
ACHTUNG - Neue Öffnungszeiten ab 1. April 2019! Zum Ausleihen - Lastenrad

Für kleine Firmen ist es oft eine finanzielle Herausforderung, die eigenen Bioprodukte 
zertifizieren zu lassen. Die Dresdner Firma lipfein kam deshalb letztes Jahr auf die Idee, 
die Naturkosmetikzertifizierung ihrer Lippenpflegeprodukte mit Hilfe einer Crowdfun-
ding-Kampagne zu ermöglichen. Wir haben uns an dieser Finanzierung beteiligt und 
konnten deshalb Ende letzten Jahres die nun NaTrue-zertifizierten Produkte in unser 
Sortiment aufnehmen. 

Seit 2016 produziert Marie Herrmann alle 
lipfein-Produkte vor Ort in Dresden und in 
Handarbeit. Entstanden ist die Idee dazu, 
weil Marie auf der Suche nach einer veganen 
und natürlichen Lippenpflege nicht fündig 
wurde und dann auf die Idee kam, diese ein-
fach selbst zu machen. Verbunden mit dem 
Wunsch, nach der Geburt des zweiten Kindes 
beruflich neue Wege einzuschlagen, entstand 
so die Idee zu einer eigenen Naturkosmetik-
marke. Mittlerweile wird Marie dabei von ei-
nem kleinen Team bei Verkauf und Marketing 
unterstützt. 
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Ab Montag, dem 1. April 2019 
öffnen alle Läden der VGeG 
auch montags um 9 Uhr.
Eine kleine Ausnahme macht 
die VGeG Neustadt, dort öff-
nen wir montags um 11 Uhr.

Neu in der VGeG:
natürliche und vegane Lippenpflege von lipfein

In der VGeG Striesen (Pohlandpassage) steht Euch noch bis voraussichtlich 24. April ein 
Lastenrad als Einkaufshilfe zur Verfügung. Ab 15. März dann sogar eins mit Elektro-Un-
terstützung! Es stammt vom ADFC und das Ziel dieses Projekts ist es, den Transport von 
schweren Waren oder großen Einkäufen auch ohne Auto zu erleichtern. Die Ausleihe ist 
kostenlos, es ist allerdings eine Registrierung auf der Internetseite friedafriedrich.de 
notwendig. Dort findet Ihr auch genaue Angaben zum Ablauf der Ausleihe.

www.friedafriedrich.de

Das lipfein-Sortiment besteht aus Lippenbalsam und Lippenpeeling, alle Produkte 
werden in hübsch bedruckten, aluminiumfreien Dosen verkauft und die Zutaten sind 
ausschließlich natürlichen Ursprungs und selbstverständlich ohne Mineralöle und Mi-
kroplastik. Bei den Balsamen kommen Sheabutter, verschiedene pflanzliche Öle und 
Candelillawachs zum Einsatz, je nach Sorte ergänzt durch Pflanzenextrakte, Öle und 
Gewürze. Die Grundlage für die Peelings bilden Rohrzucker und Kokosraspel. Zu kaufen 
gibt es Maries Produkte in allen VGeG-Märkten. 

www.lipfein.de
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Saft vom Auenhof - Verkostungen

Neu im Sortiment: Goldeimer Klopapier

Wir empfehlen die leckeren und gesunden Säfte vom Auenhof. Die Idee für die Herstel-
lung von eigenem Saft kam dem Auenhofteam, da bei ihnen oft Gemüse, meist Rote 
Bete, Knollensellerie und Möhren, aus optischen Gründen auf dem Feld liegen bleiben. 
Obwohl diese Knollen genauso lecker sind, wie die perfekten Früchte, ist es schwierig 
diese zu verkaufen. Um dieser Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken, wurde 
aus diesem geretetten Gemüse – gesunder, leckerer Saft.

In folgenden VGeG BIO-Märkten können die Säfte auch verkostet werden:
• 08. März - VGeG DD-Strehlen (Reicker Straße 38 d)
• 09. März - VGeG Balsamico (Pillnitzer Landstraße 8)
• 15. März -  VGeG DD-Mitte (Jahnstraße 5 a)

www.biogemuese-sachsen.de

Isst der Partner jetzt auch Bio? Jemand neu im Haushalt? Nachwuchs bekommen? 
FAIRNESS > Anmelden nicht vergessen! Formulare gibt es in jedem Laden. Eine 

Anmeldung ist jederzeit möglich, einkaufen kann man sofort.
www.vg-dresden.de/mitgliedschaft.html

FAIRNESSFAIRNESS
Anmelden nicht vergessen!

Humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit 
- arche noVa

Unsere VG und die Arche nova sind alte Bekannte - beide gehörten wir nach der Wende 
im Jahr 1990 zu den ersten Mietern und Gestaltern des Umweltzentrums Dresden. Seit 
einigen Jahren verkaufen wir in den Filialen der VG Weihnachtskarten des Vereins arche 
noVa.  Die „Initiative für Menschen in Not e. V.“ wurde 1992 in Dresden gegründet und 
ist mittlerweile die  größte ostdeutsche Hilfsorganisation. Das Team der arche noVa 
unterstützt Menschen dabei, Zugang zu sauberem Trinkwasser zu erhalten und hygie-
nische Bedingungen zu verbessern.

Außerdem hilft der Verein in akuten Katastrophenfällen, z. B. durch den Aufbau von 
Trinkwasseraufbereitungsanlagen und das Verteilen von Hilfsgütern.  Dieses Jahr 
konnten wir arche noVa durch den Verkauf von Weihnachtskarten mit einem Spenden-
erlös von 200 Euro unterstützen. 

Wir finden die Arbeit des Vereins sehr fördernswert und wer für arche noVa spenden 
möchte, kann dies direkt über die Homepage tun:

www.arche-nova.org

Dieses Klopapier baut weltweit Klos. 4,5 Milliarden Menschen haben noch keinen Zu-
gang zu sicherer Sanitärversorgung. Mit dem Kauf des Goldeimer Klopapiers wird der 
Bau von sanitären Anlagen unterstützt. Jetzt erhältlich in allen VG-Läden.

www.goldeimer.de

www.vg-dresden.dewww.vg-dresden.de Seite 2

08.03.2019

http://www.biogemuese-sachsen.de
https://vg-dresden.de/mitgliedschaft.html
http://arche-nova.org
http://www.goldeimer.de
http://www.vg-dresden.de
http://www.vg-dresden.de

