
Pressemitteilung

Am Montag, 7. November, wurde die frische Fairtrade-Kakaomilch von De faire melk bei 
C1000 von Ben Krol in Arnhem offiziell vorgestellt, die ab sofort in den Kühlregalen der 
C1000-Supermärkte erhältlich sein wird. 
Hans  Geurts,  Vorsitzender  des  Nederlandse  Melkveehouders  Vakbond (NMV, 
niederländischer  Fachverband der  Milchviehhalter),  sprach  ein  paar  einleitende Worte, 
nach denen der Vizevorsitzende Dirk-Jan Schoonman, in der Organisation für  De faire 
melk verantwortlich, inhaltlich auf den Hintergrund, die Geschichte und die Philosophie 
des Produkts einging. 
Der Geschäftsführer von C1000, Jasper Pitlo, war von diesem neuen Produkt begeistert, 
das seiner Meinung nach auch sehr gut zur Politik von C1000 passt, in den nächsten 
Jahren mehr Platz für Fairtrade-Produkte im Sortiment zu schaffen. 
Schließlich  gab  Erwin  Schöpges,  Vorsitzender  des  belgischen  Fairebel  und 
Vorstandsmitglied  des  European  Milk  Board (EMB),  einen  kurzen  Überblick  über  die 
Entwicklungen bei  fair  gehandelter  Milch  im restlichen Europa.  Inzwischen gibt  es fair 
gehandelte  Milch  bereits  in  den  Supermarktregalen  in  Deutschland,  Österreich  und 
Luxemburg  und  es  wird  erwartet,  dass  Frankreich  und  Italien  auch  bald  zu  den 
teilnehmenden Ländern zählen werden. 
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Die frische Kakaomilch von  De faire melk wurde im großen Stil  eingeführt,  indem die 
Verpackung der Kakaomilch zu dem Kunstwerk „De olifanten van Almere“ (Die Elefanten 
von  Almere)  gesellt  wurde.   Die  Elefanten  stehen  genau  wie  die  Kühe  von 
De faire melk für die Freiheit in der Natur.

Das gesunde und einzigartige Molkereiprodukt wird in der frischen Kakaomilch von  De 
faire melk mit fair gehandeltem Kakao und Rohrzucker verarbeitet und steht für:

• Weidegang der Kühe
• einen fairen Milchpreis für die niederländischen Bauern
• beste Qualität der frischen niederländischen Milch
• fairen Handel mit den Bauern in Entwicklungsländern

Die köstliche, frische Kakaomilch von De faire melk ist ab November bei C1000 
erhältlich. 

Weitere Informationen unter www.defairemelk.nl  

http://www.defairemelk.nl/

