
FOOD FOR FREEDOM

FAIRTRADE



In einer Welt voller Veränderungen, in der das 
Konsumverhalten zunimmt und die Natur dafür den 
Preis bezahlt, in der sich der Klimawandel deutlich 
abzeichnet, stellen wir uns stets häufiger die Frage 
„wie und wo wir einen noch größeren Beitrag leisten 
können“. 
De Hobbit hilft Ihnen gerne, nachhaltiger zu leben 
und fairer zu handeln: Seit Kurzem trägt unser 
biologisch hergestellter Tofu ein Fairtrade-Logo. 
Nicht ohne Stolz vermelden wir an dieser Stelle, 
dass unser Tofu voll und ganz aus dem FAIREN 
HANDEL stammt.

WIE KÖNNEN WIR EINEN BEITRAG 
LEISTEN?

Das Fairtrade-Logo
auf unserem Tofu



Ganz konkret wurden u. a. folgende konkrete Verbesserungen in 
der Region von Parana (Brasilien) erreicht:  
•	 Die Hygienesituation auf den Bauernhöfen hat sich bereits 

zum Besseren gewendet. Die Bauern wurden angeregt, ihre 
Haushaltsabfälle systematisch einzusammeln. Zudem wurde 
ein septischer Tank installiert.

•	 Abgeholzte und beschädigte Flächen wurden neu bepflanzt. 
Um die Bodenqualität zu verbessern, wurden Analysen 
vorgenommen und, dort, wo erforderlich, biologische 
Düngemittel eingesetzt. 

•	 Voraussetzung Voraussetzung für eine biologische 
Landwirtschaft war auch die Anschaffung bestimmter 
Arbeitsmittel und Geräte. 

OuR cOmmON fuTuRE
ZuSAmmEN fÜR EINE BESSERE uND EHRLIcHE WELT

Es begann 1994. Viele Bauern der „movimiento sin terra“ 
verlieren ihr Land an große Sojaverarbeitungsunternehmen 
und Großgrundbesitzer. Um zu überleben, schließen sich 
diese landlosen brasilianischen Bauern zusammen. Ihr Ziel war es, auf respektvolle Weise erneut 
ein menschenwürdiges Leben aufbauen zu können. In erster Linie wollten sie ihren Familien eine 
Existenzsicherheit bieten können und zwar im Einklang mit der Natur! 
Dass sie dieses Ziel verwirklichen konnten, war der organisierten und strukturellen Zusammenarbeit 
mit Biorganica zu verdanken. Biorganica unterstützt selbstständige Bauernfamilien aus der Region 
von Parana auf verschiedenen Ebenen, u. a. mit technischer und juristischer Expertise.
Darüber hinaus fördert Biorganica den Informationsaustausch zwischen den Bauern und hilft 
ihnen, ihren Betrieb besser zu führen. Die Vereinbarung von Mindestpreisen gewährleistet den 120 
angeschlossenen Familien, dass sie gut leben können. 
Biorganica ist das Bindeglied zwischen Bauern, Arbeitern und Kunden. Die Organisation achtet auf 
die sozialen und Umweltaspekte der produktionsgebundenen, vielfältigen Prozesse.

Überzeugt von Bioprodukten scheint es uns 
nur logisch, dass auch die Zusammenarbeit auf 
Ehrlichkeit beruht. Bei lokalen Erzeugnissen lässt 
sich dieses Bestreben einfacher kontrollieren. 
Für Zutaten, die von weit herkommen, müssen 
wir uns auf Menschen verlassen können, die 
diesen Aspekt vor Ort kontrollieren.   



Natürliche Hilfsquellen schrumpfen zusehends. Nichtsdestotrotz wachsen die 
Lebensmittelbedürfnisse einer ebenfalls wachsenden Bevölkerung. Der heutige 
Konsument weiß von der Rolle, die Einzelhändler und Nahrungsmittelproduzenten 
bei der Versorgung mit Lebensmitteln spielen, die sich - vom Bauernhof bis in den 
Teller - nicht nachteilig auf Umwelt, Menschen und Bauern auswirken.

“PEOPLE SHOuLD KNOW BETTER; 

NATuRE KNOWS BEST.”

De Hobbit ist stolz, zu einer Verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen 
beizutragen, indem wir diesen Bauern eine Abnahme ihrer Erzeugnisse 
garantieren. Seitdem geht es mit ihren tagtäglichen Lebensumständen bergauf. 
Eine der größten Herausforderungen für die Behörden und Unternehmen 
weltweit ist es, ein nachhaltigeres Konsumverhalten beim Einkauf und Lebensstil 
zu beeinflussen. 
Unternehmen tragen ganz klar Verantwortung, um diese Bewegung in Gang zu 
bringen. 
Die Nachhaltigkeit der Produktionskette wird durch die spezialisierte 
Prüforganisation Proterra Foundation gewährleistet. Eine nachhaltige 

Produktion ist eine unserer wichtigsten Prioritäten und wir wollen 
sie unseren Konsumenten garantieren können.

 

Proterra steht für : 
•	 Sojabohnen-100% GMO-frei
•	 Gute Arbeitsbedingungen, darunter 

Sicherheit am Arbeitsplatz, 
Chancengleichheit, Kinderschutz und 
keine Zwangsarbeit

•	 Schutz der Rechte von lokalen 
Gemeinschaften, einheimischen Völkern 
und Kleinbauern.
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