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adelante paket
Im kaffee adelante sind Bio-arabica-Hochland-
bohnen der Genossenschafterinnen aus Hon-
duras und peru enthalten. Genießen Sie den 
kaffee aus Frauenhand aus einer doppel-espres-
so-tasse im „adelante“-design mit einer kleinen 
Minischokolade. dazu gibt es eine Bio-Mascao-
Vollmilch, feine Joghurt-Cashewnüsse und eine 
fair gehandelte Baumwolltasche für den  
nächsten einkauf.

Artikelnummer 98146 | VKP €29,99

kaFFeeGenuSS adelante
Sie suchen ein präsent mit einer erlesenen 
kaffeespezialität?  

Mit dem Bio kaffee adelante, einem kräftigen 
espresso mit vollem aroma, von Frauenkoope-
rativen aus Honduras und peru und den dazu 
passenden tassen liegen Sie sicher richtig! 

Artikelnummer  98147 | VKP €29,99  
ganze Bohne

Artikelnummer 98148 | VKP €29,99  
Kaffee gemahlen



JaMBo doSe
der Bio-kaffee Jambo ist ein espres-
so mit vollem aroma aus uganda.  
passend dazu eine exklusive kaffee-
dose.

Artikelnummer 98080 | VKP €9,99

adelante doSe
der Bio-kaffee adelante aus Frau-
enhand ist ein kräftiger espresso 
mit vollem aroma von Frauenkoope-
rativen aus Honduras und peru. 

passend dazu eine exklusive kaffee-
dose.
Artikelnummer 98143 | VKP €9,99

kleIne kaFFeepauSe
Wie wäre es mit einer erlesenen kaffeespezialität aus Frau-
enhand?  

der Bio-kaffee adelante ist ein kräftiger espresso mit vol-
lem aroma von Frauenkooperativen aus Honduras und peru. 
Feinste Belgische trüffel - umhüllt von einem feinherben 
Mantel aus samtigem kakaopulver - versüßen diese kaf-
feepause. Verpackt ist das Ganze in einem dekorativen Ge-
schenkskarton mit einem feinen Muster aus Blättern.

Artikelnummer 98145 | VKP €17,99
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reISpaket
ein Geschmackserlebnis der besonderen art: aromati-
scher weißer Hom-Mali-Jasminreis und feine kokosmilch 
aus thailand mit dem reisgewürz von unserem partner 
podIe aus Sri lanka. die feinen Cashewnüsse aus 
Burkina Faso und  die Gewürzmischung „Indian Curry“, 
indische Würzkunst für Fleisch-, reis-, Wok- und vegeta-
rische Gerichte, runden dieses besondere paket ab.

Geschenkkarton aus handgeschöpftem papier.

Artikelnummer 98170 | VKP €24,99

SWaSIland kleIn
Sonnengereifte Pfirsiche, Äpfel und Birnen, kombiniert 
mit erlesenen Zutaten, charakterisieren das Früchte-
Chutney. Scharfe Chilischoten, verfeinert mit Gewürzen, 
verleihen dem Chili-Chutney seinen pikanten Geschmack. 
diese zwei Geschmackserlebnisse werden in reiner Hand-
arbeit von unseren produzentInnen in Swasiland herge-
stellt. Geschenkskarton aus handgeschöpftem papier.

Artikelnummer 98045 | VKP €10,99

FaIr lIeBt BIo kleIn
eine hochwertige auswahl fair gehandelter produk-
te in Bio-Qualität. die erlesene Hochlandkaffeemi-
schung Mundo, feiner Ceylon-darjeeling Grüntee, 
zarte Milch-Mandel Schokolade, Bio-Choc-riegel, 
„Wiffzack“ - fruchtige Mischung ohne Zuckerzu-
satz mit getrockneten Mangos und ananas sowie 
knackige, naturbelassene Cashewnüsse, führen 
durch die Welt der biofairen produkte. 

Geschenkskarton aus handgeschöpftem papier. 

Artikelnummer 98100 | VKP €25,99
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SWaSIland GroSS
die große Schwester des SWaSIland-pakets birgt neben 
dem beliebten Früchte-Chutney ein pikant-fruchtiges 
Mango-Chutney und das exotisch feine Chili-Chutney. die 
Chutneys verfeinern asiatische Gerichte, Gegrilltes und 
Gebratenes. der Geschenkkarton besteht aus handge-
schöpftem papier.

Artikelnummer 98072 | VKP €14,99

nIkolauS SaCkerl
Fair gehandelt und biologisch produziert. das sind die Schleckereien 
in unserem Jutesackerl mit farbenfrohem nikolausaufdruck unserer 
partnerkooperative Corr aus Bangladesch. Im Sackerl enthalten 
sind süße köstlichkeiten für kleine und große naschkatzen. eine ni-
kolausschokolade mit feinem Honig krokant, sowie tierische Frucht-
gummis und einen Bio Choc riegel mit feinen erdbeergeschmack. 
abgerundet wird das Sackerl mit der fruchtigen Mischung 

Artikelnummer 98046 | VKP €9,99

FaIr & FeIn
In diesem paket ist sowohl für kaffee- als auch rotbuschlieb-
haberInnen etwas dabei! der kaffee adelante, ein espresso 
mit vollem aroma, eignet sich hervorragend für jede kaffeema-
schine. dazu gibt es unseren neuen erfrischenden rotbuschtee 
„Viel Frisch“ abgestimmt mit feinem Hibiskus, Minze und 
Zitronengras. abgerundet wird das paket mit Bio-Choc-riegeln 
in den Geschmacksrichtungen Minze und erdbeere.

Artikelnummer 98167 | VKP €15,99



WeInGenuSS

In diesem paket aus handgeschöpftem papier 
finden Sie einen gehaltvollen Cabernet-Sauvig-
non mit kräftigem, vollem aroma, dazu aromati-
sche Bio-Zartbitterschokolade mit 60% kakao-
anteil und Granatapfel, sowie feine Cashewnüsse 
aus Burkina Faso.  abgerundet wird das paket 
mit unseren Bio-Schoko-orangenkeksen.

Artikelnummer 98149 | VKP €26,99

paSta ItalIana
Genießen Sie einen abend zu zweit mit einem beson-
deren dinner, hergerichtet mit Bio-Fusilli aus Hartwei-
zengrieß und hochwertigem Quinua, welches seit mehr 
als 5.000 Jahren auf den Böden der bolivianischen 
anden angebaut wird. Verfeinert wird das Gericht mit 
unserem extra nativen olivenöl von unserer partneror-
ganisation Sindyanna aus Israel mit kräftigem, vollem 
aroma und einem Chili-Chutney aus sonnengereif-
ten Tomaten, Äpfeln und Zwiebeln, kombiniert mit 
erlesenen Zutaten. dazu gibt es das Gewürz „Festa 
Italiana“, das ein italienisches Flair auf den teller 
bringt. es eignet sich sowohl für pasta als auch pizza 
und risotto.

Artikelnummer 98172 | VKP €32,99



SCHoko VarIatIonen
ein süßer Genuss, bestehend aus zwei Sorten feinster 
Bio-Mascao-Schokolade:

Zum einen eine Zartbitterschokolade mit der fruchtigen 
note des Granatapfels und zum anderen unsere Mascao-
Haselnuss, eine Vollmilchschokolade mit ganzen Hasel-
nüssen. ergänzt und abgerundet wird das paket mit zwei 
tafeln Bio-Compañera-Schokoladen, Bio-Choc-riegeln 
in den Geschmacksrichtungen erdbeere und Minze und 
feinen Sahne-kakao-Mandeln. unsere Schokoladen ver-
binden die achtung vor Mensch und natur mit der kunst 
der Veredelung zu purem Schokoladenglück. Verpackt 
ist das Ganze in einem dekorativen Geschenkskarton aus 
handgeschöpftem papier.

Artikelnummer 98013 | VKP €19,99
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Varadero 15 JaHre
unser fünfzehnjähriger rum ist ein besonderer tropfen für GenießerIn-
nen! Seine goldbraune Farbe und sein sanftes, ausgewogenes aroma 
machen ihn zum liebling eines/r jeden rumkenners/in! der kubani-
sche Varadero rum wird in der Fabrik Cubaron, in Santiago de Cuba, 
hergestellt. die Gegend um die Stadt herum ist für ihren qualitativ 
hochwertigen Zucker und ihr gutes Wasser bekannt - die unverzichtba-
ren elemente, die den rum zu einem der besten der Welt machen. die 
ZuckerproduzentInnen aus der Sierra Maestra in der provinz Santiago 
liefern Melasse für die rum  produktion nach Santiago de Cuba in die 
Fertigungsanlage ‚nave don pancho‘, die älteste destillerie auf kuba.

Artikelnummer 88547 | VKP €75,00

BlÜten pFeFFerMÜHle
Was passiert, wenn sich scharfer pfeffer aus Sri lanka 
mit Mühlviertler Blüten in einer hochwertigen Mühle mit 
keramikmahlwerk trifft? nun, auf alle Fälle die Verbindung 
von Genuss mit optischer augenweide auf dem teller. und 
wenn man gar nicht mehr darauf verzichten will, bieten wir 
dazu natürlich die passende nachfüllpackung.

Artikelnummer 93049 | VKP €12,49
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