SAUBERES GOLD

Bedeutung des Arguments Faires Gold steigt

Fair-antwortlich
Urba n Mining

Bewusstsein. Konsumenten achten verstärkt darauf, woher die Produkte
kommen – auch beim Schmuck. In der Industrie legen immer mehr Unternehmen
Wert auf die richtige Herkunft. Der Fachhandel sollte dieses immer wichtigere Argument nicht unterschätzen.

„Nichts geht über Recycling. Im Gegensatz zu
Papier oder Glas bleibt sie Qualität beim Edelmetall
immer gleich gut.“
Reinhard Walz, Ögussa, Leitung Vertrieb & Marketing
Gold mit einem Lächeln im Gesicht: Die Arbeitsbedingungen von Minenarbeitern rücken zusehends in den Blickpunkt der Aufmerksamkeit
und werden durch unterschiedliche Zertifikate
rückverfolgbar gemacht.

Gold aus Scheideanstalten ist natürlich generell bereits über
jeden Zweifel erhaben, stammt es doch nicht aus Primärquellen. „Die Ögussa-Edelmetalle stammen zum größten Teil aus

Gold
GOLD

dem eigenen Recycling von Altmetall aus Europa. Dieses
Urban Mining ist ressourcenschonend und jeder Art von
Minenmaterial weit überlegen, was Sozialstandards und
Umweltauswirkungen betrifft“, erklärt Reinhard Walz, bei der
Ögussa für Vertrieb & Marketing verantwortlich ist. Dennoch
achtet die Österreichische Gold- und Silber-Scheidanstalt,
sehr genau auf die Herkunft des Goldes und bietet den Goldschmieden zusätzlich zu zertifiziertem Recyclinggold nun auch
Fairmined Gold an. „Um auch für die aktuelle Goldminenförderung eine nachweislich faire und verantwortungsvolle Lieferkette sicherzustellen, hat sich die Ögussa diesen Februar als

Durch den Kauf dieser Goldringe werden
kleingewerblichen Bergbauarbeitern
bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen ermöglicht.

Fairmined Authorized Operator autorisieren lassen“, so Walz
über die neuesten Entwicklungen des Hauses. Er ist überzeugt:
„Heute geht kein Weg mehr an fairem Gold vorbei.“ Und er
freut sich über die Initiative des Dorotheums, „die große Brei-

Schmuck mit gutem Gewissen: Die Nachfrage nach ehtisch einwandfrei gewonnenem Gold wird immer höher. Nicht
zuletzt durch Medienberichte werden Verbraucher immer mehr auf dieses Thema aufmerksam. Und speziell bei
sensiblen Schmuckstücken wie Trauringen rückt die Symbolik der Fairness und Ethik in den Mittelpunkt.
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Bedeutung der Herkunft von Edelass faires Gold in nächster Zeit mehr und mehr
zum Thema wird, ist für
Alexander Skrein von

Alexander Skrein

„Was gibt es schöneres als
Glück zu FAIRteilen? Mit der
Entscheidung Trauringe aus
FAIRTRADE Gold von der
Collection Ruesch zu kaufen, machen Sie peruanische
Mineure und deren Familien
ein bisschen glücklicher.“

zenten bedeutet, da dieses Gold in der Logistik einen vollkommen getrennten Produktionskreislauf absolvieren muss. Das
gilt auch für einen Großteil der Halbzeuge, die bei der Ögussa
in wie Liesing gefertigt und gelagert werden.
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ichtig ist zertifizierter Abbau. Organisationen wie „Fairtrade“ oder
„Fairmined“ stellen sicher, dass die Arbeitsbedingungen in den
kooperierenden Minen menschenwürdig sind: keine Kinderarbeit, faire Löhne sowie verpflichtende Schutzausrüstung und

Schulungen im Umgang mit den nötigen Chemikalien. Es gibt unterschiedlichste
NGOs und Organisationen, die sich mit dem Thema „Faires/Responsible Gold“
beschäftigten und diese Ziele verfolgen. Viele haben ihre eigenen Zertifizierun-

Hartwig Kirner, Fairtrade Österreich, und Karin Saey, Dorotheum Juwelier bei der Präsentation der gemeinsamen
Fairtrade-Gold-Kollektion diesen Mai.

gen und Programme für ethisch korrekten Gold- und Edelmetallabbau.

Recycling-Gold

Vorreiter Skrein
schaften wird zur Scheideanstalt in
die Schweiz geliefert. Von dort
beziehen österreichische Juweliere und Produzenten das Halbzeug.
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upport für Schaufenstergestaltung und Kundenkommunikation. (www.fairesgold.org)

Fairtrade -Goldpartnerbetriebe.
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