
Heute möchte sich die 4Vendo GmbH (Michael Wagner, Ro-
bert Ruess, Octavian Marinescu, Thorsten Köhler) gerne mit 
ihren Kaffeespezialitäten den eifrigen Lesern des Stadtmaga-
zins vorstellen: 
Unser Kaffeeröster ist die älteste Rösterei Belgiens, anno 
1801, und ist in 8 europäischen Ländern vertreten. 
Im Jahr 2003 wurde diese in Belgien als „Unternehmen des 
Jahres“ ausgezeichnet. 
Durch jahrelange Erfahrung ist es gelungen, Kaffeeprodukte 
zu entwickeln, die immer Up-to-Date sind und die die hohen 
Ansprüche in Deutschland vollkommen erfüllen. 

Früher bedeckte der Re-
genwald 14% des gesam-
ten Erdbodens, heute 
sind es nicht einmal mehr 
6%. Experten erwarten, 
dass der Regenwald in 40 
Jahren auf unserer Erde 
nicht mehr existieren 
wird. 
Wir von PURO sind der 
festen Überzeugung, dass 
es sich lohnt, einen Bei-
trag zum Erhalt unserer 
Regenwälder zu leisten. 
In Zusammenarbeit mit 
dem WORLD LAND 
TRUST erwirbt und pflegt 
Puro viele Hektar Regen-
wald. Mit jeder Tasse Pu-
ro, die Sie genießen, leis-
ten Sie einen wertvollen Beitrag für eine grünere Welt. 
Die Einkaufspreise für Rohkaffee haben oftmals desaströse 
Folgen für Millionen von kleinen Kaffeebauern. Viele machen 
eigentlich Verlust und haben sich verpflichtet, ihre Ernten im 
wahrsten Sinne „Kaffeepflücker im Ausverkauf“…. 
Mit dem Kaffeeverkauf von Puro werden pro KG Kaffee ca. 
19m² Regenwald geschützt. Seit 2006 wurden dadurch bis 
jetzt 27280 Hektar Regenwald gerettet. Dies hatte zur Folge, 
dass 72 vom Aussterben bedrohte Spezies geschützt wurden. 
Und das alles mit Hilfe von 12 errichteten Regenwaldreser-
vaten in den jeweiligen Kaffeeanbauländern. 
  

Unser Röster wusste auch, dass Veränderung immer Zuhause 
beginnt und deshalb wurde das Dach der Rösterei mit Solar-
paneelen ausgestattet, um grüne Energie zu erzeugen. Auch 
die Restwärme, welche beim Rösten des Kaffees entsteht, wird 
zum Beheizen der Büros verwendet. 
  
Das Thema CO² wird bereits seit 2016 so in Angriff genom-
men, dass alles, was beim Anbau, Rösten, Transport usw. ver-
braucht wird in Form von Wiederaufforstung und Ausweitung 
von Reservaten ausgeglichen wird. 
Auch Spezien wie beispielsweise der nach dem PuroKaffee be-

nannten Froschart „Purus-
cafeum“ und die Orchidee 
„Puruoana“ wurden unter 
dem Schutz der errichteten 
Reservate neu entdeckt. 
Natürlich gibt es auch al-
le Zusatzprodukte, die ein 
Cafe, Hotel, Bäckerei, Bü-
ro benötigt, also egal ob 
Fairtrade-Zuckersticks, Pu-
ro-Tassen, Purokondens-
milch, To-go Becher, 
Rührstäbchen aus Birken-
holz, Fairtrade-Kekse 
usw… 
Wir von 4Vendo GmbH set-
zen das Solidaritätskon-
zept noch weiter fort und 
bieten in diesem Zusam-

menhang die Möglichkeit eines PRIVATLABELS in Form von 
eigenem Logo und in Verbindung zur Unterstützung von Ver-
einen, Institutionen, Organisationen usw. 
Pro verkauftem Kg Kaffee wird 1€ gespendet. Die jeweilige   
Organisation oder Verein können Sie sich selbst aussuchen. 
Premiumkaffee mit gutem Gewissen.
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