
Community Trade Grundsätze 
 

The Body Shop unterstützt „Fair Trade“. 
 

Als Pionier des fairen Handels in der Kosmetikindustrie, ist es uns ein grosses Anliegen, für andere in diesem 

Gewerbe ein Vorbild zu sein. Durch unser einzigartiges „Fair Trade“ Programm, pflegen wir direkte Beziehungen mit 

sozial benachteiligten und ausgegrenzten Gemeinschaften rund um den Globus, von denen wir qualitativ 

hochstehende und natürliche Inhaltsstoffe, Geschenke und Accessoires beziehen.  

 

Unser äusserstes Ziel ist es, unsere Nachfrage nach natürlichen Inhaltsstoffen, Geschenken und Accessoires auf 

eine faire Art und Weise zu decken. Somit können wir unseren Lieferanten ein sicheres Einkommen bieten und den 

Erwartungen unserer Kundschaft an uns, als ethisches Unternehmen gerecht werden.   

 

Unsere Verpflichtungen: 

 

• Wir streben eine prognostizierbare und langfristige Handelsbeziehung mit Gemeinschaften an. 

• Wir garantieren unseren Lieferanten und ihren Arbeitern einen gerechten Lohn, der die Lebenshaltung 

deckt. 

• Wir unterstützen einheimische Initiativen unserer Lieferanten, die zur Weiterentwicklung der Menschen 

und der ganzen Gemeinschaft dienen. 

 

Diese Verpflichtungen erreichen wir in dem… 

 

• Wir in der Entwicklung und Produktion von neuen Produkten, Geschenken und Accessoires 

Inhaltsstoffe aus „Fair Trade“ einbeziehen, wo immer es nur möglich ist. 

• Wir die gemeinsamen und persönlichen Ziele auf den Erfolg des „Fair Trade“ Programms ausrichten.   

• Wir sicherstellen, dass unsere Nachfrage nach Rohstoffen den Lieferkapazitäten unserer Lieferanten 

gerecht wird und dass die Geschäftlichen Abwicklungen sich in einem zu bewältigen Rahmen 

befinden. 

• Wir ständig unsere eigenen „Fair Trade“ Richtlinien über die höchsten externen Anforderungen stellen, 

z.B. „Smallholder Guidelines of the Ethical Trade Initiative“ (Richtlinien über den Internationalen Handel 

mit Kleinlieferanten) und „Fair Trade Labelling Organisation“ (Richtlinien für „Fair Trade“- zertifizierte 

Produkte. Hergestellt ohne Zwangsarbeit und unter umweltgerechten Umständen). 

• Wir regelmässig an Betriebsprüfungen teilnehmen und unsere Lieferanten über Richtlinien und 

Feedbacks informieren, um die Leistungen auf längere Zeit zu optimieren.  

• Wir unseren Lieferanten den Zugang zum Marktplatz erleichtern, damit nicht eine alleinige 

Abhängigkeit zu The Body Shop entsteht.  

• Wir unsere Kunden in den Läden auf unsere „Fair Trade“ Programme aufmerksam machen und sie 

über die Notwendigkeit und den Nutzen aufklären. 

• Wir uns auch mit  anderen „Fair Trade“ Gemeinschaften zusammenschliessen, um optimale Praktiken 

und gemeinsame Anliegen auszutauschen.  

 

Fakten über Community Trade 2006 

 

• Mehr als die Hälfte der Produkte aus dem The Body Shop® Hauptsortiment und viele unserer 

Trendprodukte enthalten einen oder mehrere Inhaltsstoffe aus unserem „Fair Trade“ Programm. 

• Das The Body Shop “Fair Trade” Programm umfasst Projekte mit 31 Gemeinschaften in 24 Ländern auf der 

ganzen Welt. 

• Jedes Jahr beziehen wir Inhaltsstoffe, Geschenke und Accessoires im Wert von 8 Millionen Schweizer 

Franken über unsere „Fair Trade“ Programme. 

 

 

 


