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Starbucks und Fairtrade sind bereits seit 
zehn Jahren Partner. Als weltweit größter 
Abnehmer Fairtrade zertifizierten Kaffees 
markiert unsere Entscheidung für den 
Einkauf von 100% Fairtrade zertifizier-
tem Espresso einen weiteren Meilenstein  
unserer Verpflichtung zu ethisch vertret- 
barem Handel im Rahmen der Starbucks™ 
Shared Planet™ Richtlinien.

Mit Ihrer Entscheidung für Starbucks 
Kaffee mit Fairtrade Siegel helfen Sie, 
die Lebensumstände für die Kaffeefarmer 
und ihre Gemeinden zu verbessern. Ge-
meinsam mit Fairtrade können wir noch 
viel mehr bewirken. Wir können das 
Leben der Kaffeefarmer verbessern, die 
kaffeeanbauenden Gemeinden vor Ort un-
terstützen und die Maßnahmen im Kampf 
gegen den Klimawandel verstärken.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte:
www.starbucks.de oder www.transfair.org
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Wir haben schon immer alles dafür getan, 
den hochwertigsten Kaffee einzukaufen 

und zuzubereiten. Unser Ziel ist es, dass  
all unsere Kaffees den höchsten Qualitäts-
standards gerecht werden und dabei gerecht 
gehandelt und nachhaltig angebaut werden. 
Wir sind sicher, dass auf diese Weise nicht nur 
unser Kaffee besser schmeckt, sondern, dass 
wir auch dabei helfen, den Kaffeefarmern eine 
bessere Zukunft zu ermöglichen und ein sta-
bileres Klima für unseren Planeten schaffen.

Starbucks™ Shared Planet™ ist unsere Ver-
pflichtung, einander und unserem Planeten 
Gutes zu tun. Angefangen bei der Art, wie wir 
unseren Kaffee kaufen, über die Minimierung 
unseres ökologischen Fußabdrucks, bis hin zu 
unserem Engagement in den Gemeinden vor 
Ort. Wir tun die Dinge so, wie wir sie schon 
immer getan haben. Und weil Sie uns unter-
stützen, sind auch Sie Teil von Starbucks™ 
Shared Planet™.

Wir setzen uns ein, für ethisch gerechten Handel. Im 
Rahmen dieser Bemühungen arbeiten wir seit zehn 
Jahren mit Fairtrade zusammen und sind stolz darauf, 
dass wir heute der größte Abnehmer von Fairtrade 
zertifiziertem Kaffee sind.

Das Ziel von Fairtrade ist es, die Lebenssitu-
ation von kleinen und mittelständischen, 

in Kooperativen organisierten Farmern in Ent-
wicklungsländern durch feste Mindestpreise 
und eine Fairtrade-Prämie zu verbessern. Dazu 
gehören neben Gesundheits- und Bildungs-
projekten auch Investitionen in Umwelt-  
und soziale Programme.

Starbucks verarbeitet 
heute in all seinen 
Espressogetränken  
100% Fairtrade zer- 
tifizierten Kaffee... 
das heißt, in jedem  
Caffè Latte, in jedem 
Cappuccino, jeden 
Tag. Das bedeutet, 
jedes Mal, wenn Sie 
ein Espressogetränk 
kaufen, unterstützen Sie kleine 
und mittelständische Farmer und ihre Gemein-
den in Entwicklungsländern rund um den 
Globus. Derselbe exzellente Starbucks Kaffee, 
derselbe großartige Geschmack bietet jetzt  
eine zusätzliche Hilfe für die Farmer, die  
ihn anbauen.
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