
 

Pressemitteilung 

nobunto Kerzen jetzt Fair Trade zertifiziert 
 

Seit Ende Januar 2019 ist nobunto in Südafrika mit den handbemalten Kerzen und Keramik durch Ecocert 

IMO gemäß dem „Fair for Life“ Standard Fair Trade zertifiziert. 

 

März 2019 - Fair Trade war und ist für nobunto in Südafrika nicht nur ein reiner Marketing-Aspekt. Fairer 

Handel ist, mit all seinen Herausforderungen und Entwicklungsmöglichkeiten, ein Weg in eine sichere Zukunft. 

Nachdem nobunto in Südafrika im Jahr 2010 schon unter diesem Gedanken entstanden ist, erkannte man 

bald, dass viele der eigenen Leitmotive perfekt mit denen der Fair-Trade-Bewegung zusammenpassen. 
 

„Die positive Entwicklung und die damit verbundenen Ziele für die Zukunft waren ausschlaggebend dafür, sich 

mit dem Thema Zertifizierung näher zu beschäftigen und diese anzugehen. Für uns ist die Zertifizierung und 

damit die unabhängig bestätigte Einhaltung der Fair Trade Prinzipien ein wichtiger Faktor, um unsere 

Glaubwürdigkeit zu festigen. Die intensiven Monate haben sich gelohnt und helfen die Entwicklung der 

Manufaktur in Südafrika nachhaltig zu fördern und die Arbeitsplätze für die Kunsthandwerker langfristig zu 

erhalten.“, erklärt Thomas Berlt, der Geschäftsführer von nobunto in Deutschland. 
 

Das „Fair for Life“ Programm wurde gemeinsam von der Bio-Stiftung Schweiz und dem Institut für 

Marktökologie (IMO) entwickelt. Ein wichtiger Impuls für die Gründung des Zertifizierungsprogramms lag 

darin, Standards für Produkte zu entwickeln, die im bestehenden Fairtrade-System bis dato nicht zertifizierbar 

waren. Das „Fair for Life“ Programm baut auf bestehenden Standards auf, fordert aber auch sozial 

verantwortliche Arbeitsbedingungen entlang der gesamten Lieferkette ein. Informationen zum Standard und 

die Ergebnisse unseres Audits sind auf www.fairforlife.org abrufbar. 
 

nobunto ist eine Manufaktur im südafrikanischen Napier. In liebevoller Handarbeit entstehen hier kunstvoll 

handbemalte Kerzen und farbenfrohe handbemalte Keramik. Das Wort nobunto kommt aus der Sprache der 

Sotho und heißt so viel wie „für die Menschen“. Der Name steht, genauso wie das Logo mit den vier ineinander 

greifenden Händen, für Gemeinschaft, Zusammenhalt, Freundschaft, Vielfalt, Teamwork und Fairen Handel. 
 

 

 

Über Nobunto Deutschland: Nobunto Deutschland wurde im Jahr 2011 gegründet und vertreibt die Fair-Trade-Produkte der 
südafrikanischen Manufaktur in Deutschland und im europäischen Raum. nobunto in Deutschland arbeitet unmittelbar und ohne 
weiteren Zwischenhandel mit nobunto in Südafrika zusammen. Dort entstehen hauptsächlich kunstvoll handbemalten Kerzen und 
farbenfrohe handbemalte Keramik in detailreicher Handarbeit. Thomas Berlt, der Geschäftsführer der Nobunto Deutschland UG, 
besucht dabei regelmäßig die Manufaktur. Viele Mitarbeiter kennt er inzwischen über zehn Jahre persönlich.  
Neben dem Vertrieb der Produkte der Manufaktur nobunto aus Südafrika, betreibt Nobunto Deutschland unter www.nobunto.de 
seit April 2015 einen Onlineshop für Kunsthandwerk, Wohnaccessoires, Geschenkideen und Afrika-Dekoration, vorwiegend aus 
Südafrika, aber auch aus vielen anderen afrikanischen Ländern. 
 

Kontakt: Thomas Berlt, Geschäftsführer 

Nobunto Deutschland UG (haftungsbeschränkt), Trauerberg 36, 14776 Brandenburg 

Telefon/Fax: +49 3381 798651 | shop@nobunto.de | www.nobunto.de 
 

Bildmaterial: www.nobunto.de/info/presse 

Pressebereich auf Press Loft: www.pressloft.com/app/press-office/nobunto 
 

Der Fotovermerk für alle Fotos lautet: nobunto.de / Angabe der Bezugsquelle: www.nobunto.de 

Bei einer Veröffentlichung würden wir uns über ein Belegexemplar freuen.  
 

Gerne unterstützen wir Sie auch bei Fotoproduktionen mit der Zusendung von Produktmustern. Bitte senden 

Sie uns einfach eine kurze Mail mit Nennung Ihres Namens, des Verlages oder der Redaktion für die Sie tätig 

sind: shop@nobunto.de 


