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Introduction
This is the first Hilo transparency report. It is a very short
version of what it will be in the future. We hope to give you a
short overview of the aspects, which we think are important
in the context of transparency for you. Our system is built on
trust, given by you to us as a supporter of our Hilo system. Our
goal is to show you how we contribute to make a difference by
compensating the coffee producers and how much we invest
in the support of social projects in the rural community.
The price for coffee in 2019 has been very low in the market.
The producers work hard but can hardly survive with the
current market price. We want to create a system where they
are an integral entity of the value chain. With this report,
we want to show you how we, Hilo, make this happen. The
numbers below show that we mean what we say. But beyond
that, we believe that money is not the only answer to solving
the problem. So we need an alternative system.
Surely you want to know just exactly where the money goes?
This report aims to show you just that. We want to share our
cost structure and provide you with insight on what happens to
the money. We would like to give you a few key figures to show
how we invest in better education for the Jardín community.

Vorwort
Dies ist der erste Hilo-Transparenz-Bericht. Es ist eine sehr
kurze Version dessen, was er in Zukunft sein wird. Wir hoffen, dir
einen kurzen Überblick über die Aspekte zu geben, die wir im
Zusammenhang mit Transparenz für wichtig halten. Unser System
ist auf Vertrauen aufgebaut, das du uns als Unterstützer/In unseres
Hilo-Systems entgegenbringst. Unser Ziel ist es, dir zu zeigen, wie
wir dazu beitragen, durch die Entschädigung der Kaffeeproduzenten
etwas zu verändern und wie viel wir in die Unterstützung von sozialen
Projekten in der ländlichen Gemeinschaft investieren.
Der Kaffeemarktpreis war im Jahr 2019 sehr niedrig. Die Produzenten
arbeiten hart, können aber mit dem aktuellen Marktpreis kaum
überleben. Wir wollen ein System schaffen, in dem sie ein integraler
Bestandteil der Wertschöpfungskette sind. Mit diesem Bericht wollen
wir dir zeigen, wie wir das mit Hilo erreichen können. Die folgenden
Zahlen zeigen, dass wir meinen, was wir sagen. Aber darüber hinaus
glauben wir, dass Geld nicht die einzige Antwort auf die Lösung des
Problems ist. Wir brauchen also ein alternatives System.
Sicherlich willst du genau wissen, wohin das Geld fließt? Dieser
Bericht soll dir genau das zeigen. Wir möchten unsere Kostenstruktur
mit dir teilen und dir einen Einblick geben, was mit dem Geld
geschieht. Wir möchten dir einige Kennzahlen nennen, um zu
zeigen, wie wir in eine bessere Ausbildung der Jardín-Gemeinschaft
investieren.
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Cost structure

Kostenübersicht

We are in the very early stages of our start-up and hence,
many numbers are forecasts. We started in May 2019 with
a shipment of 500 kg roasted coffee from Colombia, which
was ultimately more costly in terms of logistics, roasting, and
packaging as it would have been for larger quantities. So far
we pay only a monthly income to the farming family and the
social project staff in Colombia, and the work in Germany has
been entirely voluntary.

Wir befinden uns in einer sehr frühen Phase unseres Start-ups und
daher sind viele Zahlen prognostiziert. Wir begannen im Mai 2019
mit einer Lieferung von 500 kg geröstetem Kaffee aus Kolumbien, was
letztlich aufwendiger in Bezug auf Logistik, Röstung und Verpackung
war, als dies bei größeren Mengen der Fall gewesen wäre. Bisher
zahlen wir ein monatliches Einkommen an die Bauernfamilie und
die Mitarbeiter des Sozialprojekts in Kolumbien. Die Arbeit in
Deutschland ist zur Zeit ehrenamtlich.

The costs for establishing the Hilo network and inputs into the
operational expenses are not yet based on realized values but
rather on best-informed guesses. We think it will still give you
an adequate overview of how the Hilo money is spent. This will
be filled with solid inputs for fiscal year 2020.

Die Kosten für den Aufbau des Hilo-Netzwerkes und die Inputs in
die Betriebsausgaben basieren noch nicht auf realisierten Werten,
sondern eher auf informierten Abschätzungen. Wir denken, dass du
dennoch einen angemessenen Überblick über die Verwendung der
Hilo-Gelder bekommst. Dieser wird dann zur nächsten Runde mit
soliden Daten für das Geschäftsjahr 2020 gefüllt werden.

If you wish to have more information please contact us:
info@hilo.cafe.

Wenn du weitere Informationen wünschst, kontaktiere uns bitte via
info@hilo.cafe.
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Cost breakdown / Kostenaufschlüsselung

4,6%
Packaging/
Verpackung
(COL)

3,9% 10,7%
Roasting/
Röstung
(COL)

12,6%

Monthly income/
Monatliches Grundeinkommen
(COL)

Coffee growing/
Kaffeeproduktion
(COL)

16,5%

7,8%
Taxes/
Steuern
(COL + DE)

Insurance,
payment transfers/
Versicherungen,
Zahlungsverkehr
(COL/DE)

9,5%

Operational costs/
Operative Ausgabe
(DE)

4,4%
Logistics/
Logistik
(COL + DE)

29,9%

Martketing, distribution/
Marketing, Vertrieb
(DE)

Percentage of each item in
relation to a sales price of
€ 29,90/Kg.
Prozentsatz jedes Beitrags
im Verhältnis zu einem
Verkaufspreis von
€ 29,90/kg.
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Payments to the farmers

Zahlungen an die Bauern

We have a cooperation agreement with the Giraldo coffee
farming family located in Jardín, Colombia. In this agreement,
we commit to paying them 700,000 COP per 125 kg (carga) for
their parchment coffee to cover the cost of production. The
Giraldo family received 4,200,000 COP in May 2019 to prefinance their harvest (747.7 kg).

Wir haben ein Kooperationsvertrag mit der Kaffeebauernfamilie
Giraldo in Jardín, Kolumbien, geschlossen. In diesem Vertrag
verpflichten wir uns, ihnen 700.000 COP (Kolumbianische
Pesos) pro 125 kg (Carga) für ihren Rohkaffee zu zahlen, um die
Produktionskosten zu decken. Die Familie Giraldo erhielt im Mai 2019
4.200.000 COP, um ihre Ernte (747,7 kg) vorzufinanzieren.

In addition, we have been compensating the family with a
monthly income of 71,428.5 COP per carga since May 2019,
which will total 5,142,857 COP for 6 cargas from the Giraldo
family for the year 2019.

Darüber hinaus entschädigen wir die Familie seit Mai 2019 mit einem
monatlichen Einkommen von 71.428,5 COP pro Carga, was insgesamt
5.142.857 COP für 6 Cargas der Familie Giraldo für das Jahr 2019
ausmacht. Um mehr über ihre ersten Erfahrungen mit dem HiloSystem zu erfahren, lies bitte das Interview mit der Familie Giraldo (im
unseren Blog).

The payments will be added up to an income of 9,342,857 COP,
which equals 2,708.07 EUR*. If we take the whole year of 2020
and their full harvest of 3,500 kg parchment coffee, it will be
an annual payment of 43,600,000 COP (12,638 EUR*).

*We used an exchange rate of 3,450 COP / EUR.

Die Zahlungen für Einkommen summieren sich auf 9.342.857 COP,
d.h. 2.708,07 EUR*. Nimmt man das gesamte Jahr 2020 und ihre volle
Ernte von 3.500 kg Rohkaffee, ergibt sich eine jährliche Zahlung von
43.600.000 COP (12.638 EUR*).

*Wir haben einen Kurs von 3.450 COP / EUR verwendet.
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Cooperation agreement/ Kooperationsvereinbarung
“Cargas”
(x125kg)

Payment for
production costs

Monthly basic
income

Yearly basic
income

Total yearly
payments

Total yearly
payments (EUR)

Zahlungen für
Produktionskosten

Monatliches
Grundeinkommen

Jährliches
Grundeinkommen

Gesamte jährliche
Zahlungen

Gesamte jährliche
Zahlungen (EUR)

4

$ 2.800.000

$

285.714

$

3.428.571

$

6.228.571

€

1.805,38

6

$ 4.200.000

$

428.571

$

5.142.857

$

9.342.857

€

2.708,07

8

$ 5.600.000

$

571.429

$

6.857.143

$ 12.457.153

€

3.610,77

10

$ 7.000.000

$

714.286

$

8.571.429

$ 15.571.429

€

4.513,46

12

$ 8.400.000

$

857.143

$ 10.285.714

$ 18.485.714

€

5.358,18

14

$ 9.800.000

$ 1.000.000

$ 12.000.000

$ 21.800.000

€

6.318,88

16

$ 11.200.000

$ 1.142.857

$ 13.714.286

$ 24.914.286

€

7.221,53

18

$ 12.600.000

$ 1.285.714

$ 15.428.571

$ 28.028.571

€

8.124,22

20

$ 14.000.000

$ 1.428.571

$ 17.142.857

$ 31.142.857

€

9.026,92

22

$ 15.400.000

$ 1.571.429

$ 18.857.143

$ 34.257.143

€

9,929,61

24

$ 16.800.000

$ 1.714.286

$ 20.571.429

$ 37.371.429

€ 10.832,30

26

$ 18.200.000

$ 1.857.143

$ 22.285.714

$ 40.485.714

€ 11.734,99

28

$ 19.600.000

$ 2.000.000

$ 24.000.000

$ 43.600.000

€ 12.637,68

30

$ 21.000.000

$ 2.142.857

$ 25.714.286

$ 46.714.286

€ 13.540,37

2019

2020**

** Goal / Ziel
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We want to be treated
with honor. This means
that we send good
coffee, receive a good
payment, and that we
can work with trust.
Wir wollen mit Ehre behandelt
werden. Das bedeutet, dass wir guten
Kaffee schicken, eine gute Bezahlung
erhalten und dass wir mit Vertrauen
arbeiten können.

You can find the whole interview with the
Giraldo family about their first experience with
the Hilo system in our blog.
Du kanst das ganze Interview mit der Familie
Giraldo über ihre ersten Erfahrungen mit dem
Hilo-System im unseren Blog.
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Education project

Bildungsprojekt

We compensated the administration and educational project
planner 6,000,000 COP and another 6,000,000 COP (3,478
EUR*) to the educator of this project. The literacy program for
children in the rural community of Jardín is called Municipio
lector, and is run by Patricia Arroyave. This important initiative
brings a new perspective to the new generations by promoting
a passion for reading.

Wir vergüteten die Verwaltungs- und Bildungsprojektleiterin mit
6.000.000 COP und weitere 6.000.000 COP (3.478 EUR*) gingen an
den Pädagogin dieses Projektes. Das Alphabetisierungsprogramm für
Kinder in der ländlichen Gemeinde Jardín heißt „Municipio lector“ und
wird von Patricia Arroyave geleitet. Diese wichtige Initiative bringt der
jungen Generation eine neue Perspektive, indem sie die Leidenschaft
für das Lesen fördert.

The project visited four educational institutions in San
Antonio and reached 1,400 students ranging from grades 0
to 11th grade and a further two schools in rural areas in the
Municipality of Jardin, which reached another 25 students
ranging from 1st to 5th grade.

Das Projekt besuchte vier Bildungseinrichtungen in San Antonio
(Antioquia, Kolumbien) und erreichte 1.400 Schülerinnen und Schüler
der Klassen 0 bis 11 sowie zwei weitere Schulen in ländlichen
Gebieten in der Gemeinde Jardín, die weitere 25 Schülerinnen und
Schüler der 1. bis 5. Klasse.

*We used an exchange rate of 3,450 COP / EUR.

*Wir haben einen Kurs von 3.450 COP / EUR verwendet.
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Reading enables information
flows that lead us to be more
participatory, more productive,
to have criteria, to generate
opinion, to be fairer, to
understand the environment
in which we live and to
participate in its development
and transformation.
Das Lesen ermöglicht Informationsflüsse, die
uns dazu führen, partizipativer und produktiver
zu sein, Kriterien zu haben, Meinungen zu
generieren, fairer zu sein, die Umwelt in der wir
leben zu verstehen und an ihrer Entwicklung und
Transformation teilzunehmen.

You can read the whole interview with Patricia in our blog.
Bitte lies das ganze Interview mit Patricia im unseren Blog.
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CO2 Footprint
We want to reduce our carbon footprint as much as possible.
We are looking into improving our value chain. To be honest,
we are far from where we want to be and it will be a major
focus for 2020. One initiative we have in mind is the following:
For every 1 kg coffee (the finished product), about 4.5 kg of
CO2 are emitted. For the 2020 harvest, we aim to offset this
amount by planting new trees in the municipality of Jardín.
If we assume one tree can offset 22 kg CO2 a year and we
are planning to ship 3,500 kg, this will add up to 160 trees to
be planted. Moreover, we are trying to bypass the last mile
in shipping. Therefore, we also encourage you to develop a
better supply chain together with us.

13

CO2 Fußabdruck
Wir wollen unseren CO2-Fußabdruck so weit wie möglich
reduzieren. Wir versuchen, unsere Wertschöpfungskette zu
verbessern. Um ehrlich zu sein, sind wir noch weit davon
entfernt, wo wir sein wollen und dies wird ein wichtiger
Schwerpunkt für 2020 sein. Eine Initiative, die uns vorschwebt,
ist die folgende: Für jedes 1kg Kaffee (fertiges Produkt) werden
etwa 4,5 kg CO2 ausgestoßen. Für die Ernte 2020 wollen
wir diese Menge durch die Pflanzung neuer Bäume in der
Gemeinde Jardín ausgleichen. Wenn wir davon ausgehen, dass
ein Baum 22 kg CO2 pro Jahr ausgleichen kann und wir planen
3.500 kg zu versenden, werden wir insgesamt 160 Bäume
pflanzen. Außerdem versuchen wir, die letzte Meile im Versand
möglichst zu umgehen. Deshalb ermutigen wir auch dich,
gemeinsam mit uns eine bessere Lieferkette zu entwickeln.

JARDÍN
Departamento: Antioquia
Inhabitants / Einwohner: 14,000
Area / Fläche: 224 km2
Altitude / Höhe: 1750m
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Key Figures

Kennzahlen

As supporters of the Hilo system, we would like to show
you how much of your money spent on our coffee has been
returned to the farmers and to the country of origin.

Als Unterstützer/In des Hilo-Systems möchten wir dir zeigen, wie viel
von deinem Geld, das du für unseren Kaffee ausgegeben hast, an die
Bauern und das Ursprungsland geflossen sind.

In May 2019 we signed a cooperation agreement with the
Giraldo family located in Jardín in the state of Antioquia in
Colombia. We started off by purchasing 747.7 kg parchment
coffee. This coffee was milled, pulped, roasted, and packed in
Armenia, Colombia. It received a score of the Specialty Coffee
Association SCAA of 82+. Based on all these process steps in
Colombia we calculate a Return-To-Origin (RTO) of 26.49%.
If we include the Hilo payments for the social projects in the
farmer’s community as the core of our new system to generate
trust and tackle the coffee crisis from a holistic perspective,
then the RTO is 51.34%.

Im Mai 2019 unterzeichneten wir ein Kooperationsvertrag mit der
Familie Giraldo in Jardín, in Antioquia in Kolumbien. Wir begannen mit
dem Kauf von 747,7 kg Rohkaffee. Dieser Kaffee wurde in Armenia,
Kolumbien, gemahlen, sortiert, geröstet und verpackt. Er erhielt
von der Specialty Coffee Association SCAA eine Punktzahl von 82+.
Basierend auf all diesen Prozessschritten in Kolumbien errechnen
wir einen Return-To-Origin (RTO, Zahlung an den Ursprung) von
26,49%. Wenn wir die Hilo-Zahlungen für die sozialen Projekte
in der Bauerngemeinschaft als Kern unseres neuen Systems zur
Vertrauensbildung und zur Bewältigung der Kaffeekrise aus einer
ganzheitlichen Perspektive einbeziehen, dann beträgt der RTO
51,34%.

To be able to compare us with other specialty coffee on
transparency platforms for the 2019 transaction, we calculate
a “green bean” Freight-On-Board (FOB) price of 5.31 EUR/kg
(2.68 USD/lb), this includes the payment for the green coffee
harvest and the monthly income from May to December 2019,
as well as the transportation to the harbor. To compare, the
FOB average 2019 price on the commodity market was less
than half at 2.49 EUR/kg.

Um uns mit anderen Kaffeespezialitäten auf Transparenzplattformen
für die Transaktion 2019 vergleichen zu können, berechnen wir einen
„Grünen Kaffee“-Freight-On-Board (FOB, Fracht an Bord)-Preis von
5,31 EUR/kg (2,68 USD/lb), der die Zahlung für die Rohkaffeeernte
und die monatlichen Einkommen von Mai bis Dezember 2019 sowie
den Transport zum Hafen einschließt. Zum Vergleich: Der FOBDurchschnittspreis 2019 auf dem Rohstoffmarkt lag mit 2,49 EUR/kg
bei weniger als die Hälfte.
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We have joined The Pledge (https://www.transparency.coffee) to
increase transparency and, hence, trust.
Read further here to see the current specialty coffee B2B and
B2C price levels. (http://www.transparenttradecoffee.org/scrpi)

Summary

Wir haben uns The Pledge (https://www.transparency.coffee)
angeschlossen, um Transparenz und dadurch auch Vertrauen zu
erhöhen.
Lies hier gern weiter, um die aktuellen Preisniveaus für B2B- und B2CKaffeespezialitäten zu erfahren. (http://www.transparenttradecoffee.
org/scrpi)

Zusammenfassung
Country

Colombia

Producer

Giraldo family (Finca El Clavel - Jardín)

Crop

2019

Direct trade

Yes

Organic certified

No

Co-import with

Colombian Spirit

Lot size (kg)

500

Quality SCA score

82

Payment terms

100% production pre-financing + monthly basic income

FOB U$/lb

2,68

FOB EUR/Kg

5,31

Length of relationship with the farm

2015

Last visit to the farm

2019

Percentage of transparent coffee

100%
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Conclusion

Fazit

This year of 2019 marked a great start for Hilo: with the
success of our crowdfunding campaign, we have proved our
concept. But what does that mean?

Das Jahr 2019 war für Hilo ein großartiger Start: Mit unserer
erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne haben wir einen ersten Erfolg
erzielt. Aber was heißt das?

It means there is interest in our idea from the producer’s
side, and also from the consumer’s side. Mainly, it means
we continue in 2020. In December 2019 the team visited the
Giraldo family in Jardín, and confirmed our commitment
to keep working together. We hope to have much more
information to share in our next Transparency Report, and we
are working to make it happen.

Das bedeutet, dass sowohl von Seite der Produzenten, als auch von
der Verbraucherseite, Interesse an unserer Idee besteht. Es bedeutet
vor allem, dass wir im Jahr 2020 weitermachen. Im Dezember 2019
besuchte das Team die Familie Giraldo in Jardín und bestätigte unser
Engagement für die weitere Zusammenarbeit. Wir hoffen, in unserem
nächsten Transparenzbericht viel mehr Informationen zu haben und
wir arbeiten daran, unsere Ziele für 2020 zu erreichen.

A big thank you to all who have supported us, team members
and external collaborators, specially our partners:

Ein großes Dankeschön an alle die uns unterstützt haben, an die
Teammitglieder und externe Unterstützer/Innen, sowie an unsere
Partner:

Social Impact Lab Leipzig
Colombian Spirit
good point agency
Rara Colectivo
Jardín Municipio Lector
Nítido Fotografia

Social Impact Lab Leipzig
Colombian Spirit
good point agency
Rara Colectivo
Jardín Municipio Lector
Nitido Fotografia
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Gracias!
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