee.
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1 Sie entwerfen Ihr eigenes Etikett und senden uns eine druckfähige Datei
2 Sie haben nur eine vage Vorstellung, welche Botschaft auf Ihr Etikett soll –

Ihr Kaffee mit
individueller
Etikettengestaltung
für Jubiläen, Feste,
Jahreswechsel oder
einfach als Ihr
Werbeträger ...
natürlich von
FairHandeln!
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Sie haben dabei zwei Möglichkeiten:

sc

Sie schätzen fair gehandelten, biologisch angebauten Kaffee von FairHandeln!.
Fein! Dann können wir Ihnen neben unserer großen Auswahl an aromatischen
Kaffees aus Bolivien, El Salvador, Kolumbien, Mexico, Nicaragua oder Tansania
jetzt auch einen ganz besonderen Service anbieten:
Kaffee mit Ihrem eigenen Etikett oder Ihrer ganz individuellen Grußbotschaft.
(„Gebrandet“ wie es in feinstem Agentur-Denglisch heißen würde).
Bereits ab 20 Tüten können wir Ihnen Kaffee mit einem „persönlichen“ Etikett
liefern.
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www.FairHandeln.org
Tel. 0431 / 67 10 08

Exklusive
Privatkaffees
mit Ihrem ganz persönlichen Etikett
Sie wollen ein Geschenk machen, das Freude bereitet,
Sie wollen eine Botschaft charmant verpacken,
Sie wollen auf Ihr Unternehmen oder besondere Dienstleistungen
hinweisen …
… dann können wir Ihnen mit unseren hochwertigen
Kaffee und Ihrem individuellen Etikett ein besonderes
Angebot machen!
Sie erhalten feinsten, biologisch angebauten Kaffee aus dem
fairen Handel und bereiten drei-, nein vierfache Freude:
- Den Beschenkten ein leckeres und nützliches Produkt,
- Ihnen selbst, weil Sie nicht auf langweilige, hinreichend
bekannte Präsente zurückgreifen müssen,
- uns, weil wir gern guten Kaffee verkaufen
und
- den Erzeugern, kleinen Kooperativen, die von uns einen
Preis deutlich über dem Weltmarkt-Niveau erhalten.

Ihr Kaffee …

wellnesskaffee
zur
Geschäftseröffnung
viel Erfolg!
Heike +
Herbert

Fair gehandelter
100% Arabica-HochlandKaffee aus El Salvador
DE-039-Ökokontrollstelle

www.FairHandeln.org
Tel. 0431-67 10 08

… zum Jahreswechsel …

100% Arabica-Mischung

beauty
body
cosmetics.de

… als lustige Ergänzung eines Osternestes …

Fair-Stärkung

… zur Geschäftseröffnung …

Ein »Sospeso« ist ein
spen-dierter Espresso. Es ist
ein schöner Brauch (vor allem
in Neapel), dass jemand, der
einen erfolgreichen Tag hatte,
zwei Tassen Espresso bezahlt,
aber nur eine trinkt. Die
zweite Tasse ist dann für
jemanden, der kein oder sehr
wenig Geld für einen Caffè
hat.
Dieser biologisch angebaute
Espresso von FairHandeln!
knüpft an die Kultur
des Tei-lens an. Wir bezahlen
einen höheren Preis für ein
besseres Produkt und wissen,
dass der Mehrerlös direkt den
Erzeugern in Mexico, Kolumbien und Nicaragua zugute
kommt. Denn – allen Klagen
zum Trotz – hatten wir mehr
als einen erfolgreichen Tag im
Jahr. Mit den besten
Wünschen für 2009

… als Dankeschön für Oma und Opa

Feinster Bio-Kaffee
für Oma und Opa

mit den besten Wünschen
für 2009
Euer Luis

Fair gehandelter
100% Arabica-Hochlandkaffee aus El Salvador
DE-039-Ökokontrollstelle

www.FairHandeln.org

… oder
zum Firmenjubiläum,
als
Mitarbeiter/innengratifikation
oder …

