Factsheet

Majestic Natura
DIE Marke für qualitativ hochstehende Produkte

Seit über 50 Jahren liefert Gustav Gerig qualitativ hochstehende Produkte
unter der Marke "Majestic". Für viele Spitzenköche sowie Familien und
Einzelpersonen sind die Majestic- Produkte nicht mehr aus der Küche
wegzudenken. Unter der Marke "Majestic natura" vertreiben wir dabei die
speziell gesunden Produkte. Dabei arbeiten wir ausschliesslich mit
Lieferanten zusammen, welche wir persönlich kennen und deren Betriebe wir
besucht haben. Wir werden niemals Produkte "blind" auf dem Spot-Market
beziehen. Langjährige Partnerschaften zu Lieferanten garantieren uns eine
konstante Qualität.
Neben produktespezifischen Eigenschaften setzt Gustav Gerig bei "Majestic
natura" auf folgende Labels, welche für Nachhaltigkeit und ökologische
Verantwortung stehen:
CO 2-neutral:
Sämtliche Produkte der Marke werden CO 2-neutral beschafft, verarbeitet
und transportiert.
Noch heute kochen 60% der indischen Bevölkerung über offenem Feuer.
Diese traditionelle Art der Essenszubereitung braucht viel Brennholz,

Artikel:

was zu einer raschen Abholzung führt und zudem die Innenraumluft
massiv belastet. Die Schadstoffe, welche die Inderinnen und Inder so
einatmen, schädigen die Lunge etwa gleich stark wie das Rauchen von

Karton:

zwei Schachteln Zigaretten pro Tag.
Dieses Klimaschutzprojekt finanziert die Produktion hochwertiger neuer
Kocher. Diese sind nicht nur effizienter, was den Brennholzbedarf
verringert, sie haben auch eine lange Lebensdauer und sind aufgrund der
Projektunterstützung für indische Familien erschwinglich. Die
traditionelle Essenszubereitung über offenem Feuer hatte zur Folge,
dass die Familien rund ein Drittel ihres Einkommens für Brennmaterial
aufwendeten oder täglich bis zu drei Stunden Feuerholz sammelten.
Durch dieses Projekt sparen die Familien nun massiv Zeit und Geld ein.
Dank des Projekts können über 300‘000 indische Familien effizientere
Kocher erwerben.
aus europäischer Herkunft:
Wo immer möglich beziehen wir die Produkte von so nah wie möglich.
Produkte aus Übersee werden nur beschafft, wenn es keine valable
Beschaffungsmöglichkeit innerhalb Europas gibt.
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