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Pressemeldung 
 

 

Nominiert für Fairtrade Award 2022 
Fair seit über 30 Jahren 

 
Greußenheim, 22.03.2022 – Die memo AG ist für den Fairtrade Award 2022 in der Kategorie 
„Innovation“ nominiert. Mit den Fairtrade Awards zeichnet Fairtrade Deutschland bereits zum ach-
ten Mal Unternehmen, Organisationen und Zivilgesellschaft aus, die die Fairtrade-Idee erfolgreich 
umsetzen und sich herausragend für fairen Handel einsetzen. In diesem Jahr wurden die Projekte 
und Kandidat*innen der Kategorien „Handel“, „Industrie“, „Newcomer“ und „Innovation“ erstmals 
von einer siebenköpfigen Jury nominiert. Die Auszeichnung der Gewinner*innen erfolgt am 9. Juni 
2022 im Rahmen einer feierlichen Gala in Berlin. Aus den Bewerbungen der Kategorien „Zivilgesell-
schaft“ und „Nachwuchspreis“ kürte die Fairtrade-Community bereits den Publikumspreis. Dieser 
geht an die Ganztagsgemeinschaftsschule Neunkirchen aus dem Saarland.  
 
Faire und nachhaltige Produkte einfach online bestellen? Das macht die memo AG möglich. Seit 
über 30 Jahren stellt der Versandhändler für nachhaltige Alltagsprodukte Mensch, Umwelt und 
Klima in den Mittelpunkt seines Denkens und Handelns. Nachhaltige Produkte sollen für möglichst 
viele Menschen zu einem fairen Preis erhältlich sein. Konsum darf nicht auf Kosten der Umwelt und 
der Menschen am Anfang der Wertschöpfungskette gehen. Diese sollen für ihre tägliche Arbeit eine 
faire Entlohnung für sich und ihre Familien erhalten. Aus diesem Grund wird jedes Produkt, bevor 
es ins Sortiment der memo AG aufgenommen wird, nicht nur auf seine Umweltauswirkungen und 
seine Gesundheitsverträglichkeit geprüft, sondern auch auf sozialverträgliche Arbeitsbedingungen 
in der Produktion. Über 2.000 Produkte, die bei memo erhältlich sind, sind Fairtrade-zertifiziert – 
darunter Tragetaschen aus recycelter Bio-Baumwolle, die zu 50 Prozent aus Fairtrade-zertifizierten 
Spinnabfällen hergestellt werden. 
 
 
memo AG 
Seit Gründung des Unternehmens im Jahr 1991 ist die memo AG davon überzeugt, dass verantwortungsvoller 
Konsum von nachhaltigen Produkten für alle möglich sein sollte. Deshalb werden die über 20.000 Produkte im 
Sortiment gezielt nach ökologischen, sozialen und qualitativen Kriterien ausgewählt und zu einem fairen Preis 
angeboten. Zu ihnen zählen neben Büro-, Schul- und Reinigungsbedarf auch weitere Alltagsprodukte sowie Mö-
bel, Technik, Textilien und Werbeartikel. Die Kund*innen des Versandhändlers sind Unternehmen, Organisatio-
nen und private Endverbraucher*innen, aber auch der Bio-Einzel- und Großhandel sowie nachhaltige Markt-
plätze in Deutschland und europaweit, für die vor allem das memo Markensortiment eine ideale Ergänzung ih-
res Sortiments darstellt. Sie alle können sich sicher sein, dass die memo AG auch über das Sortiment hinaus 
nachhaltig denkt und handelt. So ist bereits seit über zehn Jahren das Mehrweg-Versandsystem „memo Box“ im 
Einsatz und in immer mehr deutschen Städten werden Bestellungen der Kund*innen emissionsfrei per Elektro-
lastenrad ausgeliefert. Für ihr Engagement und ihren täglichen Einsatz zugunsten Mensch, Umwelt und Klima 
wurde das Unternehmen bereits mehrfach ausgezeichnet. 
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