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Kriterium für die Zulassung als Aussteller auf
der Fair Handeln 2021 Internationale Messe
für Fair Trade und global verantwortungsvolles
Handeln im Bereich Fairer Handel ist die
Anerkennung und Umsetzung nachfolgender
Definition.1

Criteria for approval as an exhibitor at
Fair Handeln 2021 the international exhibition
focusing on Fair Trade and globally responsible trade and activities in the area of Fair Trade
is the acceptance and implementation of the
definition stated below.2

Mit unserer Unterschrift bestätigen wir, dass wir uns gemäß der nachfolgenden Definition am Fairen Handel beteiligen:

We hereby confirm that we will participate in Fair Handeln in accordance with the definition stated below:

Definition des Fairen Handels *

Definition of Fair Trade *

„Fairer Handel ist eine Handelspartnerschaft, die auf Dialog, Transparenz und Respekt beruht und nach mehr Gerechtigkeit im internationalen Handel strebt. Durch bessere Handelsbedingungen und die Sicherung sozialer Rechte für benachteiligte Produzentinnen und
Produzenten und Arbeiterinnen und Arbeiter – insbesondere in den
Ländern des Südens – leistet der Faire Handel einen Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung. Die Organisationen des Fairen Handels engagieren
sich, bestärkt von Verbrauchern, aktiv für die Unterstützung der Produzenten, für die Bewusstseinsbildung sowie für Kampagnen zur Veränderung der Regeln und der Praxis des konventionellen Welthandels.“

„Fair Trade is a trading partnership, based on dialogue, transparency
and respect, that seeks greater equity in international trade. It contributes to sustainable development by offering better trading conditions
to, and securing the rights of, marginalised producers and workers –
especially in the South. Fair Trade organisations (backed by consumers)
are engaged actively in supporting producers, awareness raising and in
campaigning for changes in the rules and practice of conventional international trade.“

* Definition der internationalen Vereinigung der Dachorganisationen
des Fairen Handels FINE (FLO, IFAT, NEWS! und EFTA)

* Definition from FINE, the international umbrella organisation of the
four main Fairtrade networks (FLO, IFAT, NEWS! and EFTA)

Bitte ausfüllen:

Please complete:

1. Wir bestätigen mit unserer Unterschrift,

1. We hereby confirm

dass unser Unternehmen ausschließlich nach der o.g. Definition
	
des Fairen Handel arbeitet.

that our company solely operates in accordance with the above	
mentioned definition of Fair Trade.

oder

or

dass das auf dem Messestand Fair Handeln gezeigte Sortiment
ausschließlich nach der o. g. Definition beschafft und vertrieben
wird.

that the range of products on display at the Fair Handeln stand are
	
procured and marketed in accordance with the above-mentioned
definition.

2. a) Die Angaben in Punkt 1 belegen wir durch (Nachweise einreichen)

2. a) We hereby prove that the information shown in item 1 is accurate
through (Please provide documentary evidence)

	eine Mitgliedschaft in der World Fair Trade Organization (WFTO)

recognition by the Association of World Shops Germany

eine Mitgliedschaft im FAIR BAND

our membership in FAIR BAND

folgende Produktzertifizierungen (für alle ausgestellten Produkte)

the following product certifications (for all exhibited products)

Fairtrade

Naturland Fair

Fairtrade		

Naturland Fair

Ecocert Fair Trade

fair for life

Ecocert Fair Trade

fair for life

Fairtrade-Cotton in Verbindung mit GOTS oder IVN Best

Fairtrade cotton in conjunction with GOTS or IVN Best

SPP-Zertifizierung

SPP certification

Wenn kein Kriterium von Punkt a) für Sie zutrifft:
b) Wir weisen die Umsetzung der o. g. Kriterien über eine formlose
und transparente Darstellung unserer Handelbeziehungen nach (max.
eine DIN A 4 Seite). Wir führen dabei Mitgliedschaften bzw. Überprüfungsverfahren an und reichen hierfür mit der Anmeldung Nachweise
ein.3

Ort, Datum · Place, Date
1
3

our membership of the World Fair Trade Organization (WFTO)

die Anerkennung durch den Weltladen-Dachverband

Änderungen vorbehalten
Es besteht die Möglichkeit einer einmaligen Einzelfallprüfung für Neuaussteller, die keine
Zertifizierungen, Mitgliedschaften bzw. Überprüfungsverfahren nachweisen können.

If no criterion from item a) applies to you:
b) We hereby prove that we fulfil the above criteria by means of an
informal and transparent description of our trade relations (maximum
1 DIN A4 page). We also list memberships and/or verification procedures and submit documentary evidence with the exhibition
registration form.4

Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift
Company stamp and legally binding signature
2

subject to modifications
There is the possibility of a one-off individual assessment for new exhibitors who cannot
provide evidence of memberships or verification procedures.

4

