GEMEINSAM FÜR EINE POSITIVE ZUKUNFT
Diese Couverture wird aus 100% nachhaltigem Kakao, Milch,
Zucker und Vanille hergestellt. Mit dem Kauf dieser Couverture
tragen Sie zum Schutz der menschlichen und natürlichen
Ressourcen bei, unterstützen den Wohlstand der Bauern und
schaffen eine nachhaltige Zukunft für ihre Kinder.

KAKAO

Die Kakaobohnen, die zur Herstellung dieser
Couverture verwendet werden, stammen aus
nachhaltigem Anbau.
Mit dem Kauf unterstützen Sie die
Kakaobauern dabei, die Produktivität des
Anbaus zu verbessern, ihre Gemeinschaften/
Communities zu entwickeln und ihren Kindern
eine bessere Zukunft zu ermöglichen.
Gemeinsam für eine positive Zukunft.
Für alle unsere Couverturen verwenden wir 100% nachhaltigen Kakao. Um
sicherzustellen, dass wir unsere Unterstützung für die Kakaobauern und den
positiven Einfluss auf die Umwelt maximieren, haben wir beschlossen, unsere
Beziehung mit Cocoa Horizons, einer Initiative von Barry Callebaut und Forever
Chocolate, weiter zu festigen.
Dank Cocoa Horizons wird ein Teil unserer Einnahmen wieder in die Landwirte und
deren Gemeinden investiert, damit die jüngere Generation ihre Träume
verwirklichen kann.

Milch ist eine wichtige Zutat, die die Couverture von Carma zu dem macht, was sie
ist. Bei Carma verlangen wir von unseren Lieferanten, dass sie die Regeln für guten
Tierschutz, landwirtschaftliche Leistung und Umweltverantwortung einhalten. Dies
haben wir im VisionDairy Charter festgehalten. Konkret bedeutet dies:
•

Gewährleistung des Wohls der Kühe durch den Aufbau gesunder und produktiver
Herden, nahrhafter und nachhaltiger Ernährung und tiergerechter Kälberpflege.

•

Effiziente Erzeugung von sicherer, qualitativ hochwertiger Milch, Sicherstellung
der Menschenrechte, Unterstützung der Gesundheit und des Wohlbefindens der
Bauern und der Mitglieder der örtlichen Gemeinschaften.

•

Reduzierung des CO2-Fussabdrucks: Förderung der Bodenfruchtbarkeit, Schutz
der Wasserqualität und dem gleichzeitig schonenden Umgang der natürlichen
Ressourcen, sowie der Erhaltung der Artenvielfalt.

Die für die Herstellung dieser Couverture
verwendete Milch stammt ausschliesslich von
Schweizer Bauern, die uns die feinste Milch liefern.
Dies bedeutet, eine gute Lebensqualität für die
Kühe und nachhaltige Produktionspraktiken zu
gewährleisten, die den CO2-Fussabdruck in der
Welt reduzieren.

Gemeinsam für einen positive Zukunft.

MILCH

Vanille ist eines der teuersten Gewürze der Welt und in vielen Ländern
verantwortlich für das oft einzige Einkommen vieler Familien. Wir bei
Carma glauben, dass es ein absolutes Muss ist, dass wir unsere Vanille
verantwortungsvoll beschaffen. Deshalb verlangen und unterstützen wir
von allen unseren Lieferanten, dass sie sich für die Verbesserung der
Lebensgrundlagen der Vanillebauern, ihres agronomischen Wissens
und ihrer Fähigkeiten einsetzen.
Durch die Partnerschaft unserer Gruppe mit Prova, dem weltweit
führenden Lieferanten von Vanille, sind wir stolz darauf, 100%
nachhaltige Vanille aus Madagaskar zu verwenden. Zusätzlich
unterstützen wir mit diesem speziellen Projekt die Vanillebauern dabei,
ihr Einkommen mit Kakao zu diversifizieren.

Für uns ist es eine bewusste Entscheidung, die
für unsere Couverture verwendete Vanille aus
verantwortungsvoller Herkunft aus Madagaskar
zu beziehen. Wir arbeiten mit unserem
Lieferanten zusammen, um sicherzustellen,
dass über 450 Vanillebauern Unterstützung
erhalten, um ihre Lebensgrundlagen, ihr
agronomisches Wissen und ihre Fähigkeiten zu
verbessern.
Gemeinsam für eine positive Zukunft.

VANILLE

ZUCKER

Bei Carma kommt der Zucker zu 100% aus der Schweiz und ist
nachhaltig. Nachhaltige Zuckerrüben bedeuten, dass alle unsere
Lieferanten die Anforderungen der branchenweit anerkannten und von der
Plattform der Sustainable Agriculture Initiative (SAI)*, unabhängig
durchgeführten Nachhaltigkeitsbewertung für landwirtschaftliche Betriebe
erfüllen.
In der ganzen Schweiz gibt es nur 2 Zuckerfabriken. Landwirte, die
Zuckerrüben liefern, transportieren diese meist per Bahn, um die
Umweltbelastung durch den Strassentransport zu minimieren. Zudem
praktizieren sie eine intelligente Restenverwertung: Sie verwenden die
Nebenprodukte zur Herstellung von Viehfutter oder Naturdünger.
*wichtigste Plattform der weltweiten Lebensmittel- und Getränkeindustrie zur Förderung
einer nachhaltigen Landwirtschaft,

Der in dieser Couverture verwendete Zucker
stammt von Schweizer Bauern, die die
höchsten Standards einer nachhaltigen und
umweltfreundlichen Produktion einhalten.
Die Zuckerrüben-Bauern nutzen
hauptsächlich den Schienenverkehr und üben
ein intelligentes Abfallrecycling.
Gemeinsam für eine positive Zukunft.

SOYA LECITHIN
100% nachhaltig, ohne GVO
•
Unser Sojalecithin ist Proterra-zertifiziert. Zusammen mit Proterra stellen
wir den nachhaltigen Anbau von Sojabohnen sicher, indem wir von
unseren Lieferanten die Einhaltung strenger Kriterien verlangen: Die
Anbaumethoden werden so durchgeführt, dass der Amazonas und alle
anderen hochwertigen Wälder, der Schutz und die Rechte der Gemeinden
und Bauern sowie der Biodiversität gewährleistet sind.
Unser Sojalecithin, das wir zur Herstellung von Couverturen verwenden,
ist zu 100% nachhaltig.

Nachhaltigkeit
Das Konzept der Nachhaltigkeit beruht auf einem einfachen Prinzip: Die natürlichen Ressourcen sind begrenzt und sollten
klug und mit langfristiger Perspektive genutzt werden, um sie für die künftigen Generationen zu erhalten.

Für die Herstellung von Schokolade werden folgende Rohstoffe verwendet: Kakao, Milchprodukte, Zucker, Vanille und
Sojalezithin. In den kommenden Jahrzehnten wird die steigende Nachfrage nach Lebensmittelprodukten aufgrund einer
wachsenden Weltbevölkerung soziale und ökologische Herausforderungen für die Beschaffung dieser Rohstoffe mit sich
bringen. Um die wachsende Weltbevölkerung zu ernähren, ohne die Ressourcen der Welt zu erschöpfen, muss die
nachhaltige Produktion von Nahrungsmitteln aus der Nische zur Normalität werden.
Schokoladenproduktion, die menschliche und natürliche Ressourcen schützt und respektiert sowie geringe Auswirkungen
auf die Umwelt hat, wird als nachhaltige Schokolade bezeichnet. Nachhaltige Schokolade ist wirtschaftlich gerecht, trägt
zum Wohlstand der Bauern, zur Bildung der Jugend und vor allem - zu ihrer besseren Zukunft bei.
Wir lieben Schokolade und wollen dazu beitragen, dass sie ewig hält. Es ist keine Aufgabe, kein Programm oder eine
Kampagne - nachhaltige Schokolade ist eine Bewegung, die in der Schokoladenindustrie die Norm sein sollte.
Wir sind überwältigt von Freude und Dankbarkeit, endlich sagen zu können, dass wir als erste Schokoladenmarke der
Welt Carma-Kuvertüren mit 100% nachhaltig gewonnenen Zutaten herstellen: Kakao, Milchprodukte, Zucker, Vanille und
Sojalezithin.

Forever
Chocolate
Forever Chocolate (FC) ist die
Nachhaltigkeitsverpflichtung der Barry CallebautGruppe, die bis 2025 umgesetzt werden soll. Sie
besteht aus 4 ehrgeizigen Zielen.
Die Cocoa Horizons Foundation ist unser bevorzugtes
Mittel zur Umsetzung von Nachhaltigkeitsprogrammen
mit Bauern, um diese anspruchsvollen FZ-Ziele zu
erreichen. Die Hauptaufgabe der COH besteht darin,
den Wohlstand der Kakaobauern voranzutreiben,
indem selbständig wirtschaftende und sich selbst
versorgende Bauerngemeinschaften geschaffen
werden, die Natur und Kinder schützen. Sie wird
hauptsächlich durch Kundenprämien für nachhaltige
Kakaoprodukte finanziert.

Um die Differenzierung der Kommunikation
aufrechtzuerhalten, haben wir jede Marke als
Champion positioniert und die Fortschritte auf einer
FC-Säule hervorgehoben, die am stärksten mit ihrer
Markenidentität und ihrem Zweck verbunden ist. Alle
globalen Gourmet-Marken haben sich verpflichtet, bis
2025 nur nachhaltige Zutaten zu beziehen..
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100% NACHHALTIGE Couverture

CARMA – NACHHALTIGKEITS VERSPRECHEN

Gemeinsam machen wir einen Unterschied
Bei Carma kümmern wir uns um die Menschen und
den Planeten. Wir sind wissen, dass Nachhaltigkeit
keine Aktion ist, sondern eine Bewegung, die
langfristig einen Unterschied macht.

ERFOLGREICHE
BAUERN

FÖRDERUNG DER JUGEND:
Jungen Menschen zu helfen, ihr Potenzial auszuschöpfen
und dadurch die wirtschaftliche Entwicklung ihrer
Gemeinden unterstützen. Um dieses Ziel zu erreichen,
unterstützen wir Studenten im Ausbildungszentrum
Afféry (Elfenbeinküste). Während eines dreijährigen
Programms lernen Schülerinnen und Schüler im Alter von
16 bis 25 Jahren unternehmerische Fähigkeiten und
erwerben Kenntnisse über eine breite Palette
nachhaltiger landwirtschaftlicher Prozesse,
einschliesslich des Kakaoanbaus, damit sie sich
differenzieren können und unabhängiger sein zu können.

NACHHALTIGE Couverture:
Herstellung von Couverturen mit 100% nachhaltigen Zutaten
- Kakao, Milchprodukte, Zucker und Vanille. Zutaten, die den
Menschen unterstützen und einen positiven Einfluss auf die
Umwelt haben.

FÖRDERUNG
DER JUGEND

WIR UNTERSTÜTZEN
JUNGE MENSCHEN DABEI,
IHR POTENZIAL VOLL
AUSZUSCHÖPFEN UND
FÜR SIE UND IHRE
GEMEINDEN EINE BESSERE
ZUKUNFT ZU SCHAFFEN.

FLORIERENDE
NATUR

NACHHALTIGE
Couverture

ZUTATEN DIE DEN
MENSCHEN
UNTERSTÜTZEN UND
EINEN POSITIVEN
EINFLUSS AUF DIE
UMWELT HABEN.

