
Genuss pur, fairer Handel und Hilfe zur Selbsthilfe 

Mit den FAIR TRADE Produkten von Ukuva i 

Africa finden facettenreiche, sehr vielseitige und  

natürliche Gewürze und feine Saucen der 

afrikanischen Küche den Weg auf Ihren Teller. 

Ein reisender Koch hat auf seiner aben-

teuerlichen Reise durch den afrikanischen 

Kontinent die feinsten Mischungen gesammelt 

und dazu die erlebten Geschichten verfasst. In 

Cape Town angekommen, gründete der Koch 

Ukuva i  Africa mit dem Ziel, die Herzen der 

Geniesser zu erfreuen und nachhaltig sichere 

und sinnvolle Arbeitsstellen zu schaffen.  

Genuss pur, fairer Handel und Hilfe zur Selbsthilfe 

Mit den FAIR TRADE Produkten von Ukuva i 

Africa finden facettenreiche, sehr vielseitige und  

natürliche Gewürze und feine Saucen der 

afrikanischen Küche den Weg auf Ihren Teller. 

Ein reisender Koch hat auf seiner aben-

teuerlichen Reise durch den afrikanischen 

Kontinent die feinsten Mischungen gesammelt 

und dazu die erlebten Geschichten verfasst. In 

Cape Town angekommen, gründete der Koch 

Ukuva i  Africa mit dem Ziel, die Herzen der 

Geniesser zu erfreuen und nachhaltig sichere 

und sinnvolle Arbeitsstellen zu schaffen.  

 

Ukuva i Africa stammt aus der Sprache der Xhosa und heisst: 

 ‚Sinn Afrikas'.  

 Es beinhaltet das gesamte Spektrum an Bewusstsein und Erfahrungen 

von Afrika. Es ist die Erfahrung jenseits des Sehens, Hörens, 

Schmeckens, Riechens, Berührens - es ist der Teil von Afrika, die mit 

deiner Seele in Resonanz schwingt... 
 

 Auch wenn du Afrika verlässt, Afrika wird dich nie verlassen. 

 Die Herstellerfirma Turqle Trading ist spezialisiert auf  
Fair Trade und Ethical Food und ist Mitglied der 

WFTO  und Fair Trade International FLO. 
 

SAVINIS AG, Bahnhofstrasse 48, 4132 Muttenz, info@savinis.ch, www.savinis.ch, 061 461 32 37 
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fair, nachhaltig, delikat, sozial und dekorativ 

Die Arbeitnehmer werden fair entlohnt und 

laufend mit Schulung weitergebildet. Auch 

Workshops zu den Themen Haushaltbudget 

führen, HIV Prävention und Konfliktbe-

wältigung werden geboten.  Die Schulge-

bühr für alle Kinder der Arbeiter wird bezahlt. 
 

Die biologisch angebauten Chiliplantagen, die 300 km 

ausserhalb von Kapstadt liegen,  werden nachhaltig 

bewirtschaftet. Die Felder werden nach der Ernte ein 

halbes Jahr geschont. Die Ernte erfolgt von Hand, 

dadurch entstehen viele sichere und langfristige  

Arbeitsplätze.   
 

 

Jede einzelne Draht- und Perlendekoration wird in 

aufwendiger Handarbeit in der Cape Mental Health 

Society – einer Oase für junge geistig behinderte 

Menschen - hergestellt.  Eine sinnvolle Beschäftigung, 

die mehr Lebensfreude schenkt.  
 
 
 

 Khoisan-Salz – rein, fein und fair 
In ALLEN Gewürzmischungen mit Salz 

befindet sich das reine Khoisan Salz!!! 
In Velddrift, an der St. Helena Bucht in Südafrika, 
befindet sich ein unterirdischer  sehr salzhaltiger 
See. Das Salzwasser gelingt durch Schichten von 
Meeresablagerungen, die so alt sind wie das 
Land selbst, an die Oberfläche. Dort wird es von 
der Sonne getrocknet. Der  Weg, um dieses pure 
und perfekte Salz zu erhalten, läuft über eine  auf-
wendige, von Hand ausgeführte, traditionelle 
Ernte, die vor Jahrhunderten von den Ureinwohn-
ern gelernt wurde und heute von den afri-
kanischen Salzbauern praktiziert wird. Das Salz 
schmeckt prickelnd  rein und ist voller vitaler Energie.  

Höchste Qualität, fairer Handel!    
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