
WIR LEBEN NACHHALTIGKEIT, WERTHALTIGKEIT UND WOHLTÄTIGKEIT. 
PANDA COFFEE STEHT FÜR RESSOURCENSCHONENDE PRODUKTION, 

FAIRE BEZAHLUNG UND VERANTWORTUNGSVOLLEN KONSUM. PRO KILO
SPENDEN WIR 3€ AN HUMANITÄRE UND ARTENSCHUTZERHALTENDE

ORGANISATIONEN.

PANDA COFFEE
GOOD COFFEE - GOOD KARMA



U N S E R E 
V I S I O N
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“EINE LEBENSWERTE 
ZUKUNFT FÜR MENSCH, TIER 

UND PFLANZE DURCH DIE 
UMSTELLUNG 

BILLIGER KONSUMGÜTER AUF 
NACHHALTIGE, QUALITATIV 
HOCHWERTIGE PRODUKTE 

GEPAART MIT 
SOZIALEM ENGAGEMENT.”



Panda Coffee ist ein Social Busi-
ness, das durch den Verkauf von 
hochwertig produziertem, fair 
gehandeltem und schonend geröstetem 
Bohnenkaffee sowie der recycelten Ab-
fallprodukte der gesamten Produktion-
skette Gelder generiert, die auf humanitärer, 
artenerhaltender und umweltschonender Ebe-
ne investiert werden.  

Bei der Selektion unserer Bauern legen wir höch-
sten Wert auf die nachhaltige Produktion des 
Luxusgutes Kaffee und garantieren im Ge-
genzug ein finanziell sorgenfreies Leben für 
unsere Bauern.

Da uns am Gewinn nur das effektive Wachstum 
unseres Herzensprojektes interessiert, haben 
wir uns entschlossen, nicht nur 
innerhalb der Kaffeeindustrie zu agieren, 
sondern auf die Probleme dieser Welt zu re-
agieren – frei nach dem Motto: Good Coffee. 
Good Karma.

Panda Coffee verkauft nur fair gehandelten 
und biologisch angebauten, qualitativ hoch-
wertigen, schonend langzeit- und trommel-
gerösteten Kaffee und Kaffeekirschentee. 
Dabei achten wir außerdem darauf, dass nur 
natürliche Düngemittel verwendet werden, 
ressourcenschonend gearbeitet wird, die 
Bohnen von Hand gepflückt und weiterverar-
beitet werden und für alle an der Wertschöp-
fungskette beteiligten Personen den Leb-
ensstandard sichernde Arbeitsbedingungen 
herrschen.

UNSERE
MISSION

UNSERE
BEDINGUNGEN



„Eine tatsächliche und den Problemla-
gen angemessene Integration von Nach-
haltigkeitspolitik in Deutschland wurde auch 
20 Jahre nach der Rio-Konferenz weder umfas-
send noch konsequent verwirklicht. Gemessen 
am Stand der (Natur- )Wissenschaft, die uns 
unentwegt die nicht nachhaltigen Entwicklun-
gen vor Augen führt, sowie gemessen an den 
theoretisch-konzeptionellen Diskussionen zur 
Weiterentwicklung von Strukturen und Proz-
essen in Politik und Verwaltung läuft die deut-
sche Nachhaltigkeitspolitik dem Bedarf hin-
terher.“ (Politikbarometer zur Nachhaltigkeit in 
Deutschland; Studie des WWF)

Nachhaltigkeit darf nicht länger nur ökolo-
gisches Handeln bedeuten, sondern muss die 
Brücke zwischen natürlichem und gesundem 
Firmenwachstum bei der Betrachtung der 
Umwelt als “endliche” Hauptressource bilden. 
Besonders in der Kaffee-Industrie wird Raub-
bau an Mensch und Natur betrieben – Stich-
worte hierzu sind Intransparenz, Ausbeutung 
und Mono-Kultur. Da Kaffee als Genussmittel 
bei Erwachsenen mit 162 Litern pro Kopf pro 
Jahr konsumiert wird, sehen wir einen riesigen 
Markt und einen riesigen Handlungsbedarf, 
um eine echte Alternative mit hoher Qualität 
für bewusste Konsumenten zu schaffen und 
uns außerdem als gutes Beispiel für nachhal-
tiges Wirtschaften am Markt zu etablieren.

DAS 
PROBLEM

DIE 
LÖSUNG



E I N E  G E S C H I C H T E

Panda Coffee spricht alle Kaffeegenießer, Weltver-
besserer und nachhaltig agierenden Betriebe an, 
die den Wert von charakteristischen Geschmack-
seigenschaften beim Kaffeegenuss schätzen und 
soziales Engagement unterstützen.
Panda Coffee verkauft nicht nur Kaffee, sondern 
eine Geschichte. Eine Geschichte, die die Indus-
trie aus einem anderen Blickwinkel beleuchtet: 
Produkte sind viel mehr als Produkte. Jedes Gut, 
das beim Kunden ankommt, ist durch eine Vielz-
ahl von Händen gegangen.
Jede dieser Hände – ob Kaffeebauer, Exporteur 
oder Röster – ist ein wichtiger Teil der Wertschöp-
fungskette und maßgeblich daran beteiligt, die 
vom Kunden gewünschte Qualität zu generieren. 
Mit unserer „Reise des Pandas“ lassen wir unser 
Maskottchen, dem wir eine Seele, einen Willen 
und viele Fragen einhauchen, all diese Schritte 
begleiten. So werden auf eine positive Art viele 
wertvolle Informationen kommuniziert, die 
sowohl über politische, ökonomische und soziale 
Probleme aufklären, als auch Lösungsansätze 
liefern.



„Ist das schön“, denkt der Panda und lächelt 
wohlig. Die Morgensonne streichelt sein Fell 
wie eine sanfte Decke. Da fühlen sich die harten 
Holzplanken, auf denen er liegt, gleich viel we-
icher an. Er spürt die leichten Wellen unter dem 
Dampfer, die ihn sacht hin und herschaukeln las-
sen. „Fast wie früher“, denkt der Panda. Damals 
hatte ihn seine Mama herumgetragen und auch 
als Kissen hatte sie gedient. Sich an ihren Körper 
zu schmiegen, war noch wärmer, als diese Son-
nenstrahlen – doch schnell wurde er groß und sie 
schickte ihn los, seine eigene Familie zu gründen. 
Doch darauf hatte er so gar keine Lust und fraß 
lieber Bambus ohne sich zu bewegen. Bis er eines 
Tages diese roten fruchtigen Hüllen fand, die ihn 
so aktiv gemacht hatten... Kaffeekirschen, wie er 
heute weiß. „Kaffeekirschen“... denkt der Panda. 
„Mein Lieblingsfrühstück.“ Er öffnet die Augen. 
Er blinzelt. Er reibt sich die Augen. Er blickt sich 
erneut um. „Wooooow, wir sind da!“ Der Panda 
springt auf und blickt in die Ferne. Er sieht Berge, 
die bis in die Wolken reichen, bunte Häuser, die 
auf dem Berg stehen, Wolkenkratzer, die wie aus 
der Zukunft aussehen, viele Autos, Fahrräder und 
Tuktuks. Um ihn herum wimmelt es von Booten 
und Menschen, die diese be- und entladen. Der 
Panda setzt sich wieder hin und kramt in sein-
er Jutetasche. Er holt ein paar getrocknete Häute 
roter Früchte hervor und steckt sie sich wohlig 
grummelnd in den Mund. Sein Gehirn beginnt zu 
arbeiten.

Schwere Schritte nähern sich. „Buenos Días, Panda! 
Frühstückst du wieder diese Kaffeekirschen? Gib mir 
mal eine ab, ich werde heute viel Energie brauchen!“ 
Ein braungebrannter Mann mit dunklem, ungekäm-
mten Haar und dreckiger Kleidung hält dem Panda 
die Hand hin. „Hola, José.“ Der Panda nickt ihm zu 
und lässt einige Früchte in die ungewaschene Hand 
fallen. „Iss schnell, wir gehen gleich von Bord!“ ruft 
José ihm im Weggehen zu, als auch schon die Rufe 
der spanischsprachigen Besatzung über die Plank-
en hallen. „Tschüss, Florentina“, sagt der Panda leise 
und streichelt wehmütig die Rehling des Schiffes, 
das ihn in 35 Tagen quer über den Pazifik getragen 
hat. „Hombre, más rápido!“ „Oye, qué pasa?“ „Qué 

DIE ANKUNFT 
IN LIMA...

hay?“ „Vamos!“ “Juntos!“ „Und du, steh nicht länger 
im Weg, Panda! Ich hab dir schon oft gesagt, dass du 
uns sowieso nicht helfen kannst – träge wie du bist. 
Runter von Bord. Adiós!“ Der Kapitän, ein großer, 
kräftiger Mann mit wildem Bart und zerschlissener 
Mütze gibt dem Panda seine schwielige Hand. „Mit 
zurückfahren will ich“, sagt der Panda vorsichtig. 
„Wir fahren schon morgen.“ Mit diesen Worten wen-
det er sich der umherhastetenden Mannschaft zu, 
die säckeweise Kaffeebohnen abladen. Dabei hatte 
der Panda doch auf der Plantage in China gehört, 
dass Peru viele eigene Plantagen und Anbaugebie-
te hat. Warum also macht der Kaffee aus China, der 
ihm gar nicht geschmeckt hat, eine so weite Reise in 
ein Land, das selbst Kaffee hat?

Der Panda steht auf einem freien Steg im Hafen und 
beobachtet das muntere Treiben der immer voller 
werdenden Straßen. Tuktuks, Autos, Laster, Fahr-
räder und Mofas schlängeln sich hupend an ihm 
vorbei. Fußgänger, Gemüsehändler und Scheiben-
putzer drängen sich lautstark auf dem Gehweg und 
durch den dichten Verkehr. Der Himmel ist längst 
nicht mehr zu sehen – eine dichte Smogschicht hat 
sich gebildet. Es riecht nach Abgasen, die feuchte 
Luft umschließt den Panda wie  ein Umhang und 
nichts weist darauf hin, dass es ausgerechnet hier 
den besten Kaffee überhaupt gibt. Doch das hatte 
der Geschäftsmann in China gesagt. „Hier riecht 
es schlecht, ich kann meiner Nase nicht folgen, um 
den Kaffee zu finden“, denkt der Panda. Er setzt sich 
hin und nimmt ein paar Kaffeekirschen aus seinem 
Beutel. Den hat er aus der Fabrik in China mitge-
nommen, es sind ein paar Kaffeebohnen darauf 
abgebildet, die aussehen, als würden sie angenehm 
duften. Der Panda denkt nach. Schon in China hat 
er gesehen, dass man nur zeigen muss, wo man hin-
will, und die Menschen, die dasselbe Ziel haben, 
einen dann mitnehmen. Und das könnte er doch... 
Er springt auf. „Guten Kaffee will ich!“ Entschlossen 
stellt er sich an die große Straße. Tuktuks, Autos, 
Laster, Fahrräder und Mofas rasen an ihm vorbei – 
kein Fahrer nimmt Notiz von ihm. Der Panda dreht 
die Tasche und hält die Seite mit den Bohnen den 
vielen Verkehrsteilnehmern hin. Und streckt seinen 
Daumen heraus...





Mit jedem verkauften Kilogramm Kaffee spenden wir 
3€ für Hilfsprojekte im Bereich der Artenerhaltung und 
für humanitäre Hilfsmaßnahmen.
Derzeit spenden wir 1 € davon an die Freunde des 
Deutschen Herzzentrums Berlin. Der gemeinnützige 
Verein setzt sich für Menschen mit Herzleiden ein, die 
selbst nicht die finanziellen Mittel für eine dringend 
benötigte Operation haben.
Ein weiterer Euro geht an die Neven Subotic Stiftung. 
Der Profifußballer sorgt mit seinem Engagement für 
sauberes Trinkwasser in Äthiopien, um Kindern in den 
ärmsten Regionen der Welt durch bessere Hygiene und 
Zeit für den Schulbesuch eine Zukunft zu ermöglichen. 
Außerdem unterstützen wir die Non-Profit Tier- und 
Artenschutzorganisation Pro Wildlife. Ein starkes Team 
bestehend aus gut vernetzten Fachleuten und engagi-
erten Unterstützern zeigt Missstände auf, rettet Wild-
tiere in Not und schafft durch politische Arbeit interna-
tionale Gesetze zum Schutz von Wildtieren und ihren 
Lebensräumen.

UNSERE 
HILFSPROJEKTE
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Pacha Mama bedeutet unter den Völkern der 
Anden so viel wie „Personifizierte Mutter Erde“ 
oder „Göttin des Lebens“. Er kommt aus dem 
peruanischen Hochland und wird zwischen 
1320 und 1720 Metern über dem Meeress-
piegel im Schattenbau angebaut, der einen 
ausgewogenen Reifezyklus garantiert. Unsere 
Bohnen werden von Hand gepflückt, um zu 
gewährleisten, dass nur reife Kaffeekirschen 
geerntet werden. Anschließend werden sie 
nass aufbereitet, in der Sonne getrocknet und 
danach schonend in der Trommel geröstet, 
was beste Qualität garantiert.

PACHA 
MAMA



Der Farmkaffee aus Brasilien wird in Sao do 
Salitre und Carmo do Paranaiba 1.250 Metern 
über dem Meeresspiegel auf vulkanischem 
Boden angebaut. Die Bohne gehört zur Fam-
ilie der Yellow Icatu und Red Catuai, welche 
für ihre gehobene Premiumqualität bekannt 
ist. Nachdem die reifen Bohnen händisch ge-
pflückt wurden, werden sie im Pulped Natural 
Honey Processed-Verfahren aufbereitet und in 
der Sonne getrocknet. Es folgt die schonende 
Trommelröstung, die gewährleistet, dass sich 
die Aromen frei entfalten.

BRASIL 
FAZENDA



Kaffeekirschentee wird seit Jahrhunderten 
aus dem getrockneten Fruchtfleisch der Kaf-
feekirsche gewonnen. Lange als Abfallprodukt 
verkannt, besinnt man sich nun auf die alte 
Tradition der peruanischen Ureinwohner: In 
Deutschland noch recht unbekannt, etabliert 
sich der energiereiche Tee in den USA bere-
its als neues Modegetränk am Markt. Der Kof-
feingehalt ist höher als bei normalem Kaffee 
und sogar einigen Energy-Drinks. Der Cascara 
enthält zudem neben Antioxidantien Vitamin 
B2 und Vitamin E, was eine Vermarktung als 
Lifestyle-Produkt begünstigt.

CASCARA



IN PLANUNG:
RECYCLEBARE KAFFEEKAPSELN
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Dollos GmbH
Luisenstraße 40

10117 Berlin
Tel.: 030-55461811 

info@pandacoffeeberlin.com 
www.pandacoffeeberlin.com


