Teilen leicht gemacht: ALDI SÜD startet Kooperation mit
share
Mülheim a. d. Ruhr (06.10.2021) Als erster Discounter bietet ALDI SÜD
Produkte der Marke share an und weitet damit sein soziales Engagement
weiter aus. Im Zuge der Partnerschaft finden Kundinnen und Kunden bald
regelmäßig exklusive share-Produkte in den Regalen des Discounters. Das
Sozialunternehmen share hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen die
Möglichkeit zu bieten, beim Einkauf ganz einfach Gutes zu tun. So generiert
jedes verkaufte share-Produkt eine Spende an ein soziales Projekt. Gestartet
wird mit dem beliebten Bio-Nussriegel, der sukzessive in allen ALDI SÜD
Filialen erhältlich ist.
Das Konzept ist einfach, aber effektiv: Der Kauf eines jeden Produktes von share
finanziert ein gleichwertiges Produkt für einen Menschen in Not. Mit einem
Lebensmittel wird eine Mahlzeit gespendet, mit einem Pflegeprodukt ein
Hygieneprodukt oder eine Hygieneschulung, mit einem Getränk ein Tag
Trinkwasser und mit einem Schreibwarenartikel eine Schulstunde. Ein QR-Code auf
jeder Produktverpackung gibt an, wo genau die Spende ankommt. share arbeitet
mit weltweiten Hilfsprojekten renommierter Hilfsorganisationen wie der
Welthunger Hilfe, Aktion gegen den Hunger oder Save the Children zusammen. Mit
der Kooperation möchte ALDI SÜD sein soziales Engagement weiter ausbauen.
„Bewusster Konsum wird für unsere Kundinnen und Kunden immer wichtiger.
Zusammen mit share bieten wir ihnen eine einfache Möglichkeit, nachhaltig und
sozial einzukaufen und in ihrem Alltag ganz unkompliziert Gutes für einen
Menschen in Not zu tun“, sagt Dr. Julia Adou, Director Corporate Responsibility bei
ALDI SÜD.
Süß, salzig und sozial
Die Kooperation startet mit dem veganen Bio-Nussriegel in der Sorte „SchokoMeersalz“. Dieser ist sukzessive im Kassenbereich aller ALDI SÜD Filialen als
Saisonartikel für circa sechs Monate erhältlich und kostet 1,65 Euro. Der Riegel mit
knackigen Nüssen, Schokolade und subtiler Salznote ist ein Bestseller-Produkt von
share. Er besteht aus hochwertigen Zutaten ohne Zusatzstoffe, ist bio-zertifiziert,
vegan und frei von Palmöl. Mit dem Verkauf des Riegels geht jeweils eine Mahlzeit
an ein bedürftiges Kind in Somalia. Dort herrscht akute Mangelernährung. „Wir
freuen uns über die Kooperation, da wir so noch mehr Verbraucherinnen und
Verbrauchern das einfache Spenden-Prinzip von share nahebringen und sie für
die Idee des sozialen Konsums begeistern können. Mit dem Angebot unseres BioNussriegels bei ALDI SÜD kommen wir gemeinsam unserem Ziel näher, mindestens
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30.000 Kleinkinder in Somalia mit Notfallnahrung zu versorgen“, sagt Iris Braun,
Co-Gründerin von share.
Über share
Als führende Social Impact Marke macht share es sich zur Aufgabe, unmittelbar
sozialen Nutzen zu generieren – durch Konsum. Mit aktuell über 100 Produkten
bietet share eine soziale Alternative für alltägliche Kaufentscheidungen. Ziel von
share ist es, sozialen Konsum im Massenmarkt zu etablieren. Die Menschen sollen
die Möglichkeit erhalten, ohne Mehraufwand beim Einkauf Gutes zu tun. Jedes
verkaufte Produkt von share generiert eine Spende an ein soziales Projekt – und
das transparent: ein QR-Code auf der Verpackung verrät, wohin die Spende geht.
So weiß jeder gleich, wo seine Hilfe ankommt.
Auf unserem Unternehmensblog berichtet share-Gründerin Iris Braun im Interview
über Hintergründe und Ziele der Sozialmarke.
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