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Liebe Leute!
Egal, wie wir euch angesprochen haben, ob als potenzielle Schokiverkäufer, Mitfahrer, Sponsoren,
Verkehrswender, Klimaretter, Slow-Fooder, Ideengeber, Einfachmitdemherzendabeiseier (und bitte
immer ein *Innen dahinter denken): Erstmal vielen Dank für das Interesse und offene Ohren.
Zum Verständnis des kommenden Projektes: Wir fahren an Gründonnerstag, 29.03.2018, mit
(Lasten-)Rädern nach Amsterdam, wo wir am 30.03. ankommen, am 31.03. Ladung aufnehmen,
am 01.04. den Rückweg antreten um an Ostermontag, 02.04., wieder in den Startorten (nach
aktuellem Stand: Münster, Duisburg, Düsseldorf) anzukommen und die Schokolade an die
Verkaufsstellen zu übergeben.
Dazu benötigen wir Menschen (Fahrer*Innen und Verkaufsstellen) und Material (Lastenund Normalräder).
Die Fahrt ist eine reine Privatfahrt. Wer mitfahren möchte, melde sich bitte über
http://schokofahrt.de oder direkt bei mir unter den untenstehenden Kontaktdaten.
Verkaufsstellen ordern, nach Absprache mit uns, direkt bei den chocolatemakers. Die
Bestellmengen müssen im Rahmen unserer Transportkapazitäten liegen. Im Anhang dazu mehr.
Wir versuchen in den folgenden Links so viel Information wie möglich mit wenigen Klicks
verfügbar zu machen:
http://www.conacado.com.do/?page_id=36 enthält die Zertifikate der Produktionskooperative
http://treshombresreep.nl/ stellt den Segelfrachter vor
https://www.chocolatemakers.nl Rodney und Enver, die Schokoladenmacher
https://portal.skal.nl/ACM/faces/form/portal/tools/partnercertsearch.xhtml Skal Bio Controle.
Die Registrierungsnummer 028579 führt zum Bio-Zertifkat der chocolatemakers.
http://schokofahrt.de alles rund um die Schokofahrt.
https://www.facebook.com/schokofahrt/
https://lastenrad-ms.de Münster - Heimat der Schokofahrtfamilie mit Lasse, Lotte und Lemmy
Wir freuen uns auf Fragen und Ideen, Mitmacher-, Unterstützer- und Verbreiter*Innen Und so was von auf die Tour!
Herzliche Grüße

Das hier nennt man wohl Disclaimer: Das Schokofahrtprojekt ist eine rein private, in unserer
Freizeit mit viel Herzblut betriebene Initiative. Alles ist gewissenhaft recherchiert. Ein gelegentlich
vielleicht erkennbarer Mangel an Professionalität macht das Ganze dann sicherlich noch
sympathischer ;-) . Für evtl. Fehler entschuldigen wir uns, lassen uns aber nicht haftbar machen.

Anhang

Produkt- und Verkäuferinfo:
Alle genannten Waren sind EG-Bio-Zertifiziert und stammen aus direktem Handel
mit kleinen Bauern-Kooperativen in der Dominikanischen Republik.
Das Fairtrade-Zertifikat der Kakaoproduzenten conacado ist über die Website
von fairtrade-deutschland gegengecheckt. Das Bio-Zertifkat der chocolate-makers ist
auf Skal.nl gegengecheckt, der eigene Link auf der Website der chocolate-makers ist
allerdings fehlerhaft.
Ein Fairtrade-Zertifikat zum Endprodukt Schokolade gibt es nicht.
Der Wiederverkaufspreis:
Unsere Preisempfehlung pro Schokoladentafel ist 4 €. Pro Tafel erbitten wir uns eine
Spende von 0,60 € für das Schokofahrtprojekt.
Für Kakao-Nibs und Kuvertüre haben wir keine Preisempfehlung, die Spendenbitte
ist hier 3,50 € pro kg.
Wir bitten darum, dass den Preisempfehlungen weitestgehend gefolgt wird.
Das Bestellprozedere läuft folgendermaßen:
!!!!!!MAXIMALE BESTELLMENGE WIRD NOCH MITGETEILT!!!!!!!!!!!!
Sende bitte Deine Bestellung bis zum 27.02.2018 an
info@chocolatemakers.nl
Setze dabei
bitte in cc,
damit wir eine Übersicht haben, welche Mengen wir transportieren werden.
Vorkasse!
Hier als kleiner Service eine Vorlage für Deine Bestell-Mail, inkl. Produkt- und
Preisübersicht, Stand Herbst 2017 - ohne Gewähr.
(Hinweis: balg-verpackten Schokoladenbruch handeln die Hersteller leider nicht, ob
sie Nibs oder Kuvertüre auch in größeren Gebinden abpacken, müsstest Ihr mal
nachfragen. Grundsätzlich achten sie sehr auf umweltfreundliche Verpackung. Die
Preise sind ohne Gewähr!)
:::::

RE: Order of Tres Hombres Chocolate #Schokofahrt on Easter, route to
Dear Chocolate-Makers,
as a reseller I support the #Schokofahrt Nr. 3 to several German cities.
I would like to order the following products:
Product

Price
(piece, excl. tax)

TH Chocolate 40% milk chocolate
(box: 10 x 90 g bar)

21.50 €

TH Chocolate 75% dark (box: 10 x 90 g bar)

21.50 €

TH Cocoa nibs (1 kg box)

12.50 €

TH Couverture 40% light (2 kg box)

30.00 €

TH Couverture 75% dark (2 kg box)

30.00 €

I will have my order picked up by
on March 31st at your production site.
Please send the invoic to this address:
RECHNUNGSADRESSE
company/name
street, number
postal code, city
country
VAT-Number:
UMSATZSTEUER-ID
Sincerely yours,
NAME
+ SIGNATUR

::::::::::

Quantity
ANZAHL
eintragen
ANZAHL
eintragen
ANZAHL
eintragen
ANZAHL
eintragen
ANZAHL
eintragen

