58

Wissen versetzt Berge

Klimaneutraler BIO-FAIRTRADE-Kaffee für
Pflegeeinrichtungen
Das nachhaltige Konzept des oststeirischen Unternehmens GOFAIR bereichert den Markt mit seiner
qualitativ hochwertigen und vollkommen fairen sowie CO2-neutralen Heißgetränkeversorgung aus Automaten.
So werden ausschließlich hochwertige BIO-FAIRTRADERohstoffe verwendet. Einzigartig in der Branche ist, dass
alle Heißgetränke dank der hohen Rohstoffqualität ohne
künstliche Geschmacksverstärker, Aromastoffe und ENummern auskommen, was den Getränken einen unver-

gleichlichen, natürlichen Geschmack verleiht. Statt künst
licher Aufheller, die üblicherweise in Kaffeeautomaten
zum Einsatz kommen, werden GOFAIR-Heißgetränke mit
reinem Bio-Milch-Pulver zubereitet. Auf die Zugabe hoher Zuckermengen als Geschmacksträger kann dank des
vollmundigen Eigenaromas der naturbelassenen Kakaound Kaffeebohnen verzichtet werden. Die Papierbecher,
die aus FSC-zertifizierten Rohstoffen produziert werden,
weisen keinerlei Plastik-Beschichtung auf und sind zu
100 Prozent kompostierbar.
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Aktiver Klimaschutz
GOFAIR hat sich vertraglich verpflichtet, jedes einzelne
Heißgetränk durch den Ankauf von Humus-Zertifikaten aus
der vielfach ausgezeichneten Ökoregion Kaindorf zu 100
Prozent CO2-neutral zu stellen. Dazu wird die Menge aller
verkauften Getränke durch eine Telemetrie, welche sich in
jedem GOFAIR-Heißgetränkeautomaten befindet, lückenlos erhoben und an eine transparente Datenbank reportet. Der ökologische Fußabdruck jedes GOFAIR-Heißgetränkes wurde durch Joanneum Research Graz ermittelt.
Somit können auch Betriebe und Einrichtungen, die sich
für einen GOFAIR-Heißgetränkeautomaten entscheiden,
einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten.
Spezielles Konzept für Pflegeheime
Gerade für ältere Menschen sind gesunde und leicht verträgliche Kaffeesorten von immenser Wichtigkeit. GOFAIR
bietet daher auch ein “Sorglos-Paket“ für Pflegeeinrichtungen und Kliniken – eine Kombination aus bekömmlichen
Getränken in Gastro-Qualität sowie einem Automaten-Sortiment, das eigens auf die Anforderungen und Bedürfnisse
dieser Institutionen abgestimmt wurde.
Die Geräte, die von GOFAIR kostenlos zur Verfügung gestellt werden, reichen von Automaten für den Besucherbereich über Lösungen für die Stationsversorgung bis hin zu
Geräten für Groß- und Kleinküchen, die in wenigen Sekunden eine volle Kanne Kaffee bereitstellen können. Dabei
handelt es sich um professionelle Maschinen in Edelstahl,
die den hohen Ansprüchen in punkto Hygiene vollkommen
gerecht werden. Um die Produktion von Übermengen zu
vermeiden, werden alle Portionen frisch und nach Bedarf
zubereitet. Die in allen Geräten enthaltene Telemetrie garantiert durch automatische Informationen an den technischen Betreuer zudem auch hohe Betriebssicherheit und
bietet die Möglichkeit einer Fernwartung.
Mehr als 60 Pflegeheime aus ganz Österreich haben sich
mittlerweile für das nachhaltige GOFAIR-Konzept entschieden. „In diesem Bereich wird zusehends großer Wert auf
eine gut bekömmliche und gesunde Kaffeeversorgung für
BewohnerInnen, MitarbeiterInnen und BesucherInnen gelegt – diesen Ansprüchen können wir mit unserem Konzept in jeder Hinsicht mehr als gerecht werden.“, so Rainer
Dunst, Geschäftsführer der GOFAIR GmbH.

Nähere Informationen erhalten Sie unter
GOFAIR GmbH
Ebersdorf 230
A-8273 Ebersdorf
Tel.: 050 4999
office@gofair.at
www.gofair.at

Factbox
GOFAIR bietet hochwertige, faire und gesunde Heißgetränke, kombiniert mit einem wertvollen Beitrag für
den Umwelt- und Klimaschutz. Jedes einzelne Getränk unterstützt zudem das Humusaufbauprojekt der
Ökoregion Kaindorf!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100 % klimaneutral
ohne künstliche Aromastoffe
frei von E-Nummern
100 % Bio-Milch statt Aufheller
Becher 100 % kompostierbar
höchste BIO-Qualität
FAIRTRADE-zertifiziert
laktosefreier Aufheller als Alternative
extrem energieeffizient
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