


DER	BEGINN	VON	AURUM	AFRICA	
Aurum Africa ist die Synthese von Erfahrung und Fähigkeiten die sich die zwei
Geschäftsführer Udo Reinhardt und Augusto Leandro Stanzani über 15 Jahre im
Bereich “Fairer und nachhaltiger Handel mit Afrika” (Namibia –Südafrika – Zambia
– Zimbabwe - Tansania undMadagaskar) erarbeitet haben.

Die Firma Aurum Africa GmbH wurde gegründet, um der in zunehmendem Maße
ansteigenden internationalen Nachfrage hinsichtlich natürlicher und Bioprodukte
in der Kosmetik zu genügen. Seit 2016 agiert die Aurum Africa GmbH als
Importeur und Distributor für Marula-, Mongongo-, und Baobab-Öle.



UNSERE	MISSION

• Nur hochwertige Produkte,	für die	eine Biozertifizierung von	international
anerkannten Organisationen (Ecocert/COSMOS…)	vorliegt oder zu erlangen ist,	zu
importieren,	zu bewerben und	zu distribuieren

• Nur Rohmaterialien zu verwenden,	die	aus Wildsammlung und	nicht von	
Plantagen stammen

• Die	kompletteLieferkette fair	zu halten.	Der Fokus liegt hier auf lokalen von	
Frauen verwalteten Gemeinschaften

• Wo immer möglichmit recyceltenMaterialien für die	Verpackung zu arbeiten
• Unsere Distributoren jederzeit zu begleitenund	ihnenhilfreich zur Seite zu stehen
• Unsere Endkunden jederzeit zu respektieren und	allzeit für sie verfügbar zu sein



UNSERE	AKTUELLE	PRODUKTPALETTE



UNSERE	BEVORZUGTEN	WIEDERVERKÄUFER

• Kosmetik Studios/Geschäfte

• Schönheitssalons

• Apotheken/Drogerien

• Reformhäuser/Biosupermärkte

• Weltläden

• Afroshops



UNSERE	STÄRKEN

WIr wissen um die	Stärke der Frauen und	deswegen arbeiten wir in	Namibia	mit
ca.	5000	und	in	Zimbabwe	mit ca.	2000	Frauen zusammen.	



Wir arbeiten daran die	nachhaltige Nutzung der natürlichenRecourcen zu stärken.	

UNSERE	STÄRKEN



UNSERE	STÄRKEN

Wir arbeiten mit Botschaften im In- und Ausland und pflegen den Kontakt zu
namibischen Agenturen in Europaund in Windhoek



UNSERE	STÄRKEN

Wegen der regelmäßigen Besuche in	den Regionenunserer Produzenten haben
wir unter anderem Zugriff auf eine große Auswahl an	hervorragenden HD	Bildern
(Fauna/Flora/Landschaft und	Begegnungen mit den den Menschen vor Ort)	und	
hatten die	Möglichkeiteigene Videos zu drehen.	

The	Marula tree (teaser) The	Marula tree
https://youtu.be/OuhxIHJ11EU https://youtu.be/vm1vqJzEmI4



UNSERE	STÄRKEN	

AURUM	Africa	ist ein angesehener und	gut positionierterBrand	in	der
internationalenBiokosmetik-Szene.	



WIR	SUCHEN

Einen starken Partner	der mit der Mission von	Aurum Africa	konformgeht.	



WIR	SUCHEN
Einen Partner	der willig und	bereit ist dabei zu helfen Aurum Africa	weltweit zu
vertreiben:
• Durch Bereitstellungseines Know-Hows	in	den BereichenMarketing	und

Kommunikation.
Duch Stärkung der Bedeutung der sozialen Verantwortung des Projektes mittels:
• Newslettern
• Beteiligungan	ausgesuchten Messen
• Ausarbeitung gemeinsamer Events
• Hilfe bei	der Suche nach Distributionskanälenund	Distributoren in	den zu

definierenden “spannensten”	Ländern/Kontinenten



EINHEIT	IST	STÄRKE

www.aurumafrica.eu
Leandro	Augusto	Stanzani ITALY	 tel +	39	3358423131		mail	info@aurumafrica.it
Udo Reinhardt GERMANY tel +	49	7433381273		mail	info@aurumafrica.de


