Wir für richtig
guten Kaffee!

Echt menschlich
Wir bei Troxler haben eine Mission: Wir wollen unseren Kunden
richtig guten Kaffee anbieten. Um dies zu erreichen, ist unser
Kaffee von Anfang an sozial gedacht. Dieses Denken findet seinen
Ausdruck in der Liebe zum Produkt und in der Konzentration
auf das Wesentliche.

Wir glauben fest daran, dass unsere Arbeit Wer
te schafft, Werte lebt und unsere Mitmenschen
in ihrem Wohlergehen unterstützt. Wenn Sie
dies selbst einmal erleben wollen besuchen Sie
uns doch ganz einfach auf eine Tasse richtig
guten Kaffee.

GEPA – The Fair Trade Company
GEPA-Weg 1
D-42327 Wuppertal
T 0202.26683-0
www.gepa.de

Troxler-Haus
Sozialtherapeutische
Werkstätten GmbH
Hatzfelder Str. 191
D-42281 Wuppertal
T 0202.27053-33
www.troxler-werkstaetten.de
shop.troxler-werkstaetten.de

Gute, fair gehandelte und biologisch erzeugte Kaffeebohnen
werden von uns im schonenden Trommelröstverfahren veredelt,
von Hand verlesen und frisch für Sie verpackt. Mit unseren
Kaffeespezialitäten möchten wir zeigen, dass hochwertige, ehr
liche und nachhaltige Produkte die Kunden zufriedener machen.

Handverlesen
Wir bei Troxler haben eine Mission: Wir wollen unseren Kunden
richtig guten Kaffee anbieten. Um dies zu erreichen, ist unser
Kaffee von Anfang an sozial gedacht. Dieses Denken findet sei
nen Ausdruck in der Liebe zum Produkt und in der Konzentrati
on auf das Wesentliche.

Geschäftsber

Gute, fair gehandelte und biologisch erzeugte Kaffeebohnen
werden von uns im schonenden Trommelröstverfahren veredelt,
von Hand verlesen und frisch für Sie verpackt. Mit unseren Kaf
feespezialitäten möchten wir zeigen, dass hochwertige, ehrliche
und nachhaltige Produkte die Kunden zufriedener machen.

Wir für richtig
guten Kaffee!
Schwebegenuss
Blend ~ mild, leichte Fruchtnote

Biologisch & Fair
Handwerklich geröstet
Handverlesen
Echt menschlich

Filterkaffee, Espresso, Pads

www.troxler-werkstaetten.de

Biologisch & Fair
Diese Philosophie inspiriert die tägliche Arbeit
bei Troxler, die seit mehr als 50 Jahren Men
schen mit B
 ehinderung vielfältige Möglichkei
ten eröffnet, diejenige Tätigkeit zu finden, die
zu ihnen persönlich passt.

Handwerklich geröstet

Ziel ist es, Menschen mit unterschiedlichen
Einschränkungen sinnvolle Bildungs- und
Arbeitsmöglichkeiten anzubieten, die ihnen
helfen, ihren festen Platz in der Gesellschaft
zu finden. Durch die partnerschaftliche
Zusammenarbeit von Menschen mit und ohne
Behinderung entstehen so gute Produkte
und Leistungen, die den Respekt vor Mensch,
Natur und Umwelt in sich tragen. Diese Idee
bestimmt die Auswahl aller Materialien und
begleitet die handwerkliche Verarbeitung, bis
hin zum fertigen Artikel.

Nehmen Sie sich doch einfach kurz die Zeit und lernen
Sie die besonderen Möglichkeiten kennen, die wir unserem Fachpersonal, unseren Auszubildenden, Freiwilligen
und Praktikanten anbieten. Die besondere Vielfalt an
Werkstätten und Menschen spiegelt sich auch in der
Vielfalt der Berufslandschaft wieder, die wir Ihnen anbieten können.

Wir bei Troxler haben eine Mission: Wir wollen unseren Kunden
richtig guten Kaffee anbieten. Um dies zu erreichen, ist unser
Kaffee von Anfang an sozial gedacht. Dieses Denken findet seinen
Ausdruck in der Liebe zum Produkt und in der Konzentration
auf das Wesentliche.
Gute, fair gehandelte und biologisch erzeugte Kaffeebohnen
werden von uns im schonenden Trommelröstverfahren veredelt,
von Hand verlesen und frisch für Sie verpackt. Mit unseren
Kaffeespezialitäten möchten wir zeigen, dass hochwertige, ehr
liche und nachhaltige Produkte die Kunden zufriedener machen.

Diese Philosophie inspiriert die tägliche Arbeit
bei Troxler, die seit mehr als 50 Jahren Men
schen mit B
 ehinderung vielfältige Möglichkei
ten eröffnet, diejenige Tätigkeit zu finden, die
zu ihnen persönlich passt.

In unserer Rösterei wird gewogen,
geröstet, verlesen und verpackt –
bis eine Tasse Kaffee frisch gebrüht
serviert werden kann, gibt es viel
zu tun.

