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who we are - what we do

Fairer Handel mit
Naturkautschuk:
Wie funktioniert
er?
ern des Konzepts Fairer
Handel ist der Versuch dazu
beizutragen, dass alle an einer Liefteil“ an der Wertschöpfung bekommen. Das Fair Trade-Konzept kommt
im Falle von Naturkautschuk den
Kleinbauern und Plantagenarbeitern
bereit sind, etwas mehr für Gegen-

Was macht der Fair Rubber e.V.?
(die sogenannte Fair Trade-Prämie)
auch bei den Kleinbauern und Plantagenarbeitern am anderen Ende
ankommt.

des Fairen Handels. Eine große

Das Konzept des Fairen Handels
Fairen Handels damals waren vor
der 90er Jahre erfuhr das Konzept
weitung über sog. Fairtrade Siegel-

den Primärproduzenten ankommt.
Kautschuk wurde nicht berückRubber e.V.

Kriterien für Handel und Logovergabe von Gummiprodukten.
Pioniere des Fairen Handels mit Produkten aus natürlichem Kautschuk
im Sommer 2012 den Fair Rubber
e.V. gegründet. Die Kriterien gleichen
im Wesentlichen denen der Fair-

Die Primärerzeuger, in diesem Fall
Kautschuk-Kleinbauern, Gummizapfer und andere Plantagenarbeiterinnen und -arbeiter bekommen
eine Fair Trade-Prämie, bezahlt

belange einsetzen und weil vor
erster Stelle den Kleinbauern und
in deren Region ein (Roh)produkt
entsteht, verlangt der Fair Rubber
e.V. von allen Partner-Lieferanteinzuhalten, wobei die meisten
Forest Stewardship Council (FSC)
e.V. entstehen den Lieferanten-

Lizenzgebühren abgedeckt.

Es sind die Menschen, die unsere
Arbeit so wertvoll machen!

Wer sind die
Mitglieder des
Fair Rubber
e.V.?
itglieder des Fair Rubber e.V.
sind zum einen Firmen, die
alle oder zumindest einen Teil ihrer
Waren nach dem Prinzip des Faiben, zum anderen Einzelpersonen
und Vertreter/Vertreterinnen von
an Fair gehandeltem Kautschuk.
derungen“), dass aber andererseits
die Fair Trade-Standards des Fair
Rubber e.V. gewahrt bleiben und
werden.
Der Fair Rubber e.V. hat zur Zeit
Lizenznehmer haben das Recht zur
Nutzung des Fair Rubber-Logos
für alle Waren, für die sie die Fair
Trade-Prämie bezahlt haben. Die
auf dem Endprodukt (oder anderer

www.fairrubber.org

(Wie) funktioniert Fairer Handel
mit Naturkautschuk konkret?
er Fair Rubber e.V. erhebt von
den Nutzern des Fair Rubber
Logos auf jedes Kilo DRC (Dry Rubkautschuks in einem Produkt oder

sogar unter dem kostendeckenden
Erzeugerpreis - mit dem Fair Trade-

führbar.

die Produzenten übrig bleibt:
-

0,50, welche in voller Höhe den
Der Fair Rubber e.V. mischt sich
nicht in die Kaufpreis-Verhandlungen zwischen Lieferant und Kunde
ein. Zwar lagen die Weltmarktprenahme eines Höchststandes um
das Jahr 2011 in den letzten zehn
Jahren überwiegend um oder

-

ein Sonderkonto überwiesen. D.h.,
sie wird ausschließlich zur Verbesseauch wenn die Plantagen Verluste
machen. Damit ist sichergestellt,
dass die Fair Trade-Prämie von der

Die Nutznießer, d.h. die Kleinbauern
(über den Vorstand ihrer jeweiligen
Vereinigung) oder gewählte Vertreterinnen und Vertreter einer
Plantage (in einem sogenannten
dungshoheit zu beschließen, was
Fairen Handel passiert.

Wirkung
nzwischen gibt es folgende Produkte mit dem Fair Rubber-Logo:
-

glieder des Fair Rubber e.V. Fair
Trade-Prämien für mehrere Hunschuk an die Lieferantenpartner

überweisen können.
Diese haben (in eigener Entscheigen genutzt, um beispielsweise
te Trinkwasserversorgung für Hunderte von Familien, denen aufgrund
des zunehmend unzuverlässigen
Strom für eine entlegene Plantaschnellere Verbindung zu Schule

weiterführende Schulen, die Übernahme von medizinischen Kosten,
die über die gesetzliche Versorgung
hinausgehen, eine erste Rentenzueiner Gummiplantage, Volleyballfel-

Sie handeln mit Gummiprodukten und möchten
das Konzept des Fairen Handels für Ihre Firma
übernehmen? Drei Schritte zur Mitgliedschaft
oder zum Lizenzvertrag:
-

erfolgt die Zahlung direkt mit dem
Warenwert.
b)
Für Firmen,
die das Logo nutzen möchten,

steht deshalb die Prüfung, ob Fair
gehandelter Naturkautschuk für
Der Fair Rubber e.V. hat derzeit 15
Lieferpartner in Sri Lanka, Thailand
diesen Lieferantenpartnern nicht
werden konnte. Der Verein ist für
feranten genutzt werden sollen,
genüberstehen - sonst wird der
in noch kleinere Stücke geteilt.

2. Kosten
Kautschuk unter Einbeziehung des
Fair Rubber e.V. entstehen folgende
Kosten:
a)
kg DRC: Diese wird, basierend auf
und nach Prüfung des Volumens

jährliche Lizenzgebühr beinhaltet
die Logonutzungsgebühr für bis zu
5 Tonnen.
d)

Nach erfolgter
-

Nichtregierungsorganisationen
terstützen möchten, zahlen keinen
gen des Kautschukhandels können
Firmen können auch einen Lizenzvertrag mit dem Verein abschliewendung die gleichen Rechte und
birgt, allerdings ohne die Rechte
werden ebenfalls quartalsmäßig
berechnet.
c) Logonutzungsgebühr: Diese kostet je nach Gesamtmenge/Jahr pro
maximal 40%, minimal 10% der Fair
Trade-Prämie für die Produzenten
(ein deutlich besseres Verhältnis als
bei vielen anderen Fair gehandelten

liche möglich zu machen, gerade
Fairen Handels hartnäckig ver-

und neuen Lizenzverträgen ein
Einspruchsrecht mit verzögernder Wirkung. Konkret bedeutet
dies, dass wir prüfen, inwieweit
tung des Fairen Handels mit Kautschukprodukten ermöglicht (neue
ob, soweit absehbar, zu erwarten
weder Lieferanten noch Kunden,
mende Zahl von Verkäufern um

Fragen und Details lassen sich am
in Rechnung gestellt und 1:1 an
tergeleitet. Der Verein zahlt die

der Lizenzgebühr verrechnet: Der
haltet die Logonutzungsgebühr für
bis zu 15 Tonnen Kautschuk, die

nehmen Sie mit uns Kontakt auf!

www.fairrubber.org

ANTRAG
Hiermit beantrage ich die
Mitgliedschaft im Fair Rubber e.V. als
natürlichem Kautschuk

oder
___ Hiermit beantrage ich einen Lizenzvertrag mit dem Fair Rubber e.V.

Firma
Name/Kontaktperson:
Straße:
PLZ
Land:
Telefon:
Email:

Postadresse:
Fair Rubber e.V.
Decksteinerstr. 26
50935 Köln, Deutschland
oder via e-mail: info@fairrubber.org

