
Gemeinsam 
für morgenmorgen

Nachhaltiges Wirtscha� en: 
gut für die Umwelt, gut für die 
Menschen, gut für den Ka� ee.



Effizienter Transport 
Der Transport von Rohstoffen und Produkten bringt starke Umwelt

belastungen mit sich, deshalb sind wir ständig auf der Suche nach  

besseren Transportwegen für unseren Kaffee. 

Wir suchen überall auf der Welt nach der besten Kaffeequalität,  

aber wir versuchen, den Kaffee so effizient wie möglich zu transportieren. 

Douwe Egberts hat stark in Projekte investiert, um den Transport  

von Waren auf der Strasse durch umweltfreundlichen Schiffsverkehr  

zu ersetzen. So haben wir zum Beispiel eine zentrale Drehscheibe  

in Antwerpen eingerichtet, durch die 20 Millionen Strassenkilometer  

wegfallen. Dadurch sparen wir Kraftstoffkosten und reduzieren unsere  

KohlendioxidEmissionen. Unser Ziel ist es, unsere CO2Emissionen in  

der Logistik im Zeitraum von 2007 bis 2015 um 20 % zu senken.

Energie, Wasser und Abfall 
Wir wollen bis zum Jahr 2015 in jeder dieser Kategorien Verbesserungen  

um 10 bis 20 % gegenüber 2005 herbeiführen. Ein gutes Beispiel ist die 

Herstellung von Cafitesse und Instantkaffeeprodukten an unserem  

Standort Joure. Der bei der Zubereitung anfallende Kaffeesatz wird  

getrocknet und zu Kraftstoff verarbeitet. So werden erneuerbare Energien 

geschaffen und Treibhausgase sowie Abfallmengen reduziert. Ausserdem 

verbrauchen unsere Fabriken in Joure und Utrecht 30 % weniger Wasser  

als noch vor fünf Jahren. In den letzten Jahren konnten wir unsere  

KohlendioxidBilanz deutlich verbessern. Ebenso verbessern wir stetig  

die Energieeffizienz unserer Systemlösungen, auch zum direkten Nutzen 

unserer Geschäftspartner. Alle neuen Kaffeemaschinen verfügen über  

einen energiesparenden StandbyModus, der den Energieverbrauch im 

Vergleich zum Vorgängermodell um bis zu 25 % senken kann.

Verpackung 
Die richtige Verpackung ist wichtig, um den Geschmack und das Aroma  

von Douwe Egberts Kaffee perfekt zu bewahren. Wir stellen daher hohe 

Anforderungen an das Material, bemühen uns aber gleichzeitig darum,  

dass unsere Verpackungen möglichst keine schädlichen Auswirkungen  

auf die Umwelt haben, ohne dabei Zugeständnisse an die Qualität  

zu machen. Durch immer neue Innovationen haben wir es geschafft,  

dass unsere klassischen Kaffeeverpackungen 20 % weniger Papier,  

40 % weniger Folie und 50 % weniger Aluminium enthalten. Aktuell  

sind 70 % all unserer Papier und Kartonverpackungen aus FSC oder 

PEFCzertifizierten Quellen oder bestehen aus recyceltem Material.  

Unser Ziel ist es, bis zum Jahr 2017 diesen Anteil auf 100 % zu erhöhen.



Rajeev Gupta,  
Leiter der ABC Group, Indien 

«Durch die Zertifizierung haben 

wir Zugang zu Märkten erlangt, 

die uns ansonsten verschlossen 

geblieben wären. Dank der  

Zertifizierung erhielt der indi

sche Kaffee gute Bewertungen,  

was einige anspruchsvolle 

Kaffeeröster dazu veranlasste, 

indischen Kaffee für ihre Mischungen in Betracht  

zu ziehen. In den Jahren nach der Zertifizierung 

konnten wir feststellen, dass eine immer breitere 

Öffentlichkeit über die Qualität und die ökologi

schen und sozialen Bedingungen, die für die Zertifi

zierung verlangt werden, Bescheid wusste. 

Dank dieser Impulse ist die Führung der Farmen 

effizienter geworden. Was wir mit Sicherheit sagen 

können, ist, dass sich das Denken der Menschen 

sichtbar verändert, wenn ein Produkt mit einer 

guten Sache assoziiert wird.» 

Olavo Barbosa, Eigentümer der  
Fazenda Bela Vista, Brasilien 

«Die UTZZertifizierung steht für ver

antwortungsbewussten Kaffeeanbau 

und geniesst weltweite Anerkennung. 

Der Kaffee wird gemäss den strengen 

Anforderungen des UTZProgramms 

produziert und dann auf anspruchs

vollen Märkten angeboten, die Wert 

auf ökologischen und fair angebauten 

Kaffee legen. Wir freuen uns sehr, Teil der ausgewählten 

Gruppe UTZzertifizierter Produzenten zu sein.»

Jesús María Buitrago, El Canal 
Farm, Samaná Municipality,  
Kolumbien, Mitglied der Coopera-
tiva de Caficultores de Manizales

«Ich bin sehr zufrieden,  

wenn ich die Veränderungen  

auf meiner Kaffeefarm sehe:  

Sie sieht jetzt viel besser aus  

und alles hat seine Ordnung.  

Auch die Arbeiter sehen die  

Veränderungen positiv, weil  

sich ihre sozialen Bedingungen 

spürbar verbessern. Gleichzeitig tun wir mehr für  

den Schutz der Umwelt.»

Erfahrungen 
aus erster Hand



Von Anfang an gut: 
Nachhaltigkeit unabhängig 
zertifi ziert

Bei der Kaff eeherstellung setzen wir auf nachhaltige 

Beschaff ung, Umweltschutz und verantwortungsvolle 

Produkte. 

Aus diesem Grund haben wir uns bei der Zertifi zierung 

unserer Kaff eemischungen für UTZ Certifi ed entschieden. 

UTZ Certifi ed ist eine unabhängige, gemeinnützige 

Organisation mit internationalem Zertifi zierungspro

gramm für nachhaltigen Kaff eeanbau. 

UTZ bedeutet «gut» in einer der MayaSprachen 

Guatemalas, wo das Programm seinen Anfang fand.

Fairness und Nachhaltigkeit 
machen den Unterschied – 
weltweit
UTZ Certifi ed möchte den nachhaltigen Anbau zur 

natürlichsten Sache der Welt machen. In der Tat sind 

es inzwischen beinahe 50 % des gesamten zertifi zierten 

nachhaltigen Kaff ees, die UTZ hervorbringt.

Unternehmen wie Mars, Ahold, IKEA, Douwe Egberts, 

Migros, REWE, Tchibo und Nestlé arbeiten mit UTZ 

Certifi ed zusammen.

UTZ Certifi ed. Besserer Anbau. 
Bessere Zukunft .
Wenn Sie UTZzertifi zierten Kaff ee, Kakao oder Tee 

kaufen, helfen Sie mit, eine bessere Zukunft  aufzubauen. 

UTZ Certifi ed steht für nachhaltigen Anbau und bessere 

Zukunft saussichten für Farmer, ihre Familien und unseren 

Planeten. Das UTZProgramm ermöglicht Bauern, bessere 

Anbaumethoden zu erlernen, ihre Arbeitsbedingungen zu 

verbessern und besser für ihre Kinder und die Umwelt zu 

sorgen.

Durch das UTZProgramm verbessern die Bauern ihre 

Ernte, ihr Einkommen und ihre Perspektiven, während 

sie die Umwelt und die natürlichen Ressourcen der Erde 

schonen. Jetzt und in der Zukunft .

Und das schmeckt viel besser!

Strenge Anforderungen, 
strenge Kontrollen
Kaff ee, Kakao und Teeprodukte kommen nicht mühelos 

an das UTZSiegel. Die strengen Anforderungen für 

UTZzertifi zierte Plantagen und Betriebe werden von 

unabhängigen Prüfstellen streng kontrolliert. Diese 

beinhalten eine gute Qualität von Methoden und 

Management in der Landwirtschaft , sichere und gesunde 

Arbeitsbedingungen, keine Kinderarbeit und die Schonung 

der Umwelt. 

Auch kann UTZ den Weg des Kaff ees, Kakaos und Tees  

jederzeit zurückverfolgen – vom Farmer bis zum Laden

regal. So können Sie sicher sein, dass Ihr Produkt auch 

tatsächlich nachhaltig angebaut und geerntet wurde. 

Erfahren Sie mehr: www.utzcertifi ed.org
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Unsere Verantwortung 
Gemeinsam mit der Zukunft  wachsen – und nicht 

auf ihre Kosten: Das ist unser Anspruch und gleichzeitig 

essenzieller Bestandteil unserer Unternehmens Philo

sophie.

Douwe Egberts bietet auf der ganzen Welt qualitativ 

hochwertige Marken an. Wir bemühen uns sehr, Verbrau

cher und Kunden zufriedenzustellen und gleichzeitig die 

Umwelt auf globaler Ebene zu schützen. Wir haben uns 

dazu verpflichtet, gesetzliche Bestimmungen zu erfüllen 

oder sogar zu übertreff en, und hören nicht auf, den Um

gang mit der Umwelt auf eine nachhaltige Art und Weise 

zu verbessern, die unseren Planeten und seine begrenz

ten Ressourcen schützt. Wir achten kontinuierlich darauf, 

Abfall zu verringern, den Einsatz natürlicher Ressourcen 

und von Energie zu optimieren und dabei die Auswirkun

gen auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten. 

Heute handeln für ein 

      besseres Morgen

Unser Engagement 
Die DE Foundation, gegründet 2002, ist eine gemeinnüt

zige Organisation, die den Kaff eebauern hilft , bessere 

Unternehmer zu werden und das Thema Nachhaltigkeit 

besser zu verstehen. 

In den drei bis fünf Jahre dauernden Projekten wollen 

wir erreichen, dass die Kaff eebauern von ihrer Arbeit 

langfristig gut leben können. Im Fokus steht dabei, die 

Arbeitsabläufe auf ihren Farmen besser zu organisieren, 

die Bauern in der effi  zienteren Bestellung ihrer Plantagen 

zu schulen und bei der Zertifi zierung zu unterstützen. 

Durch diese Massnahmen ermöglichen wir ihnen, ihren 

Kaff ee zu besseren Preisen am Kaff eemarkt zu verkaufen. 

In einigen Dörfern konnten wir in Zusammenarbeit mit 

kleinen Bauern, Händlern, Behörden und gemeinnützigen 

Organisationen, den Kaff eeanbau wieder beleben, 

wozu die örtlichen Bauern ohne Unterstützung nicht in 

der Lage gewesen wären. 

Wie wir das Leben von 60’000 Kaff ee und Teebauern 

weltweit verbessert haben, sehen Sie auf: 

www.defoundation.org

Auch wissen wir um die Verpflichtung gegenüber unseren 

Produzenten und glauben, dass hohe Qualität und faire 

Entlohnung einander die Hand geben. Deshalb engagieren 

wir uns für die vollständige Zertifi zierung der globalen 

Kaff eemärkte und gehen in unserem Unternehmen mit 

gutem Beispiel voran.



REPA AG 
Talstrasse 29 · CH5703 Seon · Tel.: +41 62 775 07 07 
www.repa.ch

Mehr Informationen: www.cafitesse.ch
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