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aus Tansania

Garantiert fair

Zusätzlich zum bekannten FLO-Fairtrade-Siegel sind wir nun auch
Fair for Life zertifiziert. Die Zertifizierung kontrolliert die gesamte
Lieferkette auf die Einhaltung fairer
Handelspraktiken.

Fair vernetzt

Noch transparenter

Auf unserer Webseite stellen wir alle
unsere Kooperativen mit Text und Bild
vor. Im kommenden Jahr werden wir
Videos und Testimonials ergänzen.

Wir erweitern unser Sortiment um
Ananas von Kipepeo aus Tansania.
Das Projekt bildet dort tausende
Menschen in der Bio-Landwirtschaft aus
und beschäftigt rund 300 Familien.

Aufbau einer neuen
Kooperative

Gemeinsam mit der GIZ und den Menschen
vor Ort bauen wir in Ruanda eine neue
Macadamia-Produktion auf und bilden
Farmer*innen in der Bio-Landwirtschaft aus.

Fair im Team

Erste Lieferung
aus Ruanda

Wenn das Produktionsgebäude und die
Maschinen stehen, erwarten wir schon
im Sommer die ersten Macadamianüsse aus
unserem neuen Projekt in Ruanda.
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Pfand statt Plastik

Wir sind Pfand-Pionier*innen:
als erstes Food-Unternehmen in Deutschland füllen wir Nicht-Molkerei-Produkte
ins Mehrwegglas. Seit der Einführung (Mai
bis Dezember 2020) unserer Pfandgläser haben wir ca. 2000 kg Verpackungsmüll eingespart.

Aus alt mach neu

Eine Schredder-Anlage verwandelt
gebrauchte Kartonagen in Füllmaterial für
unsere Pakete. Das spart materielle
Ressourcen und kaputte Pfandgläser.

Tütchen adieu

Unsere Tüten zu ersetzen, ist gar nicht so
einfach: Pfandgläser sind für große Mengen
zu klein und in Papier bleiben die Nüsschen
nicht knackig. Wir scheuen keine Mühen
und arbeiten daran, unsere letzten Einwegverpackungen zu ersetzen.

Unverpackt bleibt
Nummer 1

Auch 2020 bleiben Unverpackt-Läden
unsere größte Kund*innengruppe, die
ständig wächst und das Thema Zero Waste
konsequent vorantreibt. Dank unseres
eigenen Pfandeimer-Systems fällt
hier gar kein Verpackungsmüll an.

.

Waschstraßen-Traum
Eine eigene Waschstraße für die
Pfandgläser ist in Planung, um den
regionalen Pfandkreislauf noch
konsequenter schließen zu können.
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Einfach vegan für alle

Daten, Zahlen, Fakten

Wenig fliegen,
Bäume pflanzen

Fair im Team

Unsere Produkte waren schon immer
rein pflanzlich und werden es auch
immer bleiben. Mit neuen leckeren,
innovativen Produkten wollen wir den
Veganismus 2021 noch einfacher
und attraktiver machen!

Die natureOffice GmbH erhebt die CO2Bilanz unserer Produkte. Damit möchten
wir deren CO2-Fußabdruck bestimmen
und verringern oder kompensieren.

Die für den Aufbau unserer neuen
Produktion in Ruanda notwendigen Flüge
kompensieren wir über atmosfair.

Öko-Website

Unsere neue Webseite wird mit ressourcenschonendem Code geschrieben, spart
dadurch Energie und liegt auf einem klimaneutralen Server.

Noch mehr
Klimaneutralität

Unsere Freiburger Standorte betreiben wir
mit Energie aus erneuerbaren Quellen. Zukünftig wollen wir noch eins drauf setzen
und die nicht vermeidbaren Emissionen im
Produktionsprozess kompensieren.

Vegan
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Wir fairnetzen uns weiter
Zusammen mit Startups und etablierten
Unternehmen bauen wir eine „PfandgebindeCommunity“ auf, die den Durchbruch
des Mehrwegglases einläuten soll.
Du möchtest dich mit uns fairnetzen?
Dann komm auf uns zu!

Aktiv fairnetzt

Miteinander statt Gegeneinander:
Wir gehen mit verschiedenen Unternehmen,
Initiativen und Verbänden einen gemeinsamen Weg – jetzt auch mit dem
BNN, dem Mehrweg-Siegel und der
Good Food Collective.

Initiative
Lieferkettengesetz

Die Initiative Lieferkettengesetz haben
wir nicht nur in Social Media unterstützt, wir
sind auch mit einem Zitat im Begleitheft
erschienen. Die Initiative setzt sich für die
verpflichtende Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards in der
gesamten Lieferkette ein.

„Gerade bei Nüssen (...)
sind Menschenrechtsverletzungen und undurchsichtige Lieferketten der Öffentlichkeit als Problem
kaum bekannt. Wir finden (...) alle weltweit produzierten Nüsse sollten unter
würdigen Bedingungen und mit maximaler
Wertschöpfung für die Anbauländer
geknackt und verarbeitet werden.“
Swetlana Hildebrandt,
Nachhaltigkeitsmanagerin
fairfood Freiburg
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Holokratische
Organisationsstruktur
Wir wollen gemeinsame Verantwortung
statt Hierachien. Deshalb arbeiten
wir nach dem Holocracy-Prinzip und
wachsen flexibel in unsere Rollen
hinein: agil, transparent, effektiv und
weitgehend hierarchiefrei.
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Corona-Soforthilfe
für Lebensmittel

Als im März die lokalen Märkte in Nigeria
schließen und Menschen ohne Nahrungsmittel sind, senden wir eine Corona-Soforthilfe für Lebensmittel nach Aku, den Ort
unserer Cashewproduktion.

Faire Gehälter

Teamspirit leben

Um als junges Team zusammen zu
wachsen, etablieren wir (digitale) regelmäßie Austauschformate und essen
im Sommer gemeinsam draußen Frisches
aus unserer reginalen Bio-Gemüsekiste –
natürlich coronakonform.

Ein Team für alle

Wir wollen, dass sich alle bei und mit uns
wohlfühlen. Daher haben wir 2020 zwei
interne Critical-Whiteness-Workshops
veranstaltet, die einen achtsamen Umgang
und Sprachgebrauch miteinander fördern.

Bisher hat unser Equal Pay Gehaltssystem
gut funktioniert, inzwischen können wir
damit nicht mehr allen gerecht werden.
Wir tüfteln an einem neuen transparenten
und fairen Gehaltssystem.
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Hast du Fragen, Kritik oder Anregungen?
Willst du mit uns kooperieren oder dich fairnetzen?
Unsere Nachhaltigkeitsmanagerin Swetlana
Hildebrandt freut sich schon auf Deine E-Mail.

