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GOFAIR - klimaneutraler Kaffee
übersiedelt nach Ebersdorf
Das durch und durch nachhaltige
Konzept von GOFAIR bereichert
den Markt mit seiner qualitativ
hochwertigen, vollkommen fairen
und CO2-neutralen Heißgetränkeversorgung aus Automaten.

Für die frisch zubereiteten Getränke
werden ausschließlich hochwertige
BIO-FAIRTRADE-Rohstoffe verwendet.
Einzigartig in dieser Branche ist, dass
alle Heißgetränke dank dieser hohen
Rohstoffqualität ohne künstliche Geschmacksverstärker, Aromastoffe und
E-Nummern auskommen, was den
Getränken einen unvergleichlichen, na-

türlichen Geschmack verleiht. Doch das
ist noch nicht alles: Anstelle von künstlichen Aufhellern, die üblicherweise in
Kaffeeautomaten zum Einsatz kommen, werden GOFAIR-Heißgetränke
mit reinem Bio-Milch-Pulver zubereitet
und auch auf die Zugabe hoher Zuckermengen als Geschmacksträger kann
dank des vollmundigen Eigenaromas
verzichtet werden. Die verwendeten
Papierbecher weisen keinerlei PlastikBeschichtung auf und sind zu 100 Prozent kompostierbar. Darüber hinaus
wird mit Hilfe der Ökoregion Kaindorf
jeder einzelne Becher sogar vollkommen klimaneutral! Durch das international anerkannte Humusaufbauprojekt
ist es möglich, ausgelaugte Ackerböden wieder zu rekultivieren und durch
die Anhebung des Humusgehaltes große Mengen CO2 aus der Atmosphäre
langfristig im Boden zu binden.
GOFAIR hat sich vertraglich dazu verpflichtet, jedes einzelne Heißgetränk
durch den Ankauf von Humus-Zertifikaten der Ökoregion Kaindorf zu 100
Prozent CO2-neutral zu stellen. Dazu
wurde der ökologische Fußabdruck
jedes Getränkes durch Joanneum Research Graz ermittelt. Die Menge aller
verkauften GOFAIR-Heißgetränke wird

durch eine Software lückenlos erhoben
und an eine Datenbank übermittelt. Im
Jahr 2017 konnte so bereits die Rekordmenge von 260 Tonnen CO2 kompensiert und damit ein wichtiger Beitrag
zum Klimaschutz geleistet werden.
Der rasant wachsende Kundenstamm
von GOFAIR war nun auch ausschlaggebend dafür, dass man sich für eine
Standortverlegung von Wörth an der
Lafnitz nach Ebersdorf entschieden hat:
Mittlerweile werden bereits so viele
Unternehmen, Institutionen und Pflegeheime in ganz Österreich mit den
natürlichen Kaffee- und Kakaospezialitäten von GOFAIR versorgt, dass eine Erweiterung der Firmenzentrale dringend
notwendig war. Interessenten sind am
neuen Firmenstandort in Ebersdorf natürlich jederzeit herzlich willkommen!
Nähere Informationen: GOFAIR GmbH,
8273 Ebersdorf 230, www.gofair.at

