wie Gold
Die AKB fördert die Nachhaltigkeit
mit passenden Produkten – zum Beispiel
mit Fairtrade-Gold. Es stammt aus
zertifizierten Minen in Peru, die mit der
Max Havelaar-Stiftung zusammenarbeiten.
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bedingungen.

geht es um mehr als den nachhaltigen
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Mineure und ihre Familien leben in

lich zum Marktpreis eine Prämie von

ärmsten Verhältnissen. Es fehlt an

2000 Dollar pro Kilogramm Gold. Diese

sauberem Trinkwasser, Bildung oder

Mehreinnahmen stehen der Minenko-

medizinischer Grundversorgung.

operative für eine bessere Produktion
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Die Nonprofit-Organisation Max Havelaar
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g
n
u
t
f
i
t
S
r
a
a
l
e
v
a
Die MaexitH über 25 Jahren
steht seinen fairen Handel
für nd geniesst in der
u iz sehr
Schwe bwürdigkeit.
hohe Glau
20

AKB Jahresmagazin | Geschäftsjahr 2019

Die Einhaltung dieser Richtlinien wird
von einer unabhängigen Stelle überwacht und regelmässig geprüft.
Seit dem vergangenen Herbst bietet
die AKB Fairtrade-Goldbarren mit
Max Havelaar-Zertifizierung an und leistet damit einen Beitrag zu Fairness und
Nachhaltigkeit im Goldmarkt.

Nicht alles ist Gold, was glänzt: Deshalb fördert die AKB Fairtrade-Gold aus zertifizierten Minen.
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Bessere Perspektiven: Minenarbeiter in Peru.
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