Ausstellersymbole
Kriterien
Unsere Aussteller bieten dir verschiedene Lösungen an, wie du deinen Alltag mit mehr
Rücksicht auf Umwelt, Tiere, Menschen und letztendlich dein eigenes Wohlergehen
gestalten kannst.
Damit du dich besser orientieren kannst, haben wir unsere AusstellerInnen mit den
folgenden Symbolen versehen.
Sie sind nicht mit einem Siegel oder einer Zertifizierung zu verwechseln, sondern zeigen
dir an, warum ein Produkt oder Unternehmen nachhaltig ist bzw. welchen Beitrag es
zu einer nachhaltigen Entwicklung leistet. Dies kann für die jeweiligen Branchen ganz
Unterschiedliches bedeuten.

Fair & Sozial

Ökologisch

Da wir auf unserer Messe großen Wert
auf ein faires und soziales Miteinander
legen, wird dir dieses Symbol öfter über
den Weg laufen. Du findest darunter
neben fair gehandelten Produkten, deren
Herstellung mit fairen Arbeitsbedingungen
und Löhnen einhergeht, auch anderes
soziales Engagement für ein faires und
soziales Miteinander, wie z. B. Inklusionsprojekte und Entwicklungsarbeit.

An Ständen mit diesem Symbol findest
du Produkte und Unternehmen, die auf
eine schadstofffreie oder schadstoffreduzierte Herstellung achten. Je nach
Produktart kann dies auf unterschiedliche
Art und Weise erfolgen und nachgewiesen werden. Dies kann zum einen
die Nutzung von natürlichen Rohstoffen
beinhalten oder das Verzichten auf
künstliche oder schädliche Inhaltsstoffe.
Meistens stammen diese Produkte aus
biologischem Anbau und sind bestenfalls mit einem Bio-Siegel zertifiziert. Sie
sind dann pestizidfrei erzeugt, frei von
Gentechnik und werden ohne Einsatz von
chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln, Kunstdünger etc. angebaut.

Vegan
Dieses Symbol findest du bei unseren
AusstellerInnen, die Produkte auf rein
pflanzlicher Basis anbieten – also ohne
tierische Bestandteile. Viele bieten tolle
Alternativen zu tierischen Produkten.
Neben dem ökologischen Aspekt eines
veganen Lebensstils ist auch der gesundheitliche Vorteil zu benennen und nicht
zuletzt die ethische Komponente und das
Tierwohl.
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Förderung deines Gesundheitszustands
beitragen können. Unter Gesundheit verstehen wir eine ganzheitliche Sichtweise,
also das körperliche, psychische und
soziale Wohlbefinden. Schließlich gehört
zu einem nachhaltigen Lebensstil auch
ein glücklicher Mensch.

energiesparende Alternativen anbieten
oder mit langer Haltbarkeit und Reparierbarkeit überzeugen, oder auf andere Art
rücksichtsvoll mit unseren natürlichen
Rohstoffen umgehen.

Müllvermeidend
Vereine & NGO`s

ZeroWaste ist ein wichtiger Aspekt, der
auf verschiedenen Wegen erreicht werden kann – ob nun durch die Vermeidung
von Abfall oder die Wiederverwendung,
die Nutzung von recycelten Materialien
oder recycelbare und kompostierbare
Rohstoffe, das Cradle-to-Cradle-Prinzip
und nicht zu vergessen das Upcycling
alter Produkte.

CO2-Sparend

Auf unserer Veranstaltung triffst du
immer wieder auf Vereine und NGOProjekte. Mit ihrem Engagement setzen
sie sich für die verschiedenen Themen
des Tierschutzes, des Umwelt- und
Klimaschutzes sowie für soziale Gerechtigkeit ein. Du erkennst sie an diesem
Symbol. Hilf gemeinsam die Welt zu
verändern!

CO2

Regional/Made in Germany/
Made in Europe

Projekte, Produkte oder Dienstleistungen
mit dem CO2-Symbol leisten einen wichtigen Beitrag für den Klima- und Umweltschutz, indem sie CO2 binden, einsparen,
vermeiden oder kompensieren.
P.S. Ein veganer Lebensstil ist natürlich
besonders CO2-sparend ;-)
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Die Herkunft eines Produktes und die
Produktionsstätten eines Unternehmens
können dir Hinweise auf Transportwege,
Herstellungsprozesse und Arbeitsbedingungen geben. Die Symbole klären dich
darüber auf, ob ein Produkt aus Europa,
Deutschland oder sogar direkt aus deiner
Region stammt.

Gesundheitsfördernd

Ressourcenschonend

Du findest bei uns eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen, die zur

Dieses Kriterium erhalten Produkte aus
erneuerbaren und schnell nachwachsenden Rohstoffen. Du wirst das Symbol
aber auch bei AusstellerInnen finden, die

Bei weiteren Fragen steht dir unser Team gerne zur Verfügung. Auch unsere
AusstellerInnen freuen sich auf interessante und inspirierende Gespräche mit dir.
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