
Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag
9 – 19 Uhr

Samstag
8 – 16 Uhr

 We it ere  NeWs uNt er :  www.einmachglas-offenburg.de

Aktuelle Veranstaltungen
uNd We it ere   i Nformat i oNeN 
dazu fi Ndet  ihr oNl i Ne

2.10. ¾ Wandelbar – Wie wollen wir 
gelebt haben?
Keine Anmeldung notwendig 
5.10. Workshop „Vegane Bowls“
Anmeldeschluss: 1.10.
6.10. Müllverschwendung – was ist das 
Problem mit unserem Plastik?
Anmeldeschluss: 29.9.
Weitere Infos auf unserer Website!
Jetzt im einMACHGLAS anmelden oder 
unter laden@einmachglas-offenburg.de

einMACHGLAS Offenburg eG
Am Marktplatz 19, 77652 Offenburg
Tel. 0781 966 45 190, laden@einmachglas-offenburg.de
www.einmachglas-offenburg.de

 /einmachglasoffenburg

Faire Nüsse von FairFood Freiburg
aNbau uNd röst uNg m it  v i el  ze it  uNd l i ebe
Aus dem Nicht s  hab en die Gr ünder von Fair Fo o d – A mos ,  Tobias und Julian – 
zus ammen mit  Fre und O ke y 201 5 e ine C ashe w - Pro duk t ion in Niger ia  aufgebaut .  

Aktuell bauen die Freunde die erste faire 
Macadamia-Produktion in Ruanda auf.
 
Noch bis zum 30.9. läuft die Crowd- 
Founding-Kampagne unter:
www.startnext.com/fairfoodruanda

Unter sozial-, ökologisch- und ökonomisch- 
nachhaltigen Bedingungen findet dort 
vor Ort nach der Grundidee der Fairchain 
möglichst viel Wertschöpfung statt. Parallel 
unterstützt FairFood 150 Farmer*innen bei 
der Umstellung auf Bio-Landwirtschaft. Das 
Faire daran: Die Farmer*innen erhalten 20% 
höhere Abnahmepreise und die Mitarbeiten-
den in der Produktion ein doppelt so hohes 
Einkommen wie in der Branche üblich.

Geröstet werden die Nüsse in der eigenen 
Rösterei im Herzen Freiburgs – mit viel Zeit 
und Liebe. Die leckeren Snacks werden kom-
plett ohne Einwegverpackungen angeboten, 
sondern nur in Pfandgläsern.

Unser regionaler Druckpartner:
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Stadtradeln noch bis 26.9.
auf deN sat t el ,  fert ig , 
los!  für 's Kl i ma  m it radelN!

Vom 6. bis 26. September könnt Ihr am  
alljährlichen Stadtradeln teilnehmen. Hin-
ter der Aktion steckt das „Klima Bündnis“, 
welches mehr Aufmerksamkeit auf das Fort-
bewegungsmittel „Fahrrad“ lenken möchte.
Registriert Euch jetzt ganz einfach unter 
www.stadtradeln.de/offenburg und radelt 
in diesem Jahr für das Team einMACHGLAS.
Wir freuen uns über jeden Mitradler und 
jede Mitradlerin und über jeden zurück- 
gelegten Kilometer!Impressum:

Herausgeber: einMACHGLAS Offenburg eG, Am Marktplatz 19, 77652 Offenburg
Vertreten durch den Vorstand: Carmen Blust, Doris Altmaier, Wolfgang Harrer, 
Dr. Inga Rosenkranz, Urs Rosenkranz / Druck: design park gmbh, Am Hopfenweg 1A, 
77652 Offenburg, www.design-park.de

Alle Angebote gültig bis 02.10.2021 / Nur solange der Vorrat reicht.



Magerquark offen 
Egal, ob für süße oder herzhafte Speisen – der Mager- 
quark mit 0,2% Fett ist vielseitig einsetzbar.  Aus Milch 
von zertifizierten Bioland-Milchhöfen produziert 
„Schwarzwaldmilch“ in Freiburg leckere Produkte.

4,30 €/kg

•	 Bio
•	 Ohne	Gentechnik

Linsenbratlinge
Mit der Mischung für Linsenbratlinge kann im Handum-
drehen eine leckere und gesunde Alternative zubereitet 
werden. Sie ist vegan, hefefrei, ohne Zuckerzusatz und 
besitzt einen hohen Anteil an pflanzlichem Eiweiß.

1,59 €/100 g

•	 Hefefrei
•	 Ohne	Zuckerzusatz

•	 Bio	und	vegan
•	 Eiweißreich

Foamie
Die feste Pflegen von Foamie riechen nicht nur unglaub-
lich gut, sondern sind auch einzigartig designt. Für Kopf, 
Körper und Gesicht gibt es unterschiedliche Formen mit 
einem zusätzlichen Massageeffekt. Das praktische Baum-
wollband eignet perfekt zum Aufhängen.

4,95 €/Stück
•	 Vegan
•	 Seifenfrei

•	 100%	plastikfrei
•	 PH-optimiert

Dattelschokolade
Schokolade aus nur drei Zutaten: Gemahlene Datteln, 
Kakaomasse und Kakaobutter in Bio-Qualität. Neben 
der natürlichen Süße liefern die Datteln viele wertvolle 
Vitamine, Mineral- und Ballaststoffe.

5,10 €/100 g

•	 Bio	und	vegan
•	 Ohne	raffinierten	Zucker

Freiburger Nussmix
Die Rösted Allstars bringen die besten Varianten von  
Cashew, Mandeln und Paranuss in einem Team zusam-
men und überzeugen mit einem Geschmack, der sich 
geröstet hat.

3,99 €/100 g

Handgemacht, regional und ohne chemische 
Zusatzstoffe – das sind die Maultauschen aus 
der Badischen Maultaschenmanufaktur in  
Baden-Baden. Hochwertige, regionale und 
ausschließlich natürliche Zutaten und raffi-

nierte Füllungen kreieren einen besonderen 
Genuss. In den Sorten „Vegetarisch“ (mit 
Frischkäse-Füllung), „Badisch“ (mit Rind- und 
Schweinefleisch-Füllung) und saisonal auch 
in der Sorte „Wild“ verfügbar. 

• Handwerk aus Südbaden
• Regionale Herstellung
• Traditionelle Rezeptur

Badische Maultauschenmanufaktur – E gut’s Stückle Heimat
reg i oNal   isch e i Nfach gut !

Ab 1,35 €/Stück

Vegane Cupcakes …
… sind hier im einMACHGLAS nicht mehr wegzudenken. 
Mit viel Kreativität und Herzblut werden die veganen 
Köstlichkeiten von Hand gebacken und begeistern mit 
regelmäßig wechselnden Sorten 

3,50 €/Stück

•	 Handgemacht
•	 Vegan

•	 Handgeröstet	in	Freiburg
•	 Bio,	vegan	&	Fairtrade

reg i oNal

reg i oNal

reg i oNal


