
Kipepeo Philosophie

Wandel durch Handel
Kipepeo (Suaheli) bedeutet Schmetterling. Der 
Name steht für eine Importorganisation, die Klein-
bauern und deren Kooperativen in Uganda und 
Tansania unterstützt.

Zielsetzung von Kipepeo bio & fair GmbH ist 
es, sonnengereifte tropische Früchte in den euro-
päischen Naturkostmarkt zu exportieren, um so 
existenzsicherndes Einkommen zu schaffen und 
die Selbständigkeit von Kleinbauern zu fördern. 
Landflucht und Verelendung in Großstädten wird 
dadurch entgegengewirkt.

Trade not aid
Frei nach diesem Slogan zahlen wir den Klein-
bauern durch einen Fairhandels-Aufschlag einen 
Preis weit über dem lokalen Marktniveau. Durch 
die Umstellung auf den Ökologischen Landbau 
werden erschöpfte Böden regeneriert und neu 
fruchtbar. Außerdem holen wir die Ware vor Ort 
bei häufig infrastrukturell schlechtesten Vor-
aussetzungen direkt von den Erzeugern ab und 
bezahlen sie in bar, was nicht selbstverständ-
lich ist. Eigener Verdienst verleiht den Anbauern 
Selbstwert und Menschenwürde.

Ihr Kontakt
Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten, Liefer-
möglichkeiten, oder lokalen Projekten haben, 
stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung.

Kipepeo bio & fair GmbH
Auchtertstraße 12
D-72639 Neuffen

Tel. +49 (0)7025 - 840 515
Fax +49 (0)7025 - 840 516

bio.fair@kipepeo.com
www.kipepeo.com

Tropenreife Früchte 
von Kleinbauern

Biologisch angebaut und fair gehandelt
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Kipepeo sind Menschen

Hinter Kipepeo stecken nicht nur Produkte, sondern 
vor allem Menschen, die in unseren Projekten in 
Afrika den größten und schwierigsten Teil der Arbeit 
leisten. Und in Deutschland steht Ihnen ein kleines 
aber kompetentes Team als Ansprechpartner zur 
Verfügung.

Kipepeo ist Fair
In Tansania haben wir seit langen Jahren ein 
eigenes Trockenfrucht-Projekt. Auch dort holen 
wir beim Kleinbauern die sonnengereiften Früchte 
ab, dann werden sie schonend bei maximal 41°C 
ökologisch getrocknet. Dabei kommen weder 
Holz, Holzkohle oder sonstige fossile Ener-
gien noch direkte UV-Strahlung der Sonne zum 
Einsatz. So reifen unsere Früchte zur einzigartigen 
Kipepeo-Rohkostqualität.

Die Trockenfrüchte werden vor Ort verpackt und 
sind natürlich ungezuckert, unbehandelt und ohne 
Zusatz von Konservierungsstoffen. Ab Verpa-
ckungsdatum erreichen wir eine Mindesthaltbar-
keit von 18 Monaten.

Unser Trockenfrucht-Sortiment
 vitaminreiche Ananas (Stücke)
 aromatische Baby-Bananen
  (längsgeschnitten)
 gesunde Papaya
 exotische Jackfrucht

Auch hier ist das Angebot saisonal bedingt und 
weitere Produkte in Vorbereitung.

Frischfrucht-Sortiment aus Uganda
 Sonnengereifte Ananas
 süße Baby-Bananen
 exotische Passionsfrüchte
 kulinarische Avocados
 würziger Ingwer
 afrikanische Kochbananen
 leckere Jackfrucht

Exotische Bio-Früchte aus Thailand
Mango, Papaya, Durian, Mangostan, 

Rambutan, Guave, Drachenfrucht, Longkong, 
Maracuja, Maprang.

Weitere Produkte sind in Vorbereitung. Unser 
Angebot ist saisonal bedingt, so wie die Natur.
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Kipepeo ist Bio
Unsere Kipepeo-Früchte werden biologisch-
organisch angebaut und kommen aus kleinbäu-
erlicher, ökologischer Mischkultur, durch die auch 
erschöpfte Böden regeneriert und wieder fruchtbar 
werden. Regelmäßige Kontrollen durch das IMO 
(Institut für Marktökologie, Schweiz) sichern und 
bestätigen unsere hohe ökologische Qualität. Die 
Früchte sind völlig natürlich und unbehandelt, 
sonnengereift und aromatisch.

100%
bio & fair


