
Für Menschen mit Geschmack.                                                     bioladen.de
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Traumhaft tropisch!
bioladen*Kokosprodukte & Exotische Früchte

Exotische Früchte 

Die exotischen Früchte im Glas stammen 
aus einem weiteren bioladen*Partner-Projekt 
auf Sri Lanka.

Das Klima im Westen des Landes bietet 
optimale Bedingungen für den Anbau  
tropischer Früchte. 

Zu den Projekt-Erzeugern zählen vorwiegend 
Kleinbauern-Familien, die in den Gebieten 
Kurunegala, Gampaha und Kandy, Ananas, 
Mangos und Papayas anbauen. 

Sie nutzen Technologien, die für arme 
Landgemeinden erschwinglich sind. In den 
lokalen Verarbeitungsstätten werden die 
geernteten Früchte von Hand geschält,  
geschnitten und verarbeitet.

Das bioladen*Partner-Projekt auf Sri Lanka  
unterstützt somit die kleinbäuerlichen Struk-
turen, ermöglicht den Bauern eine eigenstän-
dige Existenz und fördert die Weiterentwick-
lung der Anbaumethoden für Bio-Früchte.

Sri Lanka

Gampaha

Kurunegala

Mr. Vijithan ist stellvertretend für das 

bioladen*Partner-Projekt auf den  

Produkten zu sehen. Er berät die Bauern 

vor Ort in Fragen des biologischen Anbaus.

Kandy

Handwerklich  
auf Sri Lanka  

verarbeitet



Die bioladen*Kokosprodukte stammen  
aus einem der bioladen*Partner-Projekte  
auf Sri Lanka.

Die Verarbeitung der Kokosnüsse erfolgt hier 
noch traditionell von Hand: Direkt nach der 
Ernte wird die Nuss auf der Plantage von 
ihrer dicken grünen Faserhülle befreit.  
Um an das weiße Fruchtfleisch zu kommen, 
wird anschließend die harte Schale aufge-
schlagen und die dünne braune Haut mit 
einem Messer sauber abgeschält – jeder 
Schritt ist aufwendige Handarbeit. 

Das weiße Kokosfleisch der regionalen 
Bio-Vertragsbauern geht anschließend in  
die Kokosmühle und wird dort zu Raspel, 
Chips, Kokosmilch, nativem Kokosöl,  
Kokosmehl oder Kokosmus weiterverarbeitet.  

Der regelmäßige Erlös aus dem Anbau und 
der Verarbeitung sichert den Bauern und 
den Beschäftigten in der Mühle sowie deren 
Familien eine eigenständige Existenz.

Für zuverlässige Bio-Qualität in gemein-
samer Verantwortung.

Kokosprodukte

Mehr erfahren zu den beiden 
bioladen*Partner-Projekten 
auf Sri Lanka:  
www.bioladen.de/qr/srilanka

Kokosplantage auf Sri Lanka


