
Wir bewegen!

Seit mehr als 40 Jahren handeln wir fair. Fairer Handel ist der 
Kern unserer Unternehmensphilosophie, keine Nebensache. 
Wir investieren alle Gewinne wieder in den Fairen Handel.  
Mit ihrem Namen setzt die GEPA ein Zeichen – für Fairen 
Handel rund um den Globus. 
Die globale Abwärtsspirale auf der Suche nach dem billigs-
ten Produkt möchten wir immer wieder neu durchbrechen. 
Uns treibt an, gemeinsam mit den Partnern im Süden für ein 
besseres Leben zu arbeiten – mit Respekt vor Mensch und 
Natur. In vielen Bereichen leisten wir mehr, als die allgemei-
nen Fairhandelskriterien verlangen. Jeden Tag wollen wir als 
Pionier zugleich Vorreiter für den Fairen Handel sein:  
Fair + weist hier den Weg in die Zukunft! 

Fairness mit Tradition

Perfekt sind wir nicht, aber wir haben schon eine weite 
Strecke zurückgelegt und viel Erfahrung gesammelt. Mehr 
als 100.000 Engagierte in Weltläden und Aktionsgruppen 
haben den Fairen Handel entscheidend geprägt. Bis heute 

leisten wir zusammen mit 
ihnen und vielen Partnern 
in Mittel- und Südamerika, 
Afrika, Asien sowie Europa 
Pionierarbeit – vom Aufbau 
von Marktchancen bis zur 
Entwicklung von bio und 
fairen Produkten – ob 
Bio-Kaffee, Bio-Tee, Bio-
Mascobado-Vollrohrzucker 
oder Bio-Schokolade mit 
fairer Bio-Milch. 

Unser Versprechen, mehr zu leisten!

GEPA = fair Unsere Plus-Punkte
Unser Lebensstil – ihre Zukunft

Wir verkaufen nicht nur Produkte, sondern setzen uns 

auch für die Veränderung von ungerechten Welt- 

handelsstrukturen ein. Mit Ihrem kritischen Konsum 

und politischem Engagement können Sie viel bewegen 

– denn unser Lebensstil entscheidet wesentlich über 

die Zukunft vieler Menschen auf unserem Planeten. 

Machen Sie mit und engagieren sich für aktuelle 

Themen zum Beispiel zusammen mit den Schü-

lerinnen und Schülern von »Fridays for Future«, 

etwa unter dem Motto: #FairTradeForFuture.

Aus vollem Herzen engagiert

»Wir möchten mehr Men-
schen davon begeistern, die 
Geschichten und Gesichter 
hinter den Produkten zu 
entdecken – weg vom  
anonymen Konsum.«
Viola Martinez Oporto,  
Weltladen Wuppertal

Wir laden Sie ein!

Zukunft für Kinder

Kinder haben bessere Chancen durch 
besseren Verdienst ihrer Eltern. Wir unter-

stützen zudem bei unserem Partner IŞIK in der Türkei ihr Projekt 
zur Kinderbetreuung für die Wanderarbeiterfamilien.

Gesundheit für Mensch und Natur 

Rund 84 Prozent unserer Lebensmittelprodukte 
stammen aus geprüft ökologischem Anbau: Bio und fair!

Reine Naturprodukte – ohne Gentechnik 

Bewusst verzichten wir z. B. 
bei GEPA-Schokoladen auf 
möglicherweise gentechnisch 
veränderte Emulgatoren wie 
Sojalezithin. Wir verwenden 
vorzugsweise natürliche  
Bio-Öle sowie Bio- Aromen.

Was drauf steht, ist drin 

Die Rohstoffe, die wir fair eingekauft haben,  
sind auch nachweislich im Produkt enthalten.

Hoher Fair-Handelsanteil  

Unsere Mischprodukte wie Schokolade haben einen 
sehr hohen Fair Handelsanteil. Viele GEPA-Schokola-
denprodukte enthalten bereits nachweislich zu  
100 Prozent fair gehandelte Zutaten. Die Mindest-
standards im Fairen Handel schreiben nur 20 Prozent 
vor. Oder es muss laut weiterer Standards nur eine 
Zutat eines Produktes fair eingekauft sein.

Gemeinsame Produktentwicklung

Unser Qualitätsverständnis: Ausgesuchte Rohwaren sowie inter-
ne und externe Prüfung der Lieferungen – in enger Zusammen-
arbeit mit unseren Partnern im Süden. Mittelständische Struktu-
ren, gemeinsame Produktentwicklung sowie ein gemeinsames 
hohes Qualitätsbewusstsein prägen auch die Zusammenarbeit 
mit unseren Verarbeitern in Deutschland und Europa. 

Bestmögliche Verpackung

Recyclingfähige Verpackungen und Aromaschutz für unsere 
Produkte, so umweltfreundlich wie möglich – wir setzen auf 
Materialien aus überwiegend nachwachsenden Rohstoffen.  
Die Verpackung unserer Schokoladenprodukte ist ein gutes 
Beispiel dafür! 

Neue Wege
Unser Beitrag zum Klimaschutz

Ergebnis unseres letzten CO2-Fußabdrucks: Dem 
CO2, das wir unvermeidbar produzieren, setzen 
wir bei unseren Partnern im Süden etwas entge-
gen – rund 46.600 Bäume wurden bisher auf den 
Philippinen von unserem Vollrohrzucker-Partner ATPI 
gepflanzt. Die Emissionen, die durch den Schiffstrans-
port des GEPA-Kaffeesortimentes entstehen, kom-
pensieren wir über die Klimakollekte und finanzieren 
energieeffiziente Öfen bei unserem Kaffee-Partner 
KCU in Tansania. Mehr zur Klimagerechtigkeit unter  
www.gepa.de/Klimaschutz.

Rundum fair: Fairer Handel weltweit 

Zusammen mit Naturland und den Milch-
werken Berchtesgadener Land haben wir als 

wichtigen Schritt zu einer fairen Produktions- und 
Lieferkette die ersten fair gehandelten Schokoladen 
mit fairer Bio-Alpenmilch aus Deutschland auf 
den Markt gebracht. Inzwischen sind weitere bio 

& faire Zutaten aus dem globalen Norden 
dazugekommen, zum Beispiel die Haselnüsse 
aus der Türkei.

… wir haben noch viel vor …

Faire Preise

Wir bezahlen fair – bei Lebensmitteln oft mehr, als die allgemei-
nen verbindlichen Mindeststandards des Fairen Handels festle-
gen. Bei Handwerksprodukten übernehmen wir als Grundlage für 
den fairen Preis die Kalkulation unserer Handelspartner.

Vorfinanzierung

Wir geben unseren Lebensmittel-Partnern auf Anfrage eine Vor-
auszahlung als eine Art zinsgünstigen Kredit, bevor wir von ihnen 
die Ware erhalten – entweder direkt oder von ethischen Darle-
hensgebern. Unsere Handwerks-Partner bekommen auf Anfrage 
direkt eine Art zinslosen Kredit, lange 
bevor die Produkte geliefert werden.

Direkt und langfristig 

Jahrzehntelange Beziehungen verbinden 
uns mit vielen Partnerorganisationen.

Türöffner 

Als Türöffner zum Weltmarkt unterstützen 
wir zum Beispiel bewusst Organisationen, 
die bis jetzt noch keine Waren exportiert haben. Dem Kakaopart-
ner CECAQ-11, São Tomé e Príncipe, ermöglichte die GEPA den 
ersten Export ihres hochwertigen Kakaos und die Bio-Umstellung.

Beratung 

Wir führen u.a. eine Schulungsreihe »Kaffeequalität« durch, die 
dem Erfahrungsaustausch der Kaffee-Experten unserer Kaffee-
Partner dient und aktuelle Markttrends vermittelt. Im jährlich 
stattfindenden Handelspartner-Workshop diskutieren die Partner 
und die GEPA aktuelle Themen wie Klimawandel und Markterfor-
dernisse.

Finanzierung Projekte

Durch den GEPA Handelspartner-Fonds oder mithilfe der Vermitt-
lung von Kontakten zu Entwicklungshilfeorganisationen werden 
mit den Partnern zusätzliche gemeinsame Projekte durchgeführt 
(u.a. Klimaschutz-, Menschenrechts- und  
Bio-Umstellungsprojekte).

Schulpartnerschaft
»Fairer Handel ist cool, weil da-durch den Kindern in den ärmeren Ländern ermöglicht wird, zur  Schule zu gehen.«

Julia und Anissa von der Eine-Welt-AG der Gesamtschule Barmen, Wuppertal

Ohne Gentechnik

Gentechnisch ver-
änderte Pflanzen 
machen Bauern 
abhängig von 
großen Saatgut- 

 konzernen.
»Die GEPA unterstützte 
uns als erster internati-
onaler Partner, unseren 
echten Basmati-Reis  
direkt von indischen  
Bauern zu vermarkten.«
Dr. Vandana Shiva, Gründe-
rin der Stiftung Navdanya 
in Indien und Trägerin des 
alternativen Nobelpreises
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Wertschöpfung im Ursprung 

Ziel der GEPA ist von Anfang an, möglichst viele weiterverarbei-
tete Produkte von ihren Partnern zu beziehen. Wir bieten derzeit 
rund 40 Lebensmittel an, die im Ursprung weiterverarbeitet, 
abgefüllt und verpackt werden. 2019 neu dazugekommen sind 
die im Herkunftsland gerösteten Kaffeesorten der GEPA! Alle 
Handwerksprodukte werden im Ursprung gefertigt, mit Anhän-
gern versehen und verpackt. So entstehen zusätzliche Arbeits-
plätze für Menschen vor Ort. 

Auf dem Prüfstand der Partner 

Unsere Partner im Süden werden regelmäßig von uns dazu be-
fragt, wie sie die Zusammenarbeit mit der GEPA bewerten. Basis 
dafür sind die Prinzipien der »World Fair Trade Organization« 
(WFTO). Es geht vor allem um die Bereiche »Faire Bezahlung«, 
»Handelspraktiken« »Transparenz« und »Weiterbildung«.

Politische Lobbyarbeit

Wir setzen uns für die Veränderung von ungerechten Welt- 
handelsstrukturen ein, aktuell für ein verbindliches Lieferketten-
Gesetz. Dazu gehören u.a. Gespräche mit Politikerinnen, Poli-
tikern und Menschenrechtsbeauftragten – in Wuppertal, Berlin 
oder Brüssel und gemeinsame Aktionen und Kampagnen mit den 
Netzwerken des Fairen Handels. 
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Neuaufbau: Bio-Kaffee aus 
Uganda

»Die GEPA hat viel für die 
Kleinbauern getan. Wissen 
Sie, es gibt bei uns so 
viele Kaffeehändler oder 
-käufer, aber das System des Fairen 
Handels ist etwas Besonderes für die 
Bauern und als Kleinbauernverband hat 
ACPCU so sehr von der Zusammenar-
beit mit der GEPA profitiert.«

Stanley Maniragaba von ACPCU, Uganda

Artenvielfalt bewahren

»Wir achten bei unseren Pflanzungen ganz besonders auf die Artenvielfalt. Deswegen haben wir 
fünf verschiedene Sorten Schattenbäume gepflanzt und wir lassen das Unterholz stehen.«

Alonso Velasco Guzman, Kaffeegenossenschaft San Fernando, Mexiko



Starke Marke: Als Fair Trade-Pionier hat die GEPA immer 
wieder Maßstäbe gesetzt. Bereits im Kriterienkatalog von 1977 
verpflichten wir uns zusätzlich zur sozialen auch zur umwelt-
verträglichen Produktion. Wegen ihrer Verdienste um den Fairen 
Handel und die Nachhaltigkeit hat sich die GEPA einen »ausge-
zeichneten« Namen gemacht. 

Siegel und Zertifikate Produkte mit PersönlichkeitAusgezeichnet nachhaltig!

Unsere  
Plus-Punkte!

Unsere Gesellschafter

Netzwerke

Wir engagieren uns im Fairen Handel – in Deutschland und 
weltweit. Ziel ist, gemeinsame Forderungen gegenüber Politik 
und Handel durchzusetzen.

Schätze der Welt 

Unsere vielfältigen Speziali-
täten finden Sie in den 900 
Weltläden sowie im Lebensmit-
tel-, Bio- und Naturkosthandel. 
Firmenkantinen und Bildungs-
einrichtungen nutzen unseren 
Außer-Haus-Service.   
 
Bestellen können Sie im  
GEPA-Onlineshop unter  
www.gepa-shop.de.  
 
Erfahren Sie,  
was wir noch  
bewegen wollen:  
www.fair-plus.de
 
Besuchen Sie uns auch hier:

 www.facebook.com/ 
 gepa.fairtradecompany

 www.instagram.com/ 
 gepafairtrade 

 www.twitter.com/ 
 GEPAFairTrade 

GEPA   
The Fair Trade Company
GEPA-Weg 1 
42327 Wuppertal 
Fon: + 49 (0)202 / 2 66 83-0 
Fax: + 49 (0)202 / 2 66 83-10 
E-Mail: info@gepa.de 
www.gepa.de  verstärkt als  

Zeichen das GEPA-Logo.   
Es ist kein Siegel.

GEPA = fair 

Einfach lecker!

»Indem wir fair ein-
kaufen, können wir 
von hier aus etwas 
gegen Armut tun. 
Ökologischer Anbau ist 
außerdem gesünder für 
uns hier und für die 
Kleinbauern im Süden 
– und beides zusam-
men schmeckt einfach 
lecker!«
Simone Dohms,  
GEPA-Kundin

Fotos: GEPA The Fair Trade Company / A. Welsing;  
C. Nusch; A. Fischer; LEBENSMITTEL PRAXIS/ 
Carsten Hoppen

Stand: März 2020
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Vorteile von Wax Industri

»Die Arbeit bei Wax 
Industri hat viele Vorteile. 
Die Fabrik ist in der Nähe 
meines Elternhauses und 
das Gehalt deckt meine 
Lebenshaltungskosten gut 
ab. Besonders gut und 
beruhigend ist es, dass  
ich nun eine Kranken-
versicherung für mich 
und meine Familie habe 
– gerade jetzt, wo ich ein 
Kind habe.«
Sri Lestari, Mitarbeiterin bei 
Wax Industri, Indonesien

Bessere Zukunft  
mit Kakao

»Ich versuche, ein 
besserer Kakaobauer 
zu sein, ich gebe mein 
Bestes, um mehr Kakao 
zu produzieren. Denn 
wenn ich mehr produ-
ziere, habe ich mehr 
zum Leben. Ich kann 
mein Dorf und meine 
Kooperative wachsen 
lassen, damit es in 
Zukunft viel besser  
sein wird als jetzt.«
Nelson Cruz  
Kakaobauer, CECAQ-11,  
São Tomé e Príncipe

Alle in einem Boot

GEPA-Ar t . -Nr. 8903260

'!0B33CA-chcdbc!

Die GEPA steht als Marke für die Verbindung von 100 Prozent 
fairer Qualität mit hoher Produktqualität. Die meisten Produkte 
sind bio-zertifiziert und alle werden extern nach den Standards 
von Fairtrade International, Naturland Fair oder nach dem 
Garantiesystem der WFTO geprüft.

2017, TOP 5 »Verantwortungsvolles Lieferkettenmanagement«

Nachhaltiges 
Einzelhandels-
unternehmen

www.nachhaltig-einkaufen.de

Gold 
2015


