Sich jetzt engagieren

Mit dem Rad nach Wilstedt
Die Aktion am 6. Mai
Wir bringen unseren SLOKOFFIE mit dem Vitra
Car:go Lastenrad am Sonntag, den 6. Mai nach
Lilienthal zum Rösten und bringen ihn dann
nach Wilstedt zu den Olivenöltagen, wo er
den Liebhabern des guten Geschmacks frisch
gebrüht kredenzt wird.
Auf dem Weg zurück nehmen wir dann gerne
das von Ihnen erworbene und fair gehandelte
Olivenöl in unserem SLOKOFFIE-Lastenrad
nachhaltig und gebührenfrei mit nach Bremen.

Die Ampeln für nachhaltige Mobilitätskonzepte stehen auf grün. Grün ist ein Anreiz
für alle die auf der Suche nach nachhaltigen
Formen der Mobilität, des Wirtschaftens,
Handelns und Lebens sind und grün ist die
Farbe der MOBILITÄTSARENA.
Menschen die ihre Arbeitswege, Besorgungen und Termine stressfrei, ohne Luftverschmutzung, Hektik und Stress gestalten und
Konsumenten, die ihren Kaffee mit gutem
Gewissen genießen wollen, sind in der
MOBILITÄTSARENA in bester Gesellschaft.
Hier finden sich Argumente, Themen, Veranstaltungen und Typen zusammen, für die
das Fahrrad die richtige Alternative für ein
besseres Leben ist.

Bremen – Lilienthal – Wilstedt – Bremen
8:30 Uhr Treffen Präsident-Kennedy-Platz
10:00 Uhr Ankunft Lilienthal
10:30 Uhr Weiterfahrt nach Wilstedt
12:00 Uhr Ankunft Wilstedt
18:00 Uhr Rückfahrt nach Bremen
Ihr Olivenöl können Sie dann gerne ab
Montag, den 7. Mai hier abholen:
fahrrad express Bremen  Fon 0421-707027
Bohnenstraße 7  28203 Bremen-Ostertor

Der neue Verein
Die MOBILITÄTSARENA e.V. ist neu und
gemeinnützig. In der ARENA kann man bei
einer fair gesegelten und anregenden
Tasse SLOKOFFIE Themen besprechen und
Aktionen planen. Wir freuen uns über einen
Kontakt unter www.mobilitaets-arena.com
und möchten Sie gerne zu einem unserer
Treffen oder zu einer unserer Veranstaltungen einladen.

www.slokoffie.de
Biten Gesellschaft für gesegelten Kaffee mbH
Contrescarpe 33  28203 Bremen
Fon +49 173 8407567  Mail: info@slokoffie.de

Mit dem Lastenrad
zu den Oliventagen
Wir bringen unseren SLOKOFFIE nach
Wilstedt und ihr Olivenöl nach Bremen

Sonntag, 6. Mai

Nachhaltige Transportketten

Gesegelter Kaffee

Das Fahrrad ist die bessere Alternative

Das Projekt SLOKOFFIE importiert den nachhaltigen Kaffee der Romero-Brüder, die mit
ihren Initiativen Molinos de Honduras und
CAFICO in den honduranischen Gebirgswäldern geschmackvollen Kaffee ökologisch
anbauen und ihn unter fairen Bedingungen
mit der einheimischen Bevölkerung ernten.
Dem nachhaltigen Anbau folgt
der nachhaltige Transport
Unser Spitzenkaffee wird mit der in den
Niederlanden gebauten AVONTUUR, einem
modernen Zweimast-Lastensegler unter der
Flagge von TIMBERCOAST, nur mit Windkraft
über den Atlantik nach Bremen gesegelt.
Nachhaltige Mobilität ist besonders klimaund umweltschonend, wenn sie für den
Transport von ökologisch fair produzierten
Lebens- und Genussmitteln genutzt wird.
Dies gilt erst recht, wenn die Transportwege von Gütern und Waren kurz sind und
aus der Region kommen wie das Olivenöl
aus Wilstedt oder wenn sie emissionsfrei
mit Lastenseglern und Lastenrädern transportiert werden, wie unser SLOKOFFIE aus
Honduras.
Ehrlich und kompromisslos
Unsere Geschäftsidee ist die nachhaltige
Gestaltung der gesamten Lieferkette, vom
existenzsichernden, ökologischen Anbau in
Übersee, über transatlantische Transportketten bis zur Auslieferung an unsere Kunden
vor Ort. Dieser Prozess ist für uns der ehrliche und kompromisslose Weg der Nachhaltigkeit, der den guten Geschmack von
SLOKOFFIE so besonders macht.

Unser SLOKOFFIE wird in Lilienthal geröstet
und veredelt und mit Lastenrädern emissionsfrei an regionale Märkte, Cafés, Röstereien
und Endverbraucher geliefert.

Feinstaubalarm, Dauerstaus, Lärm, kaum
Platz für Fußgänger und Radfahrer sind
die Folgen einer jahrzehntelangen automobilfreundlichen Politik, die an Akzeptanz
verloren hat. Es ist nicht verwunderlich,
dass der Autoverkehr in Städten mit steigender Einwohnerzahl schrumpft und
der Anteil von Radfahrern, die sich mehr
Lebensqualität wünschen, sich in den
letzten Jahren fast verdoppelt hat.
Ganz und gar emissionsfrei
Mit dem Fahrrad kann man seine Ziele
umweltfreundlicher und flexibler erreichen,
wie wir mit unserem Vitra Car:go Lastenrad, mit dem wir bis zu 200 Kilo besten
SLOKOFFIE ganz und gar emissionsfrei bis
an die Tür unserer Kunden bringen.
Fahrräder sind heute zum trendigen und
stylischen Verkehrs- und Transportmittel
geworden, mit dem jeder Transport zu
einem klimaschonenden Ereignis und mit
einer Tasse bestem SLOKOFFIE zu einem
besonderen Genuss werden kann.

