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Seit genau 10 Jahren bringt 

 Karin Keil die afrikanischen 

 Fair-Trade-Gewürzmischungen 

und -Saucen von Ukuva iAfrica 

in die Schweizer Küchen.  

Die Fangemeinde wächst und 

wächst – und das im selben 

Tempo wie das Sortiment.

 

Nicht allen ist es gegönnt, in ferne Länder zu 

reisen. So stillt man sein Fernweh oftmals zu 

Hause – mit Musik und kulinarischen Spe-

zialitäten aus aller Welt. Diese Ursehnsucht 

ist wohl einer der Gründe, weshalb sich die 

Gewürze und Saucen von Ukuva iAfrica 

auch hierzulande so grosser Beliebtheit er-

freuen. Die hohe Qualität, der einzigartige 

Geschmack und das sinnstiftende Konzept 

der Produkte überzeugen: Die Hersteller-

firma in Kapstadt – ein langjähriges Mitglied 

der World Fair Trade Organization – schafft 

über 550 sichere Arbeitsplätze. Die Mitar-

beitenden werden mit Weiterbildungen ge-

fördert und erhalten eine solide Schulaus-

bildung für ihre Kinder. 

Ein wahres Herzensprojekt

Karin Keil hatte bereits als Kind einen Be-

zug zu Südafrika, da ihr Bruder sehr jung 

nach Kapstadt auswanderte. So lernte sie 

die Kultur, die Natur und die Küche der 

Regenbogen-Nation schon früh kennen. Im 

Jahr 2012 übernahm Karin Keil spontan die 

Ukuva iAfrica
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Das schmeckt nach Afrika!

Marke Ukuva iAfrica. Eine Entscheidung, die 

sie aus dem Bauch traf und die ihrem Leben 

einen «Sinn für Afrika» verliehen hat, wie sie 

lachend sagt – bedeutet Ukuva iAfrica in der 

Sprache der Xhosa doch genau das. Damit 

begann auch ihre Faszination für den fairen 

Handel und ihre grosse Freude daran. 

Zu Beginn bestand das Sortiment aus acht 

Gewürzen und vier Saucen, heute zählt 

es über 100 Produkte. Im Jahre 2019 kam 

eine zweite Marke dazu: Cape Treasures, 

Schätze aus Kapstadt. Ob Relishes, Curry-

Pasten, Chutneys oder der Balsamico mit 

Honig und Rooibos – alle Produkte sind ein-

zigartig gut und laden zum Entdecken und 

Ausprobieren ein.

Würzige Ideen aus Südafrika

Die Produzenten in der Kap-Region tüfteln 

fortwährend an neuen, innovativen Ideen. 

Seit Juni 2022 sind drei neue Saucen erhält-

lich und zwei wunderschöne Gewürz-Ge-

schenksets. Der Gewürz-Adventskalender 

mit 24 Gewürzen und 72 Rezepten war 2021 

der Renner schlechthin und bleibt weiterhin 

im Sortiment. Und die Chakalaka-Sauce 

mit ihrer würzigen, frischen Note sowie die 

Seaweed-Salt- und die Moroccan-Harissa-

Mischung sind Bestseller, die auch von inter-

nationalen Profiköchen geschätzt werden.

Ukuva iAfrica bietet auch ein grosses Sor-

timent an Firmengeschenken an, die über 

den Tellerrand wirken. Die Ukuva iAfrica 

Produkte sind im Online-Shop sowie im 

Zoo Zürich und in claro fair trade Läden  

erhältlich. Ausserdem ist Karin Keil an vie-

len Messen und Märkten mit einem Stand 

präsent. Etwa im Weihnachtsdorf am Zür-

cher Bellevue, wo sie den Besuchern ein 

Lächeln ins Gesicht zaubert – und ihrem 

Leben afrikanische Würze verleiht!
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