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Das ProDukt Das Projekt

* Nespresso® ist eine Marke im Besitz Dritter ohne Verbindung zu Original Food GmbH.

Vor nicht einmal 50 Jahren prägten undurch-
dringliche Regenwälder noch mehr als 40% 

der Landesfläche Äthiopiens. Heute sind davon 
gerade noch 3% der Landesfläche bedeckt. 

Gemeinsam mit der lokalen Bevölkerung, interna-
tionalen Organisationen und weiteren Akteuren 
hat Original Food 2003 ein Entwicklungsprojekt 
zum Schutz des Regenwaldes ins Leben geru-
fen. Der wilde Kaffee des Regenwaldes war bis 
dahin nur der äthiopischen Bevölkerung vor Ort 
bekannt und wurde einzig für den privaten Ge-
brauch gesammelt.
Die Entwicklungsinitiative hat die Wildkaffee-
Sammler aus Äthiopien mit den Kaffeekennern 
aus dem Norden zusammengebracht. Die Bauern 
vor Ort haben sich in Kooperativen zusammen-
geschlossen. Über eigens gegründete Dachver-
bände exportieren sie den nachhaltig geernteten 
Wildkaffee ohne Zwischenhändler direkt an Origi-
nal Food zu Preisen, die deutlich über dem Welt-
marktniveau liegen. Das Projekt bietet mittlerwei-
le 15.000 Subsistenzbauern eine verlässliche Ein-
kommensquelle, von der auch ihre Familien und 
so insgesamt über 130.000 Menschen profitieren. 

Seit 2010 ist die Region Kaffa zum ersten UNESCO 
Biosphärenreservat in Äthiopien ernannt worden. 

Informationen zu den Zertifikaten finden Sie auf der Rückseite.

Äthiopischer Wildkaffee für das Nespresso®*-System
Bonga reD Mountain ®   kaPseln
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100% Wildsammlung,

bio-zertifiziert, fair gehandelt

Neue Aromakapsel:

40% weniger Verpackung,

biobasiert, aluminiumfrei,

kompostierbar**

Unsere Bonga Red Mountain®-Kaffee-Kapseln für 
das Nespresso®-System sind mit äthiopischem 

Wildkaffee aus zertifizierter Bio-Wildsammlung be-
füllt. Für praktischen Genuss ohne schlechtes Ge-
wissen sind die Kapseln vollständig aluminiumfrei 
und biobasiert. Ihre industrielle Kompostierbarkeit 
ist nach der europäischen Norm **DIN EN 13432 
von einer unabhängigen Zertifizierungsstelle ge-
prüft. Das bedeutet nach 12 Wochen sind in der 
industriellen Kompostierung mindestens 90% des 
Materials in CO² und Wasser umgewandelt. Ausge-
hend vom Ursprung in Äthiopien bis zum end of life 
des Produktes stehen wir zu unserer Verantwortung, 
Ressourcen zu schützen. 
Der handgepflückte und fair gehandelte Wildkaffee 
stammt aus der Provinz Kaffa in Äthiopien, der Urhei-
mat allen Kaffees. Hier im Südwesten Äthiopiens 
reift Coffea Arabica noch heute wild im Regenwald, 
wie seit Zehntausenden von Jahren. Dank idealer, 
natürlicher Wachstumsbedingungen sowie gerin-
ger Ernteerträge konzentriert sich in den wilden 
Arabica-Bohnen ein einzigartiges Aroma. Schonend 
nach alter Handwerkstradition geröstet wird dar-
aus einer der besten Kaffees der Welt.
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Die zertifikate
der kompostierbaren Kaffeekapsel  BoNgA Red MouNtAiN ®  

das Naturland Fair-Zeichen steht für faire Preise, verlässliche Handelsbeziehungen, 
sowie ökologische und soziale Verantwortung. Naturland unterstützt seine Mitglieder, 

darunter viele Kleinbauerngenossenschaften in Entwicklungsländern in Anbau- und Zerti-
fizierungsfragen. Mit der Zusatzzertifizierung „Naturland Fair“ vereint Naturland seit 2010 
als einziger Öko-Anbauverband weltweit Öko & Fair in einem Zeichen – und das für Nord 
und Süd. 

das Fairtrade-Zeichen verbindet Konsumentinnen und Konsumenten, Unternehmen 
und Produzentenorganisationen und verändert Handel(n) durch bessere Preise für 

Kleinbauernfamilien, sowie menschenwürdige Arbeitskonditionen für Beschäftigte in Ent-
wicklungs- und Schwellenländern. Zusätzlich zu den garantierten Mindestpreisen bekom-
men die Produzentenkooperativen von den Vertragspartnern eine Prämie für soziale Projek-
te, diese wird z.B. für Krankenhäuser und Apotheken, für Erwachsenenbildung, Schulen und 
Kindergärten, für Straßen- und Brückenbau oder für andere Projekte verwendet.

das Bio-Siegel steht für ökologische Landwirtschaft und in unserem Fall für zertifizierte 
Wildsammlung. Die Verwendung dieses Zeichens belegt die Einhaltung EU-weit gülti-

ger Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau und regelt die mögliche Benennung 
der gekennzeichneten Produkte als „bio“ oder „Öko(logisch)“. Durch die länderübergreifen-
de Gültigkeit stellt das Bio-Siegel einen einheitlichen Standard für ökologischen Landbau 
in der EU dar.

das oK compost-Zeichen steht für die nachgewiesene Kompostierbarkeit von Produk-
ten in industriellen Kompostieranlagen. Die Zertifizierung kennzeichnet die Einhaltung 

der in der europäischen Norm DIN EN 13432 festgelegten Kriterien für Kompostierbarkeit. 
Dabei werden alle Komponenten berücksichtigt, wie z.B. auch Tinte und Additive. Die in dem 
Siegel angegebene Nummer führt direkt zum zertifizierten Produkt und dem dahinterste-
henden Unternehmen.

das oK biobased-Zeichen  ist der Zertifizierungsnachweis des TÜV AUSTRIA für Produk-
te auf Basis von nachwachsenden Rohstoffen. Die unabhängige Untersuchungsmetho-

de garantiert höchste Transparenz und kennzeichnet biobasierte Produkte.

das Seedling-Zeichen steht für Kompostierbarkeit nach DIN EN 13432. Ähnlich den Vor-
gaben des OK compost Siegels, müssen auch Produkte, die den Seedling als Beleg 

für Kompostierbarkeit tragen die Anforderungen für kompostierbare und biologisch abbau-
bare Verpackung erfüllen, die nach DIN EN 13432 bestimmt sind. Dieses Kompostierbarkeits-
zeichen von European Bioplastics e.V. wird bereits 
in Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, 
Großbritannien und Polen verwendet und 
dient zur eindeutigen Unterscheidung 
der kompostierbaren Biokunststoffe von 
nicht-kompostierbaren Materialien.
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