
WÜPAKA – Fairer Preis

Warum zahlen wir freiwillig mehr als den Weltmarktpreis an die Produzent:innen?

Wir leben unser Motto "Einfach mehr fair" und zahlen einen deutlich höheren Einkaufspreis an unsere 
Partnerkooperative als im konventionellen Handel üblich.
Wir sind durch unsere Kontakte nach Tansania und unsere lange Erfahrung im Kaffeehandel davon 
überzeugt, dass anders für Produzent:innen einfach keine sichere Existenz möglich ist.
Denn der Preis, der normalerweise für den Rohkaffee (ungeröstete Kaffeebohnen) bezahlt wird, wird an 
der New Yorker Börse ausgehandelt und schwankt stark.
Deshalb setzen wir auf Fairen Handel. Wir verhandeln zum Beispiel den Einkaufspreis direkt mit dem 
Vorstand der Kooperative Mahenge Amcos - eine Partnerschaft auf Augenhöhe.

Was sind Weltmarktpreis und Fairtrade-Mindestpreis?

Rohkaffee wird an der Börse gehandelt und unterliegt deshalb starken Preisschwankungen.
Der Faire Handel will diese Schwankungen durch die Zahlung eines festgelegten Mindestpreises 
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ausgleichen, damit die Produzent:innen eine Preisgarantie haben.

Was ist die Fairtrade Prämie?

Fairtrade International (Transfair e.V.) legt eine Prämie fest, die auch wir als zertifizierter Hersteller für 
unseren Rohkaffee zahlen.
Im Unterschied zu der Zahlung des Fairtrade-Mindestpreises, der den einzelnen Produzent:innen direkt 
zugute kommt, ist die Fairtrade-Prämie zum Wohl der gesamten Gemeinschaft bestimmt. Die Mitglieder 
unserer Partnerkooperativen entscheiden demokratisch, wofür sie diese Prämie einsetzen wollen.

Einfach mehr fair - Unsere Projektförderung

76 Cent machen den Unterschied
Das gibt es nur bei uns: Unser Kaffee-Verkaufspreis beinhaltet 76 Cent
pro Kilo Röstkaffee, unsere sogenannte Projektförderung. Diese 76
Cent legen wir immer vom Erlös zurück, um sie zu spenden.
Seit unserer Gründung 1998 konnten wir dadurch insgesamt bereits
873.386 € in Tansania investieren. (Stand August 2021)

Besonders am Herzen liegen uns Projekte rund um die
Gesundheitsfürsorge und gesundheitliche Aufklärung und natürlich
alles, was mit Aus- und Weiterbildung zu tun hat. Diese Schwerpunkte
kommen der Situation der Menschen in Tansania passgenau zugute. Wir
wollen ihnen damit konkrete Möglichkeiten an die Hand zu geben, ihre
Zukunft selbstbestimmt zu gestalten.

Kontakt Presseanfragen: 
Susann Scharrer, WÜPAKA
presse@wuepaka.de
Tel: +49 931 41733433
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