
TEEKANNE Nachhaltigkeitspolitik im Einkauf
für Tee, Kräuter und Früchte

Unsere Verantwortung - eine nachhaltige Lieferkette

Als traditionsreiches Familienunternehmen sind wir uns seit 1882 unserer großen

Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft bewusst. Bei der Wahrnehmung

unserer Verantwortung und in der täglichen Zusammenarbeit spielen unsere

Lieferanten eine wesentliche Rolle.

Unser Ziel

Die TEEKANNE Gruppe möchte Treiber von gesundem Genuss in Verbindung

mit ökologischen und sozialen Verbesserungen entlang der gesamten

Wertschöpfungskette sein.

Wir sind der Überzeugung, dass eine nachhaltige Rohwarenbeschaffung hierfür

das Fundament bildet.

Deshalb beziehen wir den Großteil unserer Rohwaren auch direkt aus den

Ursprüngen und übernehmen Verantwortung für unsere nachhaltige

Lieferkette. Langjährige, vertrauensvolle Partnerschaften mit unseren

Lieferanten sind für uns und unseren langfristigen Unternehmenserfolg'dabei

sehr wichtig.



Die vorliegende Einkaufspolitik dient uns und unseren Partnern als wichtiger

Leitfaden für die Sicherstellung der Einhaltung von Umwelt- und Sozialstandards

in den Anbaugebieten unserer Rohwaren. Sie ist gültig für alle Schwarz-, Grün-,

Weiß- und Rooibostees sowie für Kräuter und Früchte.

Ziele für eine nachhaltige Rohwarenbeschaffung

1) Kontinuierliche Ausweitung zertifizierter Rohwaren

Bereits heute bezieht TEE ANNE viele seiner Rohwaren Rainforest Alliance-, Bio¬

oder Fairtrade-zertifiziert. Diese Zertifizierungen helfen uns dabei, die Einhaltung

wichtiger Umwelt- und Sozialstandards im Anbau unserer Rohwaren

sicherzustellen. Ein sehr wichtiger Partner ist die Rainforest Alliance,  it der wir

bereits seit 2011 Zusammenarbeiten. Die Zusammenarbeit haben wir 2016

durch die Initiierung eines groß angelegten Projektes zur Qualifizierung und

Zertifizierung unserer Lieferanten im Kräuter- und Früchte-Bereich noch einmal

intensiviert. Wir sind überzeugt, mit der Rainforest Alliance einen starken,

unabhängigen Partner an unserer Seite zu haben, der durch seine langjährige

Expertise eine weitere Entwicklung hin zu umweltschonenden Anbaumethoden

und fairen und sicheren Arbeitsbedingungen mitgestalten kann.

Deshalb setzen wir uns ambitionierte Ziele:

• Bis Ende 2017 haben wir bereits alle unsere Schwarz- und Rooibostees auf

Rainforest Alliance-zertifizierte Rohware umgestellt.

• Bis Ende 2019 beziehen wir alle zertifizierbaren Grüntee- und Weißtee-

Rohwaren ausschließlich Rainforest-Alliance-zertifiziert.

• Bis 2024 werden wir alle Kräuter- und Früchte-Rohwaren zu 100%

Rainforest-Alliance-zertifiziert beziehen.

o Als Zwischenziel möchten wir bis 2020 50% unserer Kräuter- und

Früchte-Rohwaren auf Rainforest Alliance umgestellt haben.



Ein weiteres wesentliches Instrument in Richtung nachhaltige Anbaumethoden

stellt für uns das europäische Bio-Siegel dar. Bei einem biologischen Anbau von

Tee gilt, dass keine chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel oder nicht¬

organische Dünger verwendet werden.

Unser Ziel ist es, ausgewählte Rohwaren innerhalb der nächsten Jahre Bio¬

zertifiziert zu beziehen und hierdurch den zunehmenden Ansprüchen unserer

Kunden gerecht zu werden, umweltfreundliche Anbaumethoden auszuweiten

und Produkte anzubieten, die den strengen Anforderungen der europäischen

Bio-Verordnung folgen.

2) TEEKANNE Code of Conduct

Ein weiteres wichtiges Instrument zur Weiterentwicklung fairer und nachhaltiger

Anbaumethoden stellt unser Code of Conduct dar. Diesen müssen alle unsere

Rohwarenlieferanten unterzeichnen, bevor wir eine Geschäftsbeziehung mit

Ihnen eingehen.

Im Code of Conduct sind auf Basis der ILO-Konventionen wichtige

Sozialstandards definiert, deren Einhaltung unsere Lieferanten garantieren

müssen, wenn Sie mit uns Zusammenarbeiten wollen.

Folgende übergeordnete Themen werden durch den Code of Conduct

abgedeckt:

• Verbot jeglicher Form von Kinder- und Zwangsarbeit

• Einhaltung wesentlicher Maßnahmen zur Arbeitssicherheit und Gesundheit

• Einhaltung von Umweltstandards

• Vorgaben zu Entlohnung und Arbeitszeiten

• Recht auf Versammlungsfreiheit und Kollektivverhandlungen

Auf Basis einer Risikobewertung beauftragen wir unabhängige akkreditierte

Organisationen, die CSR-Audits in den Ursprungsländern durchführen. Diese



dienen der Überprüfung der im Code of Conduct definierten Anforderungen

an unsere Lieferanten.

Seit Anfang 2019 ist TEEKANNE Mitglied der Nachhaltigkeitsplattform Sedex.

Diese Plattform dient Lieferanten und Unternehmen dazu, wichtige

Informationen auszutauschen, um soziale - und Umweltrisiken in Lieferketten

noch besser managen zu können.

TEEKANNE erwartet von all seinen Lieferanten, sich entsprechend den hinter

dem Sedex stehenden SMETA-Anforderungen zu verhalten.

TEEKANNE ist überzeugt, durch die definierten Ziele wichtige Leitplanken für die

Entwicklung hin zu noch nachhaltigeren Anbaumethoden und die

Weiterentwicklung von Arbeitsbedingungen in den Ursprungsländern seiner

Rohwaren zu setzen. Gemeinsam mit unseren Partnern werden wir intensiv an

der Umsetzung unserer Ziele arbeiten, um unserem Anspruch, „Jeden Tag ein

Schlückchen besser , gerecht zu werden.
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