
feiner Kaffee und mehr
fair Trade Town produKTe  
von Gebanafair Trade Town ist eine Kampagne von Swiss fair Trade, dem dachverband der fair Trade-organisationen 

in der Schweiz. weitere informationen auf www.swissfairtrade.ch.

gebana ist offizielle Lieferantin von fair Trade Town produkten. Sie ist Pionierin des Fairen Handels  
in der Schweiz und Gründungsmitglied von Swiss Fair Trade.

Nach dem Motto «weltweit ab hof» arbeitet gebana in Tunesien, burkina faso, Togo und brasilien  
mit Kleinbauern zusammen und verkauft deren biologisch angebaute Produkte möglichst direkt weiter.

Langfristige und partnerschaftliche Handelsbeziehungen bilden die Grundlage der Arbeit von gebana. Aufgrund der 
direkten Handelswege zeichnen sich die Produkte durch besonders hohe Qualität und faire Preise für alle aus. 

gebana wird vom WWF Schweiz und der Stiftung für Konsumentenschutz regelmässig mit der höchstnote 
«sehr empfehlenswert» ausgezeichnet.

gebana aG T +41 43 366 65 00
Hafnerstrasse 7 F +41 43 366 65 05
8005 Zürich info@gebana.com
 

gebana aG
Hafnerstrasse 7
8005 Zürich

Geschäftsantwortsendung  Invio commerciale risposta
Envoi commercial-réponse

A Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

WWW.FAirTrAdeToWN.cH – eiNe KAMPAGNe voN SWiSS FAir TrAde
WWW.GebANA.coM – FAir TrAde PioNieriN uNd MiTGLied voN SWiSS FAir TrAde

exKLuSiveS anGeboT
für fair Trade Town miTwirKende

Läden, Gastronomiebetriebe, verwaltungen, aber auch büros und vereine sowie weitere institutionen können 
im rahmen der Fair Trade Town Kampagne ausgewählte bio- und Fair Trade-Produkte in grösseren Mengen zu 
den hier angegebenen vorzugskonditionen bei gebana beziehen.

Nicht gewinnorientierte organisationen, wie beispielsweise Pfadigruppen oder Sportvereine, erhalten einen 
zusätzlichen rabatt. einfach Kontakt aufnehmen über info@gebana.com oder 043 366 65 00.

der Mindestbestellwert pro bestellung beträgt cHF 100.–. Zum rechnungsbetrag kommen cHF 9.– Porto hinzu, 
ab cHF 150.– bestellwert ist die Lieferung portofrei.

KoNdiTioNeN



fair Trade Town produKTe von Gebana

FTTMed915

GeTrocKneTe manGo
burKina faSo, bio & fair

Getrocknete Mangos schmecken hervorragend fruchtig und sind erst noch ge-
sund. darum ist das exotische dörrobst ein beliebter Snack für zwischendurch, 
egal ob beim Sport oder im büro.

mango brooks getrocknet 1 kg für 21.– (2.10 / 100 g)

SchoKoLade 
ToGo / SchweiZ, bio & fair

beste Schweizer Milch- und Zartbitter-Schokolade. die Münzenform garantiert 
grosses Naschvergnügen und eignet sich gleichzeitig perfekt zum Weiter - 
ver arbeiten. die Schokolade wird von der Max Felchlin AG aus bio-Kakao von 
Kleinbauern in Togo hergestellt.

Schokolade milch 2 kg für 39.– (1.95 / 100 g)
Schokolade Zartbitter 2 kg für 35.– (1.75 / 100 g)

caShew nüSSe GeSaLZen
burKina faSo, bio & fair

die Nuss mit dem feinen Geschmack ist leicht gesalzen ein ausgezeichneter 
Snack für jeden Apéro. 

cashew nüsse gesalzen 1 kg für 29.– (2.90 / 100 g)

 29.– 
box

Preise inkl. MwSt., exkl. Porto cHF 9.–, portofrei ab cHF 150.– bestellwert.
Mindestbestellwert cHF 100.–. Angebot gültig bis 31.12.16 oder solange vorrat.

Kaffee und eSpreSSo
mexiKo / peru, bio & fair

das besonders schonende Trommelröstverfahren macht  
diese Arabica-Mischung ausgesprochen bekömmlich. der 
Fair Trade Town Kaffee wird wöchentlich frisch gemahlen – 
das schmeckt man!

die Kaffeebohnen werden von Kleinbauern in Peru und 
 Mexiko biologisch angebaut.

entweder die heller geröstete Kaffee-Mischung für café 
crème oder die dunkel geröstete espresso-Mischung für 
italienischen Kaffee wählen. der Mahlgrad beider röstungen 
ist für alle Kaffeemaschinen geeignet.

Kaffee bohnen 1 kg für 17.– (1.70 / 100 g)
Kaffee gemahlen 500 g für 10.– (2.– / 100 g)
espresso bohnen 1 kg für 17.– (1.70 / 100 g)
espresso gemahlen 500 g für 10.– (2.– / 100 g)

mit der unten stehenden Karte, 
per mail info@gebana.com oder 
per Telefon unter 043 366 65 00
bequem bestellen. 

weiL‘S beSSer SchmecKT
jeTZT auf faire produKTe umSTeLLen!

fair Trade Town ist eine auszeichnung für Städte und Gemeinden, die sich für den fairen handel 
 engagieren. nicht nur Städte und Gemeinden, auch Geschäfte, Gastronomiebetriebe, unternehmen, 
institutionen oder vereine können auf produkte aus fairem handel umstellen. jetzt mitmachen!

ob für den verkauf oder zur bewirtung von Gästen, für die Kaffeepause oder als energiespender beim Sport, für 
den Geschäftsapéro oder als Kundengeschenk: Hier präsentieren wir ein ausgewähltes Fair Trade Town Sortiment 
zu vorzugspreisen. einfach und schnell mit der abtrennbaren Karte bestellen und die Fair Trade Town Produkte 
werden bequem per Post zugestellt.

fair Trade Town Kaffee 
machT munTer

fair Trade Town SnacKS
Sind wahre enerGieSpender

fruchTrieGeL
diverSe, bio & fair

diese exotischen riegel sind eine schmackhafte Kombination aus getrock neten 
Mangos, Ananas, rosinen, bananen und datteln. der nahrhafte und  gesunde 
Snack ist der ideale energiespender für unterwegs und zwischendurch!

riegel 5 früchte display 24 x 40 g für 26.– (1.08 / Stk.)

dAruM GeHT’S GLeicH beSTeLLeN!FAir TrAde ToWN SorTiMeNT

die Fair Trade Town Naschbox enthält zwölf Sorten exotische 
 Trockenfrüchte in Probiereinheiten, zum beispiel getrocknete 
 Mangos, Ananas und Physalis. die hübsche box ist ein Snack-
Spender für den Pausen- oder Sitzungsraum, oder auch ein attrak-
tives Geschenk für Mitarbeitende oder Geschäftspartner!

Menge  
eintragen:

Kaffee bohnen 1 kg 17.–

Kaffee gemahlen 500 g 10.–

espresso bohnen 1 kg 17.–

espresso gemahlen 500 g 10.–

Mango brooks getrocknet 1 kg 21.–

riegel 5 Früchte display 24 x 40 g 26.–

Schokolade Togo Milch 2 kg 39.–

Schokolade Togo Zartbitter 2 kg 35.–

cashew Nüsse gesalzen 1 kg 29.–

Naschbox Früchte 29.–

rechnungs- und Lieferadresse:

institution / Firma

vorname, Name Kontaktperson

PLZ ort

e-Mail

datum / unterschrift

Strasse

naSch- & GeSchenKbox miT
exoTiSchen KöSTLichKeiTen


