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Wie Kaffee und  
Bier harmonieren

Welche Trends  
2023 bestimmen

Warum Wasser  
so wichtig ist 

Asian Coffee  
Cult

Niu Asian Café & Co.:
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Wir sehen uns auf der  

ProWein 2023!  
19.-21.03., Messe Düsseldorf

MEININGER VERLAG  – Halle 4, Stand 4C40

MUNDUS VINI TASTING AREA  – Halle 1, Stand 1E18

WORLD OF ZERO TASTING AREA  – Halle 1, Stand 1A10
Alle Infos zu unserem Standprogramm finden Sie auf  
www.meininger.de/prowein



  Was kommt

danach?

D ie Pandemie ist vorüber. 
Ist sie doch, oder? Schaut 
man sich dieser Tage das 

Treiben in der Gastronomie an, 
kann man schnell zu diesem 
Schluss kommen. Volle Cafés, 
ausgelassene Gäste. So (wieder) 
normal die Lage derzeit auch zu 
sein scheint – die Auswirkungen 
der Pandemie schwelen im Hin-
tergrund. Welche Langfristfolgen 
sie etwa in den Anbauländern 
haben werden, schildert in dieser 

barista-Ausgabe der Kaffee-Exper-
te Dr. Steffen Schwarz, dem wir 
zehn Fragen zur aktuellen Situa-
tion auf dem Kaffeemarkt gestellt 
haben (S. 30ff.).  
 
Doch auch bei uns, in den Kon-
sumländern, hat sich in der Folge 
einiges geändert, wenn man ge-
nauer hinguckt. Die fortschreiten-
de Personalnot in der Gastrono-
mie wirkt sich umso fataler aus, 
je anspruchsvoller das Produkt 
ist, das verkauft wird. Und Kaffee 
ist unstrittig sehr anspruchsvoll, 
schließlich muss es als Halbfer-
tigprodukt erst noch fachkundig 
zubereitet werden. Da hat das 
Café ohne ausgebildetes Perso-
nal schnell das Nachsehen im 
Vergleich zum Home-Barista mit 
Nerd-Anflügen. Zum Glück gibt  
es die globale Ingenieurskunst, 
die gerade im Kaffeemaschinen-
bereich immer wieder unter Be-
weis stellt, dass der Fortschritt nie 
Halt macht. Mit welchen Features 
die Gastronomie heute entlastet 
wird, lesen Sie ab Seite 44.  
 
Wir wünschen Ihnen eine infor-
mative Lektüre und ein glückli-
ches Händchen in 2023!

Benjamin Brouёr
Chefredaktion barista,  
in der Milchschaum-
Interpretation des  
Ripple Maker.   

barista@meininger.de
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Espresso Martini
4 cl Wodka

2 cl Espresso
2 cl GIFFARD Kaffee Likör 20%



Cold Brew in 
drei Minuten 
per Laser?  
Cold Brew ist eine feine Sache, 
jedoch zeitaufwändig und in der 
gastronomischen Praxis mit einigen 
Tücken behaftet. Nun will ein Team 
der Universität Duisburg-Essen um 
die Wissenschaftlerin Anna Ziefuß 
jedoch einen Weg gefunden haben, 
Cold Brew in nur drei Minuten 
herstellen zu können. Der Schlüssel 
sind dabei ultrakurze Laserpulse, um 
genau zu sein: zehn Picosekunden 
dauernde Pulse eines Lasers von 532 
Nanometer Wellenlänge. 

„Die Pulse zerkleinern zwar die 
Pulverkörnchen, entwickeln aber 
nicht genug Hitze und Energie, um 
die organischen Verbindungen 
aufzubrechen und damit die Aro-
ma-tragenden Moleküle zu zerstö-
ren“, heißt es auf der Website des 
Wissensmagazins scinexx.de. Ver-
gleichende Analysen hätten laut 
Forschungsteam eindeutige Paral-
lelen zur chemischen Struktur und 
zum Aroma eines originalen Cold 
Brew ergeben. Die Vision: neuartige 
Kaffeemaschinen, die den Cold Brew 
schneller und einfacher verfügbar 
machen. „Cold Brew Coffee ist erst 
der Anfang, aktuell arbeiten wir an 
der Entwicklung von weiteren 
Rezepturen für kalte Erfrischungs- 
getränke“, wird Ziefuß zitiert.
    www.uni-due.org

Vegane Konzepte sind auch im Café-Bereich 
im Kommen. Wer die Sache wirklich ernst 
nimmt, zieht den Ansatz konsequent bis zur 
Gastro-Fashion durch. Das Team von Hauck 
Barista Tools präsentiert nun die perfekte 
vegane Lederalternative. Die neue Schürze 
aus dem nachwachsenden Trendmaterial 
Kork besitzt eine sehr gute Passform und 
angenehme Trageeigenschaften. Praktische 
und durchdachte Taschen inkl. Stiftfach auf 
Brusthöhe sind auf die tägliche Barista- 
Arbeit abgestimmt. Bronzierte Metallnieten, 
Ösen und Karabiner sowie kontrastfarbige 
Steppnähte sorgen für einen unverwechsel-
baren stylischen Look. Jede Schürze ist ein 
Unikat und handgefertigt in Österreich. Der 
Preis: 249 Euro.  www.barista.tools

Erste vegane 
Korkschürze

Kaffee-Weltreise 
Wie vielfältig die Welt des Kaffees ist, zeigt uns 
das neue, prächtig bebilderte Buch „In 80 
Kaffees um die Welt“ von Lani Kingston, 
erschienen im Gestalten Verlag. Die ausgebil-
dete Barista, Konditorin und Food-Autorin 
nimmt uns mit auf eine Reise durch 19 Länder 
und Regionen, in denen Kaffee zubereitet und 
genossen wird. Zudem beinhaltet das gut 
270-seitige Buch (Preis: 39,90 €) ein Kapitel mit 
Rezepten aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz.  gestalten.com
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Coffee Drinks mit Giffard
Kaffee hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Metamorphose 
vom funktionellen Heißgetränk zum universellen Trenddrink hingelegt. 
Zu den Taktgebern und Innovationstreibern zählen auch die weltbe-
kannten Sirupproduzenten wie Giffard. Mit immer neuen Ideen und 
Sorten (aktuell umfasst das Portfolio gut 70 Geschmacksrichtungen) 
liefert der französische Traditionsbetrieb den Café-Betreibern und 
Bartendern stets neue Anregungen für leckere Coffee Drinks, jeweils 
angepasst an die Saison. Wie wäre es also beispielsweise mit einem 
„Double Coconut Iced Latte“ mit Giffard Karamell-Sirup, Giffard Kokos-
nuss-Sirup, Milch und Espresso (siehe Bild)? Oder einem „Iced Brûlée 
Café Fizz“ mit Giffard Crème Brûlée Sirup, Orangenzeste, Sodawasser 
und Espresso? Alle Sirupe aus dem Sortiment werden aus konzent-
rierten Fruchtsäften, Pflanzenextrakten oder Gewürzen hergestellt. 
 www.giffard.com
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Wüsten-Café
Inmitten der Wolkenkrat-
zer von Dubais geschäf-
tigem Finanzdistrikt gibt 
es einen Ort, der die Gelas-
senheit und Ruhe aus-
strahlt, als säße man auf 
einem Stein am Meer oder 
im Sand der Wüste. Das 
2021 eröffnete Café „Ori-
jins“, gestaltet von VSHD- 
Design, ist schlicht in der 
Form und reich an Tex-
turen und Materialien. 

Im Kern besteht die Ein-
richtung aus sieben Mar-
morblöcken, die zunächst 
von Hand skizziert, dann 
in 3D-Modelle transferiert 
und schließlich mit einer 
speziellen Fräse in die ge-
wünschte Form gebracht 
wurden. Die Faszination 
des Raums entsteht durch 
dessen Minimalismus und 
die gedämpften Farben, in-
spiriert von natürlichen 
Elementen wie Sand, Mu-

scheln, Stein und Holz. In 
Ermangelung eines reich-
haltigen Dekors werden 
die Besucher stattdessen 
von den Formen angezo-
gen, die den Raum zum Le-
ben erwecken, wie bei-
spielsweise die geschwun-
genen Decken. 

Je nach Tageszeit und 
Lichteinfall sorgt zudem 
der Schattenwurf in dem 
gut 100 Quadratmeter 
großen Café für immer 
neue Perspektiven und 
starke Kontraste. Mit dem 
„Wüsten-Café“ zeigt VSHD- 
Design, das Büros in Dubai 
und Montreal betreibt, wie 
sich modernes Hospitali-
ty-Design von den schönen 
Unvollkommenheiten der 
Natur inspirieren lassen 
kann und dabei Innova-
tives entstehen lässt.
 www.vshd.net / 

instagram.com/orijins

FO
TO

: R
IC

AR
D

O
 G

O
N

CA
LV

ES

barista 2023 | 07

SHOTS



150 Jahre Melitta 
Am 31. Januar 2023 wäre Melitta Bentz 150 
Jahre alt geworden. Ihre Liebe zum Kaffee 
machte sie weltberühmt: 1908 erfand sie den 
Kaffeefilter mit vier einfachen Utensilien: 
einem Messingbecher, einem Blatt Löschpa-
pier, einem Hammer und einem Nagel. Sie 
durchlöcherte den Boden des Messingbechers 
und legte ein Löschblatt aus dem Schulheft 
ihres Sohnes hinein. Als sie den Kaffee durch 
den Messingbecher laufen ließ, wurde ihr klar: 
Mit dieser Idee gelingt es, den störenden Kaf-
feesatz und den bitteren Geschmack aus der 
Tasse zu verbannen. Der Beginn eines heute 
international agierenden Familienunterneh-
mens.  www.melitta-group.com

PCR x HCR 
Anstatt gegeneinander zu arbeiten, 
haben sich die beiden Hamburger 
Familienunternehmen Public Coffee 
Roasters und Hanseatic Coffee Roasters 
entschieden, die Kompetenzen beider 
Spezialitätenröstereien zu bündeln und 
ressourcenschonend Produktion, 
Einkauf und Logistik zusammenzule-
gen. Das „Co-Producing“ und „Co-Grow-
ing“ wird in Rahlstedt in der gemein- 
samen ca. 800 qm großen Rösterei 
realisiert. Beide Kaffeemarken seien in 
der Positionierung, in der Kommunika-
tion und im Erscheinungsbild im Markt 
sehr unterschiedlich aufgestellt, von 
der Kooperation könnten daher beide 
Seiten gleichermaßen profitieren.    
 publiccoffeeroasters.com / 
 hanseatic-coffee.com

Neue Zeitrechnung mit Kaffeeform   
Kaffeeform, die Erfinder der neuartigen Espresso-Tasse aus recyceltem 
Kaffeesatz und nachwachsenden Rohstoffen, bringt sein erstes Produkt 
jenseits der Kaffeeküche auf den Markt. In Kooperation mit dem Uhrenher-
steller Lilienthal Berlin hat das 2015 gegründete Unternehmen kürzlich die 
Coffee Watch präsentiert. Das Besondere: Das minimalistische, abgerunde-
te Gehäuse besteht aus dem robusten, leichten Kaffeeform Coffee-Material 
und hat eine geschmeidige Oberflächenhaptik. Eine spannende Innovation 
in der Uhrenbranche, die in den letzten Jahren vermehrt auf fortschritt-
liche Technologien sowie alternative, biobasierte Materialien setzt. Die 
verschiedenen Modelle (je 229 €) sind nach den beliebtesten Kaffeege-
tränken benannt: Espresso, Americano und Latte.   kaffeeform.com
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Die perfekte Verbindung.
Staatl. Fachingen und Kaffee.

Ob als Espresso, Cappuccino oder Latte macchiato – Kaffee ist das Lifestyle- und Trendge-
tränk schlechthin. Doch seine Gerbsäuren werden nicht von jedem gleichermaßen gut vertragen.   
Daher sollte Staatl. Fachingen als Begleiter nicht fehlen: Es neutralisiert und bereitet den Gaumen 
so optimal auf den Geschmackseindruck vor. Staatl. Fachingen erlaubt den vollkommenen Genuss 
und ist somit die perfekte Kombination zu allen Arten von Kaffee.
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Messepower 
bei Dallmayr
Der Dallmayr Gastronomie Service 
gibt auf der Internorga 2023 mächtig 
Gas. Unter dem Motto „Genuss live 
– wir feiern den Kaffee“ präsentieren 
sich die fünf Kaffeemarken auf über 
200 Quadratmetern mit geballter 
Heißgetränkekompetenz, hochwer-
tigen Produkten und nachhaltigen 
Verpackungslösungen. An der 
Pour-Over-Station werden beispiels-
weise Dallmayr Röstkunst, die neuen 
Bio- und Fairtrade zertifizierten Azul 
Specialty Coffee Blends Deichgrün 
sowie Heimbs Pure Origins ausge-
schenkt. Mit der „Black Jet“ steht 
eine spezielle Filterkaffeemaschine 
für die Mengenbrühung im Fokus. 
Specials wie Nitro Cold Brew und 
Frappé-Rezept-Ideen runden das 
Angebot an der Kaffee-Bar ab.
Premiere feiern zudem die neuen 
ressourcenschonenden Materiallö-
sungen. Mit Dallmayr Via Verde, 
Azul Verde und Azuco werden die 
ersten Produkte vorgestellt, die mit 
recycelfähiger Folie verpackt sind. 
Internorga: Halle A4, Stand A4.310   
 dallmayr-gastronomieservice.de

Cocaya ganz neu 
Cocaya, die Premium-Kakaomarke aus dem Hause J.J. Darboven, 
präsentiert ihr neues Verpackungsdesign für die Gastronomie. Der 
moderne und hochwertige Look hebt die individuellen Besonder-
heiten der zehn Sorten hervor. Die Range gliedert sich nun in vier 
Produktbereiche: Premium und Classic sowie die neuen nachhal-
tigen Sparten Premium Green und Classic Green. Neben der Auslo-
bung des Kakaoanteils sorgen eine neue Intensitätsskala sowie die 
Beschreibung des Aromas auf der Verpackung für eine schnelle 
Orientierung. Für die edlen, matten Folien der Kilo-Verpackungen 
wird nun ein metallisiertes PET verwendet, was den Einsatz des 
wertvollen Rohstoffs Aluminium reduziert.  www.darboven.com

Craft Coffee Area  
Nach der erfolgreichen Premiere im 
vergangenen Jahr geht die Internorga 
vom 10. bis 14. März 2023 in Hamburg 
erneut mit einer eigenen Craft Coffee 
Area an den Start. Im szenigen Umfeld 
dreht sich alles um das Thema Speziali-
tätenkaffee. Die Craft Coffee Area 
verbindet Gastronomen, LEH, Bäcker 
und Hoteliers mit innovativen Speziali-
täten-Röstern. Neben hochwertigen 
Siebträgermaschinen und multifunktio-
nalen Kaffeevollautomaten können 
Messegäste hier besondere Röstungen 
und die angesagtesten Kaffeetrends 
erleben. Für kleinere Anbieter eine 
ideale Plattform, um neue Kunden zu 
erreichen. www.internorga.com
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FAIRNESS IST UNS
EIN HEISSES ANLIEGEN.

DE-ÖKO-003
Nicht-EU-Landwirtschaft

MEHR AUF WWW.CAFE-INTENCION.COM

Genieße leckeren Kaffee mit fairer Note.

Café Intención ist eine Marke der
J.J. Darboven GmbH & Co. KG Hamburg

Kundenservice: Tel. 040 / 733 35 288
www.professional.darboven.com Ihr Experte für Heißgetränke
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Die europäische Kaffee-
haus-Kultur und die Coffee-
shops amerikanischen Zu-
schnitts bekommen einen 
Schubser aus östlicher Rich-
tung: Asiatische Konzepte 
mischen den Markt auf.  
Mit neuen Geschmacks- 
und Farbkreationen, inno-
vativem Design – und mit 
Qualität. Wir haben uns 
neue Konzepte in München, 
Hamburg und Berlin ange-
schaut.
Text: Jan-Peter Wulf, Fotos: Jörg Mette

Go

In Ying Ting Nici Huangs „Niu Asian Café“ 
geht es knallbunt zu. Das farbenfrohe 

Konzept in Nürnberg und München (hier im 
Bild) treibt das schrille Spiel bis in die Tasse 
hinein. Mit Hilfe von Lebensmittelfarbe und 
Aktivkohle entsteht die bei Gästen sehr be-

liebte, effektvolle Rainbow-Latte-Art.

12 | barista 2023
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Asiatische Café-Konzepte sind im Trend

East! 
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W
elche Farben verbinden 
wir mit einem Café? Braun? 
Beige? Ein gedecktes Wein-
rot vielleicht? Lassen wir 
diese typischen Töne hinter 

uns und betreten wir das „Niu Asian Ca-
fé“ in München. Eine Farbwelt wie mit 
einem Einhornschweif gepinselt dringt 
auf uns ein: Pink, Lila, Azurblau und Tür-
kis, vollflächige kunterbunte Blütendeko-
rationen an der Wand, Marmor und Mes-
sing sorgen für Kontrast. Ein wahrlich 
intensives Bild. „Das Bunte und Schrille, 
das ich aus Asien kenne, hat mir in 
Deutschland immer gefehlt. Ich liebe 
Glitter“, erklärt uns Ying Ting Nici Huang. 

Die gebürtige Berlinerin mit japanischen 
Roots startete ihr Café 2022 zusammen 
mit ihrem Mann, der aus Vietnam 
stammt. Und es ist schon ihr zweites: An-
fang 2019 bereits eröffneten die beiden 
ihr erstes „Niu“ in Nürnberg, wohin Nici 
als Teenagerin mit ihrer Familie zog. „Die 
Stadt ist eigentlich recht konservativ, 
aber wir haben mit dem Niu (das dort 
wesentlich kleiner ist, Anm. d. Red.) eine 
Nische gefunden. Uns war jedoch schnell 
klar: Unser Konzept ist eigentlich etwas 
für die Großstadt.“  

REGENBOGEN-LATTE-ART 

Deshalb streckten die beiden schon bald 
die Fühler nach München aus, von der 
Entfernung her logistisch noch handel-
bar. In der Coronazeit konnte man 
schließlich, nach langer Suche nach einer 
geeigneten Location, die Fläche eines 
Friseurbetriebs in der Sendlinger Straße 
übernehmen und schuf diesen farbenfro-
hen Ort. Die Süßspeisen in den Vitrinen 

und die Heißgetränke auf den Tischen 
schillern ebenfalls mannigfaltig. „Wir 
verwenden zum Beispiel Beeren und 
Matcha, Lebensmittelfarbe, Aktivkohle 
oder essbaren Glitzer für unsere Produk-
te“, erklärt Nici. Praktisch alles ist haus-
gemacht, es wird täglich frisch gebacken, 
viele Desserts entstehen gar à la minute, 
die Kaffeespezialitäten sowieso. Und das 
mit viel Finesse für die Optik – man kann 
sich in den Instagram-Storys des Cafés 
anschauen, wie Regenbogenfarben ef-
fektvoll auf den Milchschaum gezaubert 
werden. „Auf die Rainbows fahren die 
Gäste am meisten ab“, berichtet Nici, die 
als Head Barista ihre Skills an das Team 
weitervermittelt. Ihr persönlicher Favo-
rit ist der Pistazien-Kokos-Latte, auch ein 
Bestseller im „Niu“-Programm. Sind in 
der Winterzeit warme Kaffeegetränke 
mit weißer oder dunkler Schokolade, ge-
toppt u. a. mit Spekulatius und Leb
kuchen, begehrt, sind es im Sommer ge-
frorene, farbig geschichtete oder gefloa-
tete Shakes von Strawberry White Coco 

Nici und ihr Mann Tu spre-
chen bei ihren festen und 
flüssigen Kreationen von 
Food Art. Wer würde diese 
Bezeichnung angesichts der 
kunstvoll geschichteten Ku-
chen und liebevoll verzierten 
Kaffees anzweifeln!?

14 | barista 2023
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über Blueberry Cheese bis Matcha 
Cucumber, Ice Lattes oder Eistees in knal-
liger Optik. „Wir machen Food Art“, so 
die Betreiberin selbstbewusst. 

SÜSSER LOOK MIT MÖGLICHST 
WENIG ZUCKER 

Kaffeebraune Klassiker wie den Ameri-
cano und Flat White gibt es hier aber 
auch, sollte es jemand puristischer be-
vorzugen. Demnächst wird Filterkaffee 
hinzu kommen. Dabei verwendet das 
Team sowohl 50:50-Mischungen aus Ara-
bica und Robusta sowie – hier spielt die 
vietnamesische Kaffeetradition hinein, 
auf die wir später noch einmal zu spre-
chen kommen – auch 100 %RobustaKaf-
fees. So süß die Getränke und das Back-
werk aussehen, so reduziert sei der tat-
sächliche Einsatz von Zucker, erklärt uns 
die Betreiberin – auch weil viele Gäste 
fragten, wie viel Zucker drin sei und man 
es als Bedürfnis identifiziert habe, mög-
lichst wenig einzusetzen. „Wir versu-
chen, den Zuckergehalt so weit wie mög-
lich zu senken, und das funktioniert gut. 
Viel Süße kommt ja schon aus den Früch-
ten oder der Schokolade.“ Und bestimmt 

trägt auch die schillernde, liebliche Optik 
der Produkte wie des Orts dazu bei, dass 
sich ein süßes Genusserlebnis im Kopfe 
der Gäste einstellt. 

ESPRESSO MIT EARL GREY 

Die Optik spielt auch in einem neuen asi-
atischen Café gut 600 Kilometer Luftlinie 
weiter nördlich eine große Rolle: Im „520 
Dessert Studio“ (allein der Name!) in 
Hamburg sehen die Produkte beinahe so 
aus, als solle man sie sich wirklich nur 
anschauen und nicht hineinbeißen bzw. 
sie austrinken. Zum Beispiel die Des-
sert-Bowl „Coco Madness“ mit frischer 
Mango, Kokosmilch, Kokoschips und Ta-
piokaperlen (die man vom wieder schwer 
angesagten Bubble Tea kennt, hier aller-
dings deutlich kleiner). Der Signature 
Drink des im Juni 2022 am Eppendorfer 
Baum eröffneten Cafés nennt sich „Ying 
Yang“: Frisch aufgebrühter Earl-Grey-

Tee wird mit Kondensmilch verfeinert 
und dann mit einem Espresso-Shot ge-
toppt. Hierzulande eine nahezu unbe-
kannte Kombination, ist dieser Mix als 
„Yuenyeung“ ein in Hongkong gerne ge-
trunkener, kraftvoll koffeinreicher Klas-
siker. „Wir haben uns schon gefragt, ob 
das jemand trinken wird“, erzählt Khanh 
Hoang Do, Spitzname „Bean“, einer der 
drei Gründer des Cafés. Umso überrasch-
ter war man, dass es die Gäste lieben – es 
ist zusammen mit dem „Violet Dream“ 
aus Matcha und Lavendel der flüssige 
Topseller. Im kalten Programm finden 
sich u. a. ein „Purple Rain“ mit Jasmintee 
und Blaubeersirup. Gerne bestellt wird 
auch der im Airfryer zubereitete French 
Toast mit der knusprigen Schokocreme 
von Ovomaltine – ebenfalls ein Hit in der 
Metropole am südchinesischen Meer. 

NISCHENTHEMA HONGKONG 

Auf das Thema Hongkong kam das Trio, 
weil Beans Partner Chun Yin Jason Lai 
und HoChing Florence Tran ihre familiä-
ren Wurzeln dort haben und typische 
Rezepte „vererbt“ bekamen, die nun 
nach und nach auf die Karte kommen – 
etwa die hausgemachten Milchbrötchen, 
die in Hongkong „pineapple buns“ hei-
ßen. Allerdings nicht, weil sie mit Ananas 
gefüllt wären, vielmehr weil das Muster 
ihrer Kruste an die Frucht erinnert. Die 
kleinen „egg tartes“ ähneln in Form und 
Inhalt den Pastéis de Nata – Macau nahe 
Hongkong war einst portugiesische Kolo-
nie und portugiesische Cafés gibt es in 

Etwas Galeriehaftes 
hat das Hambur-
ger „520 Dessert 
Studio“ ja schon. 
Die Instagram-taug-
lichen Signature 
Drinks und Speisen 
sind aber dennoch 
wärmstens zum Ver-
zehr empfohlen.
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Hamburg so einige – da schließt sich qua-
si der Kreis. Schon jetzt denkt man darü-
ber nach, das Hongkong-Konzept auch an 
andere Orte zu bringen. 2023 steht indes 
im Zeichen der Ausarbeitung und Verfei-
nerung des Konzepts. Hinter der Zahl im 
Namen „520 Dessert Studio“ verbirgt sich 
übrigens Romantisches, denn es klingt in 
Mandarin wie „ich liebe dich“. Auf Kan-
tonesisch, wie es in Hongkong geläufig 
ist, soll es eher nach dem Gegenteiligen 
klingen, liest man im Netz. Also: Obacht.

KOMMT VIETNAMESISCHER  
KAFFEE? 

In der Hauptstadt Berlin gibt es viele asi-
atische Foodkonzepte, Cafés hingegen 
nur vereinzelt. Zu nennen wären das 
vietnamesische Café-Restaurant „Quà 
Phê“ in Mitte und das „Cà Phê 13“ sowie 
das „Cooquin“, beide im Stadtteil Lichten-
berg, wo viele (deutsch-)vietnamesische 
Familien wohnen. Hier gibt es nicht nur 
Cà phê Phin, den traditionellen vietna-
mesischen Kaffee aus dem Edelstahl-Fil-
ter, sondern auch Kreationen wie den pi-
kanten „Matcha Wasabi Latte“ (im „Cà 
Phê 13“) oder, im „Cooquin“, Kaffees mit 
Avocado, Kokosnuss, salzigem Milch-
schaum oder Espresso mit geschlagenem 
Eierschaum. 

Letzteren will das 2022 eröffnete „Dong-
nam Coffee Lab“ deutschlandweit be-
kannt machen – als „Egg-Presso“ mit sü-
ßer Creme aus pasteurisiertem Eigelb 
und Kondensmilch auf Espresso. Das 
Café ist weder in Mitte noch in Lichten-
berg, sondern liegt tief im Westen, auf 
dem Kurfürstendamm kurz vor der 
S-Bahn-Station Halensee. Es ist auch we-

„Die Seele Asiens“ lässt sich bei Trieu Linh 
Vu in dessen Berliner „Dongnam Coffee 
Lab“ erschmecken. Er hat sich zum Ziel 

gesetzt, dem vietnamesischen Kaffee zu 
größerer Bekanntheit zu verhelfen, unter 

anderem durch Drinks wie den Egg-Presso.  
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Asia-Cafés in Deutschland – 
eine Auswahl 

Hamburg
 520 Dessert Studio // 

 www.instagram.com/520dessertstudio
 noé // www.instagram.com/noesphere

Berlin 
 Cà Phê 13 // www.caphe13.berlin 
 Café Always Together // 

 www.instagram.com/cafe_alwaystogether 
 Cooquin // www.cooquin.de 
 Dongnam Coffee Lab // www.dong-nam.de 
 Lia Ppang // 

 www.instagram.com/lia.ppang.cake 
 Meiers // www.instagram.com/meiers_coffee 
 Quà Phê // www.instagram.com/quapheberlin 

Düsseldorf
 Café Cerisier // www.cafe-cerisier.com 
 Matcha Café Wakaba //  
www.instagram.com/matchacafewakaba 

Köln
 Meramanis // 

 www.meramanis.de/flagship-cafe 

München / Nürnberg
 Niu Asian Café // www.niuasiancafe.de 

Stuttgart
 ChaHaus // 

 www.instagram.com/chahausofficial 

der quietschbunt wie das „Niu“ 
noch minimalistisch wie das 
„520 Dessert Studio“, sondern 
kommt wie ein klassischer Cof-
feeshop daher: helles Holz, 
dunkle Wände, Grünpflanzen. 
Sehr harmonisch, warm, schick 
– und zurückhaltend. 

ROBUSTA:  
MEHR ALS KOFFEIN-
REICHER FÜLLER

„Das muss es auch sein, ein 
schrilles Design passt nicht in 
diese Gegend hinein und wür-
de das Publikum an diesem 
Standort abschrecken“, erklärt 
Betreiber Trieu Linh Vu. Gebo-
ren ist er in Hanoi, in Berlin hat 
er zehn Jahre gelebt und weiß, 
wie die Stadt tickt. Mittlerweile 
wohnt er in München und  
ist hauptberuflich im Soft-
ware-Vertrieb tätig. Sein gro-
ßes Ziel: vietnamesische Kaf-
feekultur systematisieren und 
eine Alternative zu westlichen 
Ketten aufbauen. Noch immer 
ist Kaffee aus Vietnam der gro-
ße Unbekannte. Obschon, 
Branchenkenner wissen es, das 
Land nach Brasilien die Num-
mer zwei unter den Erzeuger-
ländern ist. Den Löwenanteil 
der Produktion macht Robusta 

aus – und Linh hat sich auch 
zum Ziel gesetzt, zu zeigen, 
dass dieser eben nicht nur eine 
Rolle als koffeinreiche Beimi-
schung bzw. Auffüllung spielen 
muss, sondern auch solo ein 
überzeugendes Geschmacks-
bild abgeben kann. 

Verwendet wird u. a. der „Awa-
kened Ape“ aus 100 % Robusta 
von „84 Coffee“ aus München, 
Linh ist auch Mitinhaber des 
Kaffee-Startups. „Wir arbeiten 
mit traditioneller, langsamer  
Trommelröstung, auf diese 
Weise entfalten sich beim Ro-
busta viel mehr Aromen und er 
ist deutlich bekömmlicher“, er-
klärt er. „Man kann ihn sehr 
gut als Filterkaffee verwen-
den“. Nach und nach will er 
seinen Gästen weitere hand-
werklich erzeugte vietnamesi-
sche Kaffees präsentieren, et-
wa eine im Bierfass fermentier-
te Sorte. „Wir müssen mit 
Qualität überzeugen, aber wir 
dürfen auch ein bisschen mutig 
sein“, findet der Betreiber. Und 
damit hat er sicher recht – der 
große Erfolg asiatischer Res-
taurantkonzepte lässt sich be-
stimmt auch auf den Café- 
bereich ausweiten. W
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Willkommen im Home of 
Coff ee Professionals 
Wie freuen uns auf Sie! 

® Registrierte Marke eines Unternehmens der Melitta Gruppe.
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Kaffeekugeln, Roboter, Lupinen & Co. Wir nehmen aktuelle Kaffeetrends unter 
die Lupe und wagen eine Prognose, was sich langfristig durchsetzt.  
Text: Benjamin Brouër

Trendcheck

2  23
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Trend 
Coffee Balls

Was ist das?
Kaffeekapseln gehören zu den 
erfolgreichsten Getränke
innovationen der letzten 
Jahrzehnte. Die einfache Por
tionierung, die radikale Redu
zierung der Lebensmittelver
schwendung und der Fri
scheaspekt zählen eindeutig 
zur Habenseite der Kapseln. 
Negativ auf die Gesamtbilanz 
wirken sich dagegen die gut 
100.000 Tonnen Abfall aus, 
die weltweit jährlich durch 
Kaffeekapseln anfallen. Wenn 
auch zum Teil recycelbar, so 
landet ein Großteil davon 
dennoch im Müll. Umso lauter 
war das „Hallo“ der Kaffee 
szene, als die Schweizer Mig
rosGruppe im vergangenen 
Jahr mit „CoffeeB“ das erste 
abfallfreie KapselSystem und 
laut eigenen Aussagen die 
größte Produktinnovation in 
der Unternehmensgeschichte 
vorstellte, die das Zeug habe, 
die Kaffeeindustrie radikal zu 
verändern. 

CoffeeB ist gewissermaßen 
ein KaffeekapselSystem ohne 
Kapsel, denn Kern des Kon
zepts ist der Coffee Ball, ein 

kleiner Ball aus gepresstem 
Kaffee, der einzig von einer 
weltweit patentierten Schutz
schicht ummantelt wird. Die
se verleiht dem Coffee Ball 
nicht nur Stabilität – sie bildet 
laut Unternehmensangaben 
auch eine ideale Sauerstoff
barriere, die vor Aromaver
lust schützt, so wie man es 
von Aluminium kennt. Wie 
der Kaffee selbst ist auch die 
Schutzschicht natürlichen Ur
sprungs und somit vollständig 
gartenkompostierbar. Inner
halb von wenigen Wochen 
zersetzt sich der Coffee Ball zu 
wertvollem Humus. Die Nach
haltigkeit des Gesamtkon
zepts geht über die Garten
kompostierbarkeit der Coffee 
Balls hinaus. Die Maschine 
besteht zu einem großen Teil 
aus RecyclingMaterialien, 
dank modularer Konstruktion 
können einzelne technische 
Komponenten ausgetauscht 
werden. Der Kaffee ist zudem 
durch die Rainforest Alliance 
oder Bio und Fairtradezerti
fiziert. Ist CoffeeB etwa die ei
erlegende Wollmilchsau der 
Kaffeebranche?

Welche Chancen hat das?
Das CoffeeBKonzept klingt 
fast zu perfekt, um wahr zu 
sein und hat tatsächlich das 

Zeug, eine neue Zeitrechnung 
im Kaffeekapselmarkt einzu
läuten. Es hat jedoch – noch – 
einen wesentlichen Haken, 
der an das frühere Nespres
soPatent erinnert. CoffeeB ist 
ein in sich geschlossenes Kon
zept, das eben nur mit der ei
genen Maschine und den eige
nen Coffee Balls funktioniert. 
Dem MigrosErfolg steht dies 
natürlich nicht im Wege, ei
ner weltweiten abfallfreien 
Kapselrevolution hingegen 
schon. Aber die Geschichte 
lehrt, dass Patente nicht un
umstößlich sind und dass 
First Mover selten allein blei
ben.

Trend  
Advanced Vending

Was ist das?
Lange Zeit kannte man sie nur 
aus Internetclips aus Fernost, 

vorzugsweise Japan und Süd
korea: Roboter, die mit etwas 
ungelenk wirkenden Armen 
autonom Kaffee zubereiten 
und den TogoBecher den 
verblüfften Gästen in die 
Hand drücken. Was hierzu
lande meist als Technikspiele
rei mit Skurrilitätsfaktor ab
gestempelt wurde, mausert 
sich langsam zum ernstzu
nehmenden Business. 

Es ist nicht nur der eklatante 
Personalmangel, der den Ro
botern den Weg ebnet. Es ist 
zugleich der gestiegene An
spruch der Konsumenten, 
rund um die Uhr und unab
hängig von stationären Cafés 
eine ordentliche Tasse be
kommen zu können. Das Kaf
feeVendingGeschäft profes
sionalisiert sich aktuell in er
staunlichem Ausmaße. In den 
85 „Smart Cafés“ der Coffee
banhadaKette in Südkorea 
als auch in den Standorten 
von Rossum Cafe in der Slo
wakei (Foto) werden bei
spielsweise leistungsstarke 
WMF 5000 S+ Kaffeemaschi 
nen von HighTechRoboter
armen bedient. Die Roboter 
sind aber nur die technische 
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Spitze der Entwicklung, das 
Advanced Vending beginnt 
bereits viel früher und nied
rigschwelliger. 

Beispielsweise bei der kon
taktlosen Bedienung der Ven
dingMaschinen per Smart
phone – von der Bestellung 
bis zur Bezahlung. Seit Okto
ber 2022 präsentiert sich Me
litta Professional mit dem 
„Coffee Lab“ im Bielefelder 
Harms Markt erstmals in ei
nem sogenannten „Un
manned Store“. Ohne Unter
stützung durch ServicePerso
nal bedienen sich die Gäste 
selbst an zwei Melitta Cafina 
XT7 Kaffeevollautomaten und 
bezahlen am angeschlosse
nen Modul bargeld und kon
taktlos mit Karte oder Smart
phone. 

Welche Chancen hat das?
Technische Innovationen, 
einmal angestoßen und etab
liert, drehen sich nicht zu
rück. Das wird sich auch beim 
KaffeeVending bewahrhei
ten. Die publikumswirksa
men Roboter bleiben – allein 
aufgrund der Anschaffungs
kosten – auch in Zukunft ver
mutlich die Ausnahme, aber 
qualitativ hochwertige Bean 
toCupMaschinen, die kon
taktlos bedient werden kön
nen, dürften schon bald der 
neue Standard sein. Denn die 
Konsumenten geben sich 
mittlerweile auch um 2  Uhr 
nachts in einem Bahnhof 
nicht mehr mit einem räudi
gen InstantKaffee aus dem 
Getränkeautomaten zufrie
den, der alternativ Gemüse
brühe ausspuckt. 

Trend  
Lupinenkaffee

Was ist das?
Klimawandel und damit ein
hergehende Missernten sowie 
lange Transportwege – so 
schön der Kaffeekonsum auch 
ist, er hat auch seine Schatten
seiten. Um den CO2Abdruck 
des Lieblingsgetränks der 
Deutschen etwa steht es, gera
de in Zeiten intensivierter 
Nachhaltigkeitsbemühungen, 
nicht zum Besten. So mag 
schon manch einer gedacht 
haben: Wie schön wäre es 
doch, wenn die Kaffeepflanze 
auch in unseren Gefilden ge
deihen würde. Tut sie zwar 
nicht, nachhaltige Alternati
ven könnte es aber dennoch 
geben. Im Gespräch ist aktuell 
vor allem die Lupine als Nutz
pflanze. Die weißlichen Sa
men lassen sich genauso wie 
Kaffeebohnen gut rösten. Da
durch bekommen sie eine 
schöne hellbraune Farbe und 
entwickeln beim Aufbrühen 
überraschend kaffeeähnliche, 
komplexe Röstnoten und je 
nach Lupinensorte nussige, 

mandelähnliche oder Kakao
noten. Dabei sind sie äußerst 
säurearm und frei von Kof
fein. Im Unterschied zu Kaf
feeersatz aus Getreide enthält 
Lupinenkaffee auch kein Glu
ten. 

Die bislang am Markt befind
lichen Anbieter von Lupinen
kaffee, etwa Naturata oder 
Luup, empfehlen eine scho
nende LangzeitRöstung bei 
nicht zu hohen Temperaturen 
im Trommelröster von 15 bis 
20  Minuten. Nach dem First 
Crack und damit bei einer hel
len bis mittelhellen Röstung 
kühlen die Bohnen ab und 
werden dann relativ grob ver
mahlen. Erhältlich sind mitt
lerweile ganze und gemahle
ne Bohnen ebenso wie lösli
che Instantpulver und ver 
einzelte Espressoröstungen, 
ergänzt durch Mischungen. 
Zubereiten lässt sich Lupinen
kaffee am besten und effek
tivsten in der French Press 
oder im Handfilter. Man kann 
Lupinenkaffee auch gut mit 
Milch und Pflanzendrinks 
oder mit Gewürzen wie 
Kardamom genießen.

Welche Chancen hat das?
Keine Frage, für Menschen 
mit Glutenunverträglichkeit 
ist der Lupinenkaffee eine 
willkommene Abwechslung 
zum ollen Getreidekaffee. 
Und auch alle, die einfach auf 
das Kaffeearoma stehen, ohne 
jedes Mal Koffein zu sich neh
men zu wollen, könnten hell
hörig werden. Doch seien wir 
ehrlich, für viele Kaffeetrin
ker ist es eben doch der funk
tionale KoffeinKick, der das 
Getränk ausmacht. Plus der 
exotische Faktor aus fernen 
Ländern, der am Ende etwas 
mehr Sexyness verspricht als 
ein Acker im Nordosten 
Deutschlands, CO2Bilanz hin 
oder her.

Trend  
Specialty-Plattformen

Was ist das?
Sie waren der Aufreger des 
Jahres in der Specialty 
CoffeeSzene: OnlinePlattfor
men, die ausgesuchte Spezia
litätenkaffees aus handwerk
lichen Röstereien anbieten. 
Attraktiv und übersichtlich 
dargestellt, komfortabel im 
Bestellhandling und stets mit 
Neuigkeiten aufwartend. Was 
also könnte da aufregen? Nun, 
hinter den neuen oder zu neu
er Bekanntheit gereiften Platt
formen stehen in der Regel 
keine SpecialtyKaffeeröster
eien, sondern einige der Gro
ßen der Branche: „Roastmar
ket“ etwa gehört zu 72 Prozent 
der Melitta Gruppe, 28 Pro
zent der Gesellschafteranteile 
liegen bei Burda. „Roasted“ FO
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wird von Tchibo betrieben, 
und bei „60 beans“ mischt Joh. 
Jacobs & Co kräftig mit. Für 
viele auch in der Szene ange
sehene Röstereien dennoch 
kein Grund, diesen Kanal 
nicht zu nutzen. Aus ihrer 
Sicht überwiegen die Vorteile, 
die sich durch die Plattformen 
ergeben: allen voran der Aus
bau des Kundenstamms und 
die Absatzsteigerung. 

Aber es gibt auch viele kriti
sche Stimmen, die in den neu
en Plattformen „eine Gefahr 
und einen strukturellen An
griff“ sehen. So beispielsweise 
Andreas Felsen aka „Pingo“ 
von der Hamburger Quijote 
Kaffeerösterei. „Aus meiner 
Sicht handelt es sich hier um 
die wichtigste und spannends
te Entwicklung in der Welt 
des Spezialitätenkaffees in 
den letzten 15 Jahren“, sagt 
der engagierte Kaffeeimpor
teur und röster. In den Augen 
der Kritiker sollen die Klein
röster hier nur den Köder 
spielen. „Ist der Marktplatz 
etabliert, werden die eigenen 
Marken integriert oder die 
Produkte von Partnern, die 

die höchsten Margen bringen, 
so platziert, dass diese sich 
möglichst gut verkaufen“, 
heißt es auf einem ausführli
chen Artikel zum Thema auf 
www.coffeeness.de. Und wei
ter: „Die Marktplätze gewin
nen die Kontrolle über die ge
schäftlichen Beziehungen mit 
den Kunden – und damit auch 
über die Kundendaten.“ Wer 
hier mitmache, würde eines 
der wichtigsten Werkzeuge 
im ECommerce aufgeben – 
den eigenen Kundenstamm. 
Es bestehe die Gefahr, dass 
die Plattformanbieter ihre  
GatekeeperRolle ausnutzten 
und die kleineren Röster letzt
lich in eine fatale Abhängig
keit gerieten. 

Welche Chancen hat das?
Der Markt für SpecialtyCof
fee wächst – und nicht jeder 
neue Fan hinterfragt die 
Strukturen im Kaffeemarkt. 
OnlinePlattformen, die eine 
gute UserExperience bieten, 
werden also in jedem Fall ihr 
Publikum finden. Alleine da
gegen anzukämpfen, scheint 
aussichtslos. Doch wenn es 
den vielen kleinen Röstereien 

gelingen würde, im Verbund 
einen eigenen attraktiven 
Marktplatz hochzuziehen und 
diesen mit Charme zu platzie
ren, könnten sie zum Spiel
verderber werden.

Trend  
Healthy Latte

Was ist das?
Pumpkin Spice Latte, Maple 
Latte, Ginger Matcha Latte, 
Superfood Latte, Golden Milk 
Latte… Milch, einst nur des 
Kaffees treue Gehilfin, hat 
sich längst emanzipiert, ist 
flügge geworden und füllt 
heute spielend halbe Geträn
kekarten auf eigene Faust. 
Angetrieben vom Boom der 
pflanzlichen Milchalternati
ven hat sich in den letzten 
Jahren ein eigener LatteKos
mos mit eigenen Drinks ent
wickelt. Die sowohl farblich 
als auch geschmacklich recht 

neutrale Milch bildet eine 
perfekte Leinwand, auf der 
sich knallig bunte bis tief
schwarze Ingredienzien aus
toben können. Neben Kaffee, 
Tee und Trinkschokolade hat 
sich somit eine vierte Heißge
tränkeGruppe etabliert, die 
mit Geschmack, Optik und 
häufig sogar Zusatznutzen 
punkten kann. So kombiniert 
die Golden Latte zum Beispiel 
mit Kurkuma und Ingwer 
gleich mehrere Zutaten, die 
allesamt wohltuende Eigen
schaften haben sollen. Und 
die Black Bean Latte (siehe 
Foto), wie sie etwa das „Dong
nam Coffee Lab“ in Berlin ser
viert, liefert dank Aktivkohle 
wertvolle Antioxidantien zum 
Schutz der Zellstruktur.

Welche Chancen hat das? 
Neu, Instagramtauglich, ge
sund und vielfältig – es gibt 
keine Anzeichen, dass der 
Milchhöhenflug so schnell en
den könnte.

FO
TO

: D
O

N
G

N
AM

 C
O

FF
EE

 L
AB

barista 2023 | 21

TREND



El Duderino, ein 
Caucasian Stout 
der Kehrwieder 

Kreativbrauerei, 
gebraut mit Kaffee 

aus der Quijote 
Kaffeerösterei.
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S
o unterschiedlich Kaffee und 
Bier auch sind, sie haben etwas 
gemeinsam: Sie gehören zu den 
beliebtesten sowie meistgetrun-
kenen Getränken der Welt und 

verfügen über eine ungeheure Aroma-
vielfalt. Das wissen auch Andreas Felsen 
von Quijote Kaffee und Oliver Wesseloh 
von der Kehrwieder Kreativbrauerei. Die 
befreundeten Hamburger taten sich 
schon vor einigen Jahren zusammen, um 
beide Genussmittel zu einem individuel-
len Geschmackserlebnis zu kombinieren. 
Dafür tüftelten die Nordlichter lange Zeit 
am perfekten Ergebnis und probierten 
verschiedene Methoden wie „Cold Drip“ 
oder experimentierten mit diversen Zu-
gaben im Lagertank. Ziel: die Bohne 
hocharomatisch, harmonisch, aber kei-
nesfalls zu bitter in den Sud zu bringen. 

Ihr Resümee: „Es ist eine echt kompli-
zierte Angelegenheit, ein Bier mit Kaffee 
zu brauen“, betont Braumeister Wes-
seloh.

Trotz der Herausforderungen bei der 
Herstellung lösten Kaffeebiere hierzu-
lande einen Trend aus, auf den immer 
mehr Brauer und Röster – häufig in Ko-
operation – einsteigen. Wer in die Regale 
der Craftbier-Shops schaut, findet ver-
mehrt Biere, auf deren Etiketten auch die 
Logos von Röstereien prangen. Dabei 
setzen die Produzenten auf verschiedene 
Bierstile wie Porter, Stout, Lager oder 
Ales sowie auf ausgewählte Bohnen, die 
entweder ganz, gemahlen oder schon 
fertig gebrüht in den Kessel kommen. Als 
Vorreiter der meist dunklen Delikatesse 
gelten Craftbrauer aus den USA. Angeb-

lich waren es die Macher der Dogfish 
Head Brewery mit Sitz in Milton, Delawa-
re, die erstmalig in den 1990er Jahren für 
ihr Coffee Stout namens „Beer for Break-
fast“ kaltgepressten Antigua aus Guate- 
mala verwendeten, um kräftige Röstno-
ten ins Bier zu bringen.

GIPFELTREFFEN  
DER HANDWERKER

Dass die zwei Genussbranchen zueinan-
der finden, mag auch daran liegen, dass 
sie eine ähnliche Entwicklung durchlau-
fen haben. Seit Kreativbrauer mit diver-
sen Kombinationen aus Wasser, Malz, 
Hopfen und Hefe experimentieren, gilt 
Bier nicht mehr nur als Durstlöscher. 
Und Kaffee ist auch längst nicht mehr 
nur der Wachmacher am Morgen.  

Egal ob gemahlen, als Coldbrew oder als ganze Bohne: Immer 
häufiger landet Kaffee im Sudkessel kreativer Brauer. Dafür 
gehen Biermacher und Röster spannende Kollaborationen ein, 
um mit innovativen Kaffeebieren neue Geschmacksvariationen 
zu schaffen.  Text: Mareike Hasenbeck, Fotos: Martin Kess

Hopfen, Malz

BOHNE  &
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Gefragt sind jetzt neben besonderen Boh-
nen und speziellen Röstungen aus hand-
werklichen Betrieben auch unterschied-
liche Brühmethoden mit je individuellen 
Zubereitungsprofilen. Stile, Rohstoffe, 
Herkunft, Herstellung und Aromen gel-
ten als die wichtigsten Faktoren für 
Brauer, Röster und für die Konsumenten. 
Auch wenn viele der Brauer-Röster- 
Kooperationen als One Shots funktionie-
ren, sind sich die Produzenten sicher, 
dass die gemeinsamen Projekte sowohl 
die handwerkliche Kaffee- als auch die 
Bierszene beleben. So konnte sich die 
Kombination beider Getränke inzwi-
schen zu echten Lifestyle-Produkten ent-
wickeln.

Umso überraschender klingt Andreas 
Felsens Aussage, dass Kaffee und Bier 
sensorisch im Prinzip gar nicht zusam-
menpassen. Der Kaffee-Pionier, der seit 
2013 unter dem Namen Quijote Kaffee 
als Röster und Direktimporteur im Ge-
schäft ist, findet jedoch „die synchrone 
Entwicklung beider Handwerke“ in den 

fee Stout mit ordentlich Bohnenpower, 
das auch schon mehrfach ausgezeichnet 
wurde.

Dunkle und malzbetonte Bierstile wie 
Stout und Porter, die schon wegen spezi-
eller Malz-Beigabe einen kaffeeartigen 
Touch besitzen, gehören zu den Klassi-
kern, wenn es um Kollaborationen zwi-
schen Brauern und Röstern geht. Neben 
Kehrwieder und Quijote setzen auch die 
Craft-Brauer von Ale Mania aus Bonn auf 
die Synergie beider Genussmittel. Brau-
Chef Fritz Wülfing arbeitete mit der Kaf-
feerösterei Schvarz in Düsseldorf zusam-
men, um ein Imperial Coffee Milk Stout 
mit äthiopischen Guji Bohnen namens 
„Espressonism“ zu brauen. Eine weitere 
Variante entstand in Kollaboration mit 
der Rösterei Ernst aus Köln mit Brazil Si-
tio Engenho Arara. Im Ruhrgebiet entwi-
ckelte die Kreativ-Mannschaft von Mü-
cke Craft Beer mit der Coffee Pirates 
Kaffeerösterei aus Essen-Rüttenscheid 
ebenfalls ein Stout mit besonderem Aro-
ma-Kick. Zudem besuchte gerade erst 
das Team der Berliner Brauerei Fuerst 
Wiacek die 19grams Coffee Roasters in 
der Hauptstadt, um sich für ein gemein-
sames Coffee Stout durch das vielfältige 
Angebot zu probieren. Die Entscheidung 
fiel auf die Sorte Sonora SL28 aus Costa 
Rica mit Aromen von Nektarine, Himbee-
re und Guave, die als Bohne nach der 
Gärung in den Tank kommt.

CHANCEN JENSEITS  
VON PORTER & STOUT 

Ein weiteres Beispiel für ausgezeichnetes 
Kaffeebier stammt aus dem Barnimer 
Brauhaus im brandenburgischen Hohen-
finow. Gemeinsam mit den Firstcrack 
Coffee Roasters aus Berlin entwickelte 
das Brau-Paar Nora und Sören von Biller-
beck ein bernsteinfarbenes Coffee Ale. 
Als Initiator gilt Firstcrack-Geschäftsfüh-
rer Andreas Kuhn, der zuvor mehrere 
Kaffeebiere probiert hat, die ihm nach 
eigenen Aussagen allerdings nicht 
schmeckten. Meist seien das Stouts gewe-
sen, wo nur die Röstigkeit dominierte. Er 
wollte es besser machen und ein eher 
leichtes Bier produzieren, in dem der 
Kaffee als Frucht besser zur Geltung 
kommt. Für Kuhn waren die Billerbecks 

vergangenen 15 Jahren hochspannend: 
„Wenn Brauer und Röster ihr Handwerk 
wirklich gut verstehen, dann können aus 
dieser Kooperation ganz neue Ge-
schmacksmuster entstehen.“ Das beste 
Beispiel liefert das erste Bier, das er ge-
meinsam mit Oliver Wesseloh von der 
Kehrwieder Kreativbrauerei entwickelt 
hat und das sie aufgrund der großen 
Nachfrage jedes Jahr neu auflegen. Beim 
„El Duderino“, einem Imperial Milk Cof-
fee Stout, verwenden die Macher grob 
gemahlenen Kaffee in klassischer Rös-
tung. Zweimal sahnte das Bier bereits die 
Goldmedaille beim Meininger’s Interna-
tional Craft Beer Award ab. „Wir wollen 
die fruchtigen Noten des Kaffees rausho-
len und setzen deswegen die Bohnen 
nach der Gärung für weniger als 24 Stun-
den an“, erklärt Braumeister Wesseloh, 
der sein Know-how bereits bei Veranstal-
tungen des Deutschen Kaffeeverbands 
und bei der Transparent Trade Coffee 
Conference weitergegeben hat. Die 
jüngste Kreation des kreativen Duos ist 
das „Road Runner“, ein alkoholfreies Cof-

Brautag in der Kehrwieder Kreativbrauerei. 
Oliver Wesseloh (links) und Andreas Felsen 

tüfteln gemeinsam an den Rezepturen.
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vom Barnimer Brauhaus die ersten Brau-
er gewesen, die dieselbe Sprache spre-
chen würden wie er. Denn für beide Par-
teien geht es primär ums Aroma. Am 
liebsten hätte Kuhn zwar ein belgisches 
Sauerbier mit gemahlenen Bohnen her-
gestellt, die Wahl fiel dann aber doch auf 
ein hopfenfruchtiges Pale Ale. Der einge-
setzte Kaffee stammt aus Myanmar, den 
Firstcrack selbst von dort importiert. Da-
bei handelt es sich um einen kirschbeton-
ten, gewaschenen Kaffee, der hell, kurz 
und fruchtig geröstet und für den Sud 
frisch gemahlen wird – das Röstprofil 
wurde für das Bier nicht verändert. Für 
das perfekte Ergebnis kommt der Kaffee 
bei 87 Grad mit einer kurzen Kontaktzeit 
im Whirlpool in den Braukessel. „Wir wa-
ren alle erstaunt, dass der erste Versuch 
schon gelungen ist“, schwärmt Röster 
Kuhn. 

Neben Pale Ale und Stout funktioniert 
Kaffee offensichtlich auch in Lagerbier. 
Markus Gaibl von der Kaffeewerkstatt 

Kucha im bayerischen Offenhausen legte 
mit Felix vom Endt von OrcaBrau aus 
Nürnberg bereits drei Sorten namens 
„Morgenstund“ auf. In der ersten Versi-
on verwendeten sie einen Coldbrew, der 
während des Brauprozesses hinzugefügt 
wurde, bei der zweiten haben Gaibl und 
vom Endt das fertige Bier mit der soge-
nannten Hop-Rocket Koffein-gestopft. 
Bei der dritten Version hängten sie ge-
mahlenes Kaffeepulver in den Lager-
tank. Ziel bei jedem Produktionsschritt 
war es, Geschmacksextreme zu vermei-
den. Die Kreationen sollten nicht zu viel, 
aber auch nicht zu wenig nach Kaffee 
schmecken. „Das Spannende für mich als 
Röster bei so einer Kollaboration ist das 

sensorische Ergebnis, nachdem beide 
Produkte miteinander vermählt wur-
den“, sagt Markus Gaibl.

Eine besondere Vermählung gingen auch 
die Berliner von The Barn, der Mikkeller 
Craftbier-Bar und der Brauerei Schnee-
eule ein: Berliner Weiße mit Kaffee. Da-
für cuppten die Hauptstädter verschiede-
ne Kaffees und probierten diverse Men-
gen, Mahlgrade sowie Konzentrationen 
aus. Die Wahl fiel auf die Sorte Chelbesa 
aus Äthiopien, die mit Noten von Jasmin, 
Pfirsich und Toffee überzeugte und als 
Coldbrew ins Bier gelangte. Beide Pro-
dukte sollten eine geschmackliche Balan-
ce erzielen und sich gegenseitig ergän-
zen. „Der Kaffee sollte in der Berliner 
Weißen unbedingt nur im Hintergrund 
wirken“, sagt Röster Ralf Rüller. Solche 
Kollaborationen würden nicht nur ihn 
als Röster, sondern auch seine Farmer in 
Äthiopien stolz machen. Bei Stilen, Boh-
nen und Methoden seien die Möglichkei-
ten noch längst nicht ausgereizt. W

Wachsende 
Kaffeebier-

vielfalt

TREND



„Optimales Wasser für mehr Crema, 

Aroma und Geschmack“ – der Workshop 

demonstriert dies praxisnah.
Alles in einem Koffer, um Leitfähigkeit, 

Gesamt- und Karbonathärte, pH-, Sulfat- 

und Chlorid-Wert zu messen.

Marc-Pierre Jung von Brita und Moxxa- 
Cheftrainer Fabio De Nittis verblüfften 
mit einem Vergleichscupping. 
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W
enn ich mir eines Tages tat-
sächlich noch den Traum 
erfüllen sollte, ein Café in 
meiner Heimatstadt Hil-
desheim zu eröffnen, muss 

ich mir um eine Sache nicht viele Gedan-
ken machen: Das örtliche Wasser, das 
aus dem Harz stammt, ist besonders 
weich und nahezu perfekt zur Kaffeezu-
bereitung geeignet. Mit einem Härtegrad 
von nur 4, einer Karbonathärte von 3, 
einem pH-Wert von 6,4 und einer ausge-
wogenen Mineralisierung bringt es die 
Kaffeearomen bestens zur Geltung. Um 
etwaige Partikel, Geruchs- und Ge-
schmacksstoffe wie etwa Chlor heraus-
zufiltern, bräuchte ich lediglich einen 
Aktivkohlefilter vorzuschalten, der sehr 
lange hält – die Kosten wären dement-
sprechend gering. Woher ich das so ge-
nau weiß? Ich habe mich mit einer Was-
serprobe von etwa 200 Millilitern auf 
den Weg nach Köln gemacht und bei 
Moxxa Caffé an einem eintägigen Work-
shop der Brita Water Academy teilge-
nommen.

Doch fangen wir vorne, gewissermaßen 
an der Quelle, an. Dass eine Tasse Kaffee, 
je nach Art der Extraktion, zu 92 bis 98 
Prozent aus Wasser besteht, dürfte mitt-
lerweile hinlänglich bekannt sein. Und 
somit auch, dass es neben der geeigneten 
Bohne zudem das richtige Wasser 
braucht, um das volle Kaffeearoma zu 
entfalten. Doch wie muss dieses Wasser 
beschaffen sein – und wie gelangt man 
zum perfekten Ergebnis? Das hängt maß-
geblich davon ab, in welcher Region man 
lebt bzw. woher man das Wasser bezieht, 
mit dem der Kaffee dann gebrüht wird. 
Wasser ist nämlich deutlich mehr, als es 
die einfache chemische Formel H2O sug-

geriert. Es kann unter anderem hinsicht-
lich Wasserhärte, also der Höhe und Zu-
sammensetzung des Mineraliengehalts, 
sowie in Bezug auf Aroma und Ge-
schmack und andere Komponenten wie 
etwa Chlor variieren. Die Mineralien im 
Trinkwasser lassen sich in drei Gruppen 
einteilen: Karbonathärte (Kalk), Perma-
nenthärte (Gips) sowie Nichthärte (Rost, 
andere Mineralien). 

AUF JEDES WASSER  
EINE ANTWORT

In Deutschland unterscheidet man im 
Kern vier Wassertypen: Der am weites-
ten verbreitete Typ ist das Kalkwasser, 
das gut 70 Prozent aller Trinkwasservor-
kommen ausmacht. Merkmal des Kalk-
wassers ist, dass es große Mengen an 
Kalzium- und Magnesiumhydrogencar-
bonat enthält, die Karbonathärte daher 
größer ist als die Permanenthärte. Beim 
Gipswasser wiederum, das große Men-
gen an Kalzium- und Magnesiumsulfat 
enthält, ist die Permanenthärte größer 
als die Karbonathärte. Von weichem 
Wasser spricht man, wenn die Gesamt-
härte (Karbonathärte plus Permanent-
härte) bei 5° dH oder darunter liegt. Wei-
ches Wasser enthält nur wenig Kalzium, 
Magnesium und Gips. Salzhaltiges Was-
ser schließlich hat einen hohen Chlorid- 
und Sulfatanteil (auch als Nichthärte be-
zeichnet) und kann vor allem Maschi-
nenkorrosion verursachen. Die gute 
Nachricht: Wasseroptimierungsexperten 
wie Brita haben auf jeden Wassertyp die 
richtige Antwort, ergo Filter oder Filter-
kombinationen, parat. 

Zurück nach Köln in die L’Accademia von 
Moxxa Caffé. Nach einem Crashkurs in 

Sachen Wasserchemie und Sensorik 
durch die Brita-Experten Andrea Dobbel-
feld und Marc-Pierre Jung machen wir 
uns, jeweils bewaffnet mit einem Test-
koffer aus dem Brita Water Lab, an die 
Untersuchung unserer mitgebrachten 
Wasserproben. Schließlich lautet das 
Versprechen des Workshops: „Wir wer-
den deinem Leitungswasser mit einer 
umfangreichen Wasseranalyse auf den 
Grund gehen und dir helfen, das perfekte 
Wasser für deinen Kaffee zu kreieren.“ 
Mit einem Leitwertmessgerät messen 
wir die Höhe der im Trinkwasser gelös-
ten Mineralien und somit den Ge-

Dass Wasser im Kaffee eine bedeutende Rolle spielt, ist 
hinlänglich bekannt. Wie bedeutend diese Rolle aber 
tatsächlich ist, lernt man am besten in der Praxis. Zum 
Beispiel in der Brita Water Academy. Wir waren einen 
Tag in Köln dabei.
Text & Fotos: Benjamin Brouër

Die Präsenzseminare finden in wechseln-

den Städten in Deutschland sowie bei 

Brita in Taunusstein statt.

Ein Teststreifen gibt Auskunft über den 
Chloridwert des Wassers. Ist dieser zu 
hoch, droht Maschinenkorrosion.
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Karbonathärte. Außerdem liegen der 
Chloridwert mit 100 mg/l und die Leitfä-
higkeit mit 560 µS/cm im kritischen Be-
reich. Die Filterlösung heißt Purity C Fi-
nest: Eine Vor- und eine Feinfiltration 
entfernen grobe bis feine Partikel, ein 
Ionentauscher reduziert den Gehalt an 
Gesamthärte und verhindert Ablagerun-
gen, und ein Aktivkohlefilter entfernt 
störende Geschmacks- und Geruchsstof-
fe. Das Ergebnis: ein Wasser mit einer 
für Espresso idealen Mineralienkomposi-
tion, das insbesondere die Konsistenz 
der Crema und die Intensität des Körpers 
unterstützt. 

Ein anderer Teilnehmer aus Schöneck 
bei Frankfurt hat ein relativ hartes Kalk-
wasser mit einer Gesamthärte von 17° 
dH und einer Karbonathärte von 15° dH 
mitgebracht, das aber wenig Chlorid und 
Sulfat enthält. Die Analyse von Wasser- 
expertin Andrea Dobbelfeld: „Ein hartes 
Wasser, das sich aber gut bearbeiten 
lässt.“ Der Schlüssel hier ist der Filter Pu-
rity C Quell ST, der zuverlässig Kalk, 
Chlor, geruchs- und geschmacksstörende 
Stoffe entfernt. Der Vorteil des Filters ist 
der variabel einstellbare Verschnitt In-
telliBypass. Je nach angepeilter Karbo-
nathärte des Filtrats kann eingestellt 
werden, wieviel Prozent des Eingangs-
wassers entkarbonisiert, das heißt auf 
eine Karbonathärte von 0° dH gebracht 
wird, und wieviel Prozent lediglich durch 
Aktivkohle gefiltert wird, seine Karbo-
nathärte aber behält. Die Kombination 
aus beiden ergibt dann das Filtrat mit 
neuer, flexibler Karbonathärte. So kann 
sich Schritt für Schritt an den idealen 
Verschnitt herangetastet werden. 

DAS ZIEL: AUSBALANCIERTER 
MINERALIENGEHALT

Doch was wäre eigentlich, wenn man das 
Wasser nicht filtern und hinsichtlich sei-
ner Zusammensetzung optimieren wür-
de? Zunächst einmal würde die Maschi-
ne Schaden nehmen aufgrund von Kalk- 

samtsalzgehalt, der uns Aufschluss darü-
ber gibt, wie korrosionsgefährdet unsere 
Kaffeemaschine ist. Verschiedene Test-
streifen, -tropfen und -pulver verraten 
uns zudem, wie es um die Karbonathär-
te, die Gesamthärte, den pH-Wert und die 

Menge an Sulfat und Chlorid in unserer 
Wasserprobe bestellt ist. Auf Basis dieser 
sechs Werte erstellen die Brita-Experten 
ein detailliertes Profil des jeweiligen 
Wassers und haben sogleich die passen-
de Filterlösung parat, um einerseits die 
Maschine zu schützen und andererseits 
aus dem Kaffee das volle Aromapotenzi-
al herauszukitzeln. 

GIPS IN DÜSSELDORF,  
KALK IN FRANKFURT 

Bei meinem Wasser ist dazu, wie geschil-
dert, nicht viel vonnöten. Bei den Proben 
der anderen Teilnehmer hingegen kön-
nen die Brita-Lösungen zeigen, was mo-
derne Wasseroptimierung zu leisten ver-
mag. Ein Barista-Team aus Düsseldorf 
hat mit einem Gipswasser zu schaffen, 
bei dem bei einer Gesamthärte von 14° 
dH die Permanenthärte größer ist als die 

Per Leitwert-
messgerät 
kommt man 
der Leitfähigkeit 
und damit dem 
Gesamtsalzge-
halt des Wassers 
auf die Spur. Je 
höher der Wert, 
desto höher das 
Korrosionsrisiko.

Brita-Expertin Andrea Dobbelfeld wusste 
viel über Wasserchemie, passende Filter-
lösungen und die Auswirkungen auf den 
Geschmack des Kaffees zu berichten.

Ihr geschmackvoller
Flat white.

28 | barista 2023

KNOW-HOW



oder kreideartigen Ablagerungen oder 
Korrosion. Und natürlich würde sich dies 
negativ auf den Kaffeegeschmack aus-
wirken. Wie genau, demonstrierte Fabio 
De Nittis, Head Trainer bei Moxxa Caffè, 
zum Abschluss des Workshops in einem 
Vergleichscupping (Foto rechts). Drei 
identische Kaffees wurden mit den glei-
chen Parametern (Mahlgrad, -menge, 

Temperatur, Ziehzeit), aber unterschied-
lichen Wässern aufgebrüht. Der Kaffee, 
der mit einem harten Wasser und hoher 
Karbonathärte zubereitet wurde, zeigte 
sich aromatisch sehr flach, ohne jegliche 
Säure und Lebendigkeit. Der hohe Anteil 
an Hydrogenkarbonat puffert sämtliche 
Säure und Frucht weg und führt zu ei-
nem unausgewogenen Geschmackser-
lebnis.

Bei dem genauen Gegenteil, einem sehr 
weichen Wasser mit extrem niedriger 
Karbonathärte von 2° dH, schmeckt der 
Kaffee unangenehm sauer, die Röstaro-
men kommen nicht zur Geltung, was 
ebenfalls zu einem unharmonischen Aro-
ma führt. Hier wiederum fehlt es an Kar-
bonathärte, um die Säure etwas einzufan-
gen. Bei der dritten Probe schließlich 
wurde der Kaffee mit einem optimierten 
Wasser aufgebrüht, das eine Karbo-
nathärte von etwa 6° dH aufweist. Der gut 
ausbalancierte Mineraliengehalt unter-
stützt die feinen Kaffeearomen und sorgt 

für einen balancierten Kaffeegeschmack, 
saure und bittere Noten befinden sich im 
Gleichgewicht. Eine runde Sache, waren 
sich die Teilnehmer einig. Ebenso konn-
ten sie sich dem Fazit der Barista aus Düs-
seldorf anschließen, die zum Ende des 
Tages feststellte: „Ich wusste, dass das 
Wasser wichtig ist. Aber wie wichtig, wur-
de mir erst jetzt bewusst.“

Weitere Informationen: 
www.brita.de/professional-filter/ 
schulungen  W

Das ideale Kaffeewasser  
(laut Dt. Kaffeeverband)

• frischer und reiner Geschmack
• kein erkennbarer Geruch
• kein freies Chlor
• Gesamtsalzgehalt 100-200 mg/l
• Gesamthärte: 4-8° dH
• Karbonathärte: 3-6° dH
• pH-Wert: 6,5-7,5
• Kupfer < 0,5 mg/l
• kein Eisen

Ihr geschmackvoller
Flat white.
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Hat der globale Kaffeemarkt 
die Folgen der Pandemie 
bereits überwunden? 1
Nein, auf gar keinen Fall. Die wahren Ef-
fekte der Pandemie werden sich erst in 
den kommenden Jahren zeigen. Auf-
grund fehlender Arbeitskräfte konnten 
viele Pflanzen nicht richtig zurückge-
schnitten und kleine Pflanzen nicht 
nachgezüchtet werden, es hat vielerorts 
kein ausreichendes Schattenmanage-
ment gegeben. Heruntergefallene Kir-
schen wurden nicht ausgelesen, mit der 
Folge, dass nun überall wildwachsende 
Kleinstpflanzen entstehen oder sich viele 
Schädlinge eingenistet haben. Viele Din-
ge, die in den letzten Jahren nicht erle-
digt werden konnten, werden jetzt einen 
erheblichen Tribut fordern.

Was sind derzeit die 
größten Probleme der 
Kaffeebauern? 2
Auf Platz 1 bis 10 steht der Klimawan-
del. Danach kommen die Intransparenz 
und die extreme Volatilität der Preise, 
insbesondere im Bereich des Trans-
ports. In Indien beispielsweise haben 
sich die Containerpreise verzehnfacht, 
Brasilien und Lateinamerika liegen un-
gefähr beim 2- bis 3-Fachen früherer 

Von Anbauländern  
bis Zukunftsszenarien:  
10 schnelle, aktuelle 
Fragen an Dr. Steffen 
Schwarz, Gründer  
des Kaffeeforschungs- 
und Weiterbildungs-
instituts Coffee  
Consulate in Mannheim.
Interview: Benjamin Brouër,  
Fotos: Luca Siermann

Preise. Es sind aber nicht nur die Con-
tainer rar, sondern zudem auch die Plät-
ze auf den Schiffen. Zudem fahren die 
Transportgesellschaften mitunter ande-
re Wege, weil es weniger Schiffe gibt. 
Dann landet ein Container schnell mal 
in Rotterdam statt in Hamburg. Letzt-
lich bereitet das auch den Farmern Pro-
bleme, denn dadurch erhöhen sich die 
Kaffeepreise, ohne dass bei ihnen mehr 
Geld ankommt. 

Wird Kaffee in Zukunft 
deutlich teurer und da
mit die Rolle des Alltags
getränks für jedermann 
zwangsläufig einbüßen? 3
Ja und nein. Ja, der Kaffee wird teurer, 
aber nein, er wird nicht seine Alltags-
funktion einbüßen. Kaffee ist immer 
noch der Wachmacher schlechthin. Ich 
glaube nicht, dass er sich so leicht durch 
etwas anderes ersetzen lässt. Durch die 
hohe Funktionalität des Getränks ist der 
Kaffee in diesem Bereich schon verhält-
nismäßig sicher. Aber dass viele Leute 
Kaffee ganz beliebig und nur wegen sei-
ner wach haltenden Wirkung getrunken 
haben, das wird sich mit den zu erwar-
tenden steigenden Preise vermutlich ver-
ändern. Es wird hoffentlich dazu führen, 
dass auch ein besserer Geschmack gefor-
dert wird. Darin sehe ich sogar eine 
Chance. 

FRAG’ DEN DOC!
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Ist Canephora, landläufig 
als Robusta bezeichnet, 
die Zukunft des Kaffee
anbaus? 4
Auf gar keinen Fall. Das wird zwar im-
mer wieder auch in Studien kolportiert, 
aber das ist völlig falsch. Der Canephora 
stirbt, noch bevor der Arabica stirbt, 
denn er hat ein viel kürzeres Wurzel-
netz. 90 Prozent seiner Wurzeln hat der 
Canephora in den oberen 30 Zentimetern 
der Erdschicht. Bei Trockenheit kommt 
er überhaupt nicht soweit, dass er sich 
noch versorgen kann. Die höchsten Ein-
bußen durch den Klimawandel verzeich-
nen wir beim Canephora.

Welche Anbauländer 
werden in Zukunft eine 
noch größere Rolle als 
bislang spielen? 5
Da kommen verschiedene Perspektiven 
zusammen: die klimatischen und die po-

größten Wachstumsmärkte im Kaffee, 
für Konsum, aber auch für den Anbau. 
Neben Vietnam, dem zweitgrößten Pro-
duzenten der Welt, und Indien, dem 
sechst- oder siebtgrößten, gibt es mit In-
donesien noch den viertgrößten Kaffee-
produzenten. Dort möchte man mittler-
weile auch wieder an die Zeit anknüpfen, 
als man der weltweit größte Kaffeepro-
duzent war. 

Helle Röstungen, fruchtige 
Töne etc. – ist das ein 
Spartenthema oder hat es 
Potenzial für mehr? 6
Extrem helle Röstungen, also quasi „di-
rekt am Baum geföhnt“, werden weiter-
hin nur einer freakigen Zielgruppe vor-
behalten bleiben. Eine sehr dunkle Rös-
tung, die darauf abzielt, alle Kaffee- 
defekte in einen aschegleichen Grundzu-
stand zu versetzen, ist wiederum auch 
nicht die Lösung. Die Wahrheit liegt, wie 
so häufig, irgendwo in der Mitte – und 
diese Mitte wird sich erweitern. Wie wä-
re es, wenn man einen richtig tollen Kaf-
fee, der schöne Fruchtnoten mit sich 
bringt, etwas dunkler als üblich röstet? 
So kann man das Beste aus zwei Welten 
zusammenbringen. Gerade im Winter 
haben wir das Bedürfnis nach etwas 
Herzhafterem, Intensiverem, das in Rich-
tung Gewürznoten weist. Ich glaube 
grundsätzlich, dass nicht nur die Frucht-
töne, sondern auch cereale Aromen und 
Geschmacksrichtungen wie Nuss und 
Schokolade beim Verbraucher eine 
Chance haben.

Hat sich die Kaffeequalität 
in der Gastronomie seit 
Corona verbessert? 7
Jein. Es gibt Gastronomen, die bewusst in 
Qualität investiert haben. Die sehen und 
suchen ihre Chance und werden sie dort 
auch finden. Dann gibt es andere, die sa-

litischen. Politisch bemüht sich China, 
ein großes Anbauland zu werden, auch 
gegen alle Vernunft und gegen alle biolo-
gischen oder natürlichen Wege. Dort ver-
sucht man, ein Vietnam 2.0 aufzubauen. 
Durch die brutale politische Entschlos-
senheit wird China in den nächsten zehn 
Jahren durchaus eine relevante Rolle 
spielen. Allerdings sollten sie nicht die 
Fehler wiederholen, die in Vietnam be-
gangen wurden. Man hat dort den Kaffee 
seinerzeit sehr schnell, hypermodern 
und auf Massenproduktion ausgerichtet 
angebaut. Die Pflanzen wurden alle auto-
matisch gedüngt und bewässert, was da-
zu führte, dass sie selbst nicht die Not-
wendigkeit sahen, eine richtige Wurzel 
zu bilden. Die Folgen: eine mangelnde 
Aufnahme von Mineralien und eine 
mangelnde Resilienz gegen Schädlinge. 
Dadurch altern die Pflanzen deutlich 
schneller als natürlich gewachsene 
Pflanzen.

Man denkt immer, Kaffee kommt zum 
überwiegenden Teil aus Afrika und La-
teinamerika, das ist geopolitisch völlig 
falsch, zudem verlieren viele dieser 
„klassischen“ Anbauländer extrem an 
Fläche durch den Klimawandel. Der süd-
ostasiatische Raum ist dafür einer der 
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gen: Wir haben durch Corona so viel ver-
loren, wir müssen jetzt sparen. Der 
Markt zerfällt zunehmend in diese bei-
den Lager: bewussteres Genießen einer-
seits und das reine Versorgen anderer-
seits. Und es ist relativ klar, dass diejeni-
gen, die jetzt den Sparfuchs machen, 
irgendwann ihre Kunden verlieren wer-
den. Die Gesamtentwicklung wird auf je-
den Fall den Trend hin zu besserem Kaf-
fee beschleunigen. Leider merken einige 
Gastronomen, dass ihre Taktik nicht die 
optimale ist, erst dann, wenn der Scha-
den bereits groß ist.

Was sind aktuell die 
wichtigsten gastronomi
schen Kaffeetrends und 
wo lassen sich diese am 
besten beobachten? 8
Wie eben erwähnt, glaube ich, dass die 
Gastronomie den Geschmack als solchen 
wiederentdeckt. Das ist vielleicht eine 
der wichtigsten Lernkurven aus Corona. 
Die Leute haben zu Hause viel experi-
mentiert und sich fortgebildet. Von der 
Gastronomie erwarten die Gäste auf-
grund der besseren Ausstattung noch 
mehr, als sie selbst zu Hause produzie-
ren können. Bei halbfertigen Produkten 
wie Kaffee wächst der Druck auf die  
Gastronomie also.  

Beeindruckt hat mich in der Hinsicht 
Bangkok, wo es eine besonders hohe Spe-
zialisierung in der Gastronomie gibt. 
Dort habe ich beispielsweise eine Nitro-
Bar mit bestimmt 40 Zapfhähnen gese-
hen. Im Angebot sind ausschließlich 
Nitro-gezapfte Getränke: Nitro-Tees, 
Nitro-Kaffees, Nitro-Biere. Diese Konse-
quenz, ein Konzept durchzuziehen, ist 
einfach überzeugend. Auch Taiwan ist 
wahnsinnig innovativ im Kaffeebereich. 
Die Art, wie dort Themen präsentiert und 
umgesetzt werden, ist erstaunlich. Wenn 
man in den dortigen Top-Cafés einen 
Cold Brew bestellt, erhält man zusätzlich 
zum Cold Brew noch ein kleines Gefäß 
mit Eiswürfeln und eine Tasse mit dem 
gleichen, dieses Mal heiß gebrühten Kaf-

fee. Außerdem eine Visitenkarte mit etli-
chen Infos zum Kaffee. Man hat also die 
Chance, den Kaffee vergleichend als Cold 
Brew und als heißen Kaffee zu verkos-
ten, den man wiederum mit einem Eis-
würfel herunterkühlen kann. Ein poly-
sensuelles Erlebnis, das aufzeigt, was die 
Art und die Temperatur der Extraktion 
bewirken. 

Werden die Kaffee
maschinen schon bald so 
smart sein, dass wir den 
Barista zur Zubereitung 
nicht mehr brauchen? 9
Das glaube ich nicht. Das fängt ja alleine 
schon damit an, dass jemand die Tasse 
drunter stellen muss. Und selbst der ewig 
kranke Mitarbeiter ist im Vergleich zum 
Roboter noch günstig. Ich glaube, dass die 
vollautomatisierten Lösungen weder un-
serem europäischen Empfinden für Ser-

vicekultur noch unserem Bedürfnis ent-
sprechen, ein menschliches Gegenüber 
zu haben. Zumal: Wir haben im Laufe der 
Zeit gelernt, dass wir uns mit den etlichen 
Sonderwünschen beim Kaffee stark indi-
vidualisieren können. Das lässt sich tech-
nisch nicht so leicht auffangen.

Was trinken wir im 
kommenden Sommer? 10
Einen Cold Brew mit gut 20 Prozent Kaf-
feekirschenanteil. Bei uns im Coffee 
Consulate haben wir den bereits getestet: 
Wir erhitzen die Kaffeekirschen, pürie-
ren sie anschließend und machen daraus 
einen Kaffeekirschensirup. Diesen ver-
setzen wir mit Cold Brew und garnieren 
das Ganze mit einer Zitronenzeste. Ein 
super erfrischender Sundowner, der auf 
Wunsch auch um Gin oder Rum ergänzt 
werden kann. W
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Von Kolumbien über Brasilien nach Äthiopien und in den Kongo. 
Wir zeigen vier handfeste Projekte, mit denen Kaffeeröster die 
Bedingungen in den Anbauländern verbessern.
Text: Benjamin Brouër

Die MACHEN was!

Die Kolumbianerin 
Johana und ihre Kaffee-
pflanze: Symbol für den 

Widerstandsgeist und 
das Wiederaufblühen 

der Meta-Region als 
Kaffeeanbaugebiet.
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D
as CATIE Tropical Agri-
cultural Centre in Costa 
Rica beherbergt eine der 
weltweit wichtigsten 
Sammlungen von Kaf-

feepflanzen, darunter ein Exemp-
lar aus Kolumbien, das normaler-
weise gar nicht existieren würde. 
Dorthin gebracht hat die Pflanze 
die junge Kolumbianerin Johana, 
die die schwierige Zeit des be-
waffneten Konflikts in ihrem Hei-
matland durchlebt hat. Trotz der 
dramatischen Situation leisten 
Johana und ihre Kinder hartnä-
ckigen Widerstand, indem sie in 
der Kaffeeanbauregion Meta blei-
ben, wo die kolumbianische Re-
gierung 2013 lokalen Bauern, dar-
unter auch Johana, Land zuge-
standen hat, das zuvor für den 
illegalen Koka-Anbau genutzt 
wurde. Johanas Weg nach Costa 
Rica hat der kolumbianische Re-
gisseur Oscar Ruiz Navia in sei-
nem Dokumentarfilm „Coffee De-
fenders“ aus dem Jahr 2020 fest-
gehalten.

Dass der Kaffeeanbau nach Jah-
ren der bewaffneten Konflikte in 
der Meta-Gegend wieder Fuß 
fasst, ist auch das Verdienst der 
„Fondazione Lavazza“, die heute 
32 Projekte in 20 verschiedenen 
Anbauländern mit ihrer Stif-
tungsarbeit unterstützt, von der 
über 136.000 Kaffeebauern profi-
tieren. In Kolumbien sind es ne-
ben Johana gut 100 weitere Kaf-
feeproduzenten und -produzen-
tinnen, die auf ihrem Weg 

begleitet werden, sich dem Ko-
ka-Anbau ab- und dem Anbau 
von hochwertigem Kaffee zuzu-
wenden. Konkret schulen die La-
vazza-Mitarbeiter die Farmer in 
Anbauverfahren mit Schwer-
punkt auf Qualität und Nachhal-
tigkeit und sorgen dafür, dass die 
Infrastruktur insgesamt, inklusi-
ve eines besseren Zugangs zu 
Technologie, optimiert wird. 

Im Zuge des Programms wurden 
bereits mehr als eine Million Kaf-
feepflanzen angebaut und die Bo-
denkultur nachhaltig und regi-
onsspezifisch gefördert. Die Fort-
schritte in der Region und der 
Mehrwert für die Kaffeebauern 
sind sicht- und messbar: Die Pro-
duktivität pro Hektar hat sich ver-
doppelt und die Qualität des ange-
bauten Kaffees wurde von der 
Rainforest Alliance als ökologisch, 
sozial und ökonomisch nachhal-
tig zertifiziert. Der Lebensstan-
dard der Kaffeebauern konnte si-
gnifikant verbessert werden. 
Zeugnis dieser gelungenen Ent-
wicklungsarbeit legt der Kaffee 
„La Reserva de ¡Tierra! Colombia“ 
ab, dessen Bohnen zu Teilen aus 
den Betrieben in der Meta-Region 
stammen. Charakteristisch sind 
sein fruchtiges Aroma mit ausge-
wogenem, vollem Körper und ty-
pisch kolumbianischer Süße. Ide-
al eignet er sich für die Zuberei-
tung im Cold-Brew-Verfahren, da 
hier seine fruchtigen Aromen be-
sonders zur Geltung kommen. 

www.lavazza.de/de/business 

KAFFEE STATT KOKA
WER: Lavazza
WO: Meta, Kolumbien
WAS: Stärkung des Kaffeeanbaus

Der Meta-Kaffee ist 
fruchtig mit vollem, 
süßem Körper.

Eine gebeutelte 
Region blüht langsam 

wieder auf.

Mehr als eine Million 
Kaffeepflanzen wur-

den neu angebaut.
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D
er Brasilianer Roberto Peixoto 
kann stolz sein auf das, was er 
gemeinsam mit seiner Frau und 
seinen Brüdern in den letzten 
Jahrzehnten aufgebaut hat. In 

der Provinz Minas Gerais bewirtschaften 
sie eine 18  Hektar große Kaffeefarm. 
Doch die Entwicklung der letzten Jahre 
setzt auch seinem Lebenswerk immer 
stärker zu. Frost, gefolgt von Dürre, in 
der Folge Ernteausfälle – das Klima berei-
tet ihm zunehmend Sorgen. Dazu kom-

men die steigenden Preise für Düngemit-
tel. Zumindest gegen letzteres Problem 
kann sich Roberto nun aus eigener Kraft 
wappnen. 

Im Rahmen des Projekts „Back to the 
Roots“, das die Melitta Gruppe gemein-
sam mit der Hanns R. Neumann Stiftung 
in Minas Gerais gestartet hat, lernen er 
und seine Familie, organische Abfälle in 
der Kaffeeproduktion – wie z. B. das 
Fruchtfleisch der Kaffeekirschen – als 

Dünger wiederzuverwenden. Allzu häu-
fig wird diese wertvolle Ressource un-
sachgemäß entsorgt und belastet zusätz-
lich die Umwelt.

Ziel des Projektes ist es, nicht nur auf che-
mischen Dünger zu verzichten und damit 
die Rentabilität des Kaffeeanbaus zu er-
höhen, sondern auch die Bodenqualität 
zu verbessern und die Pflanzen robuster 
und widerstandsfähiger gegen Klima-
schwankungen zu machen. Dafür arbei-

BACK TO THE ROOTS
WER: Melitta Group
WO: Minas Gerais, Brasilien
WAS: Nachhaltige Verwertung von organischen Abfällen der Kaffeeproduktion

Das Melitta-Projekt 
steigert unter anderem 

die Rentabilität des 
Kaffeeanbaus.

Organische Abfälle 
werden als Dünger 
wiederverwendet.
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ten die Melitta Gruppe und die Hanns 
R. Neumann Stiftung mit brasilianischen 
Abfallwirtschaftsexperten und Wissen-
schaftlern, unter anderem von der re-
nommierten Universidade Federal de La-
vras (UFLA), zusammen. „Mit dem Pro-
jekt setzen wir beim Abfallmanagement 
an und möchten so das Konzept der 
Kreislaufwirtschaft in der gesamten Kaf-
feelieferkette etablieren“, erläutert Ste-
fan Dierks, Director Sustainability bei der 
Melitta Gruppe.

Auch wenn das Projekt noch nicht abge-
schlossen ist, hat die Familie Peixoto be-
reits einige Prozesse in ihrem Betrieb er-
folgreich umgestellt. „Wir betrachten un-
sere bisherigen Abfälle jetzt ganz anders. 
Wir sehen sie nicht mehr als Last, die be-
seitigt werden muss, sondern wir versu-
chen, das zu nutzen, was sie uns noch 
bieten können“, erzählt Robertos Frau 
Neide. Gute Erfahrungen hat die Familie 
mit der Herstellung von Biokohle ge-
macht. Diese stellen sie aus Holz von al-
ten Kaffeepflanzen her, die für den An-
bau nicht mehr verwendet werden kön-
nen. „Außerdem ermöglicht uns das 
Projekt den Austausch mit anderen Kaf-
feefarmern, die vor ähnlichen Herausfor-
derungen stehen. Das finden wir sehr 
sinnvoll“, sagt Roberto Peixoto.

Nach dem ersten Einsatz ihres selbst her-
gestellten Düngers ist Roberto Peixoto 
optimistisch: „Wir haben Veränderungen 
an unseren Pflanzen feststellen können. 
Sie sehen grüner aus und haben trotz der 
langen Dürre ihre Blätter behalten.“ Die 
Bodenanalyse bestätigt diesen Eindruck 
und ergab eine hohe Konzentration an 
organischen Stoffen. Die Kaffeepflanzen 
der Familie Peixoto sind also mit vielen 
Nährstoffen versorgt und benötigen we-
niger chemischen Dünger. „Wenn sich 
die ersten positiven Ergebnisse länger-
fristig bestätigen, freue ich mich, das 
neue Wissen an andere Kaffeebauern 
weitergeben zu können. Schließlich sol-
len auch andere von dem profitieren, 
was wir ausprobiert haben“, sagt Neide 
Peixoto.  www.melitta-group.com 

Der natürliche Dünger 
wirkt sich positiv auf 
Pflanzen, Boden und 
somit die Ernte aus.

Familie Peixoto stellt 
aus den vermeint-
lichen Abfällen unter 
anderem Biokohle her.
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I
n einer Senke, umflossen vom Fluss 
Waji, der als Wasserquelle dient, 
züchten Arbeiterinnen und Arbeiter 
rund 800.000 Kaffeesetzlinge. Jeden 
Morgen und Abend gehen die Frau-

en und Männer mit ihren Gießkannen 
durch eine grüne Oase, in der Schmetter-
linge herumflattern und neben Kaffee ei-
nige Ananas und Avocados reifen, und 
gießen die Jungpflanzen. Kaum zu glau-
ben, dass dieses Stück Land bis vor ein 
paar Jahren noch völlig brach lag. Heute 
bildet die Baro Kaffee-Baumschule, gele-
gen im äthiopischen Hochplateau Dano, 
das Zentrum eines ganzheitlichen Auffor-

stungs- und Entwicklungsprojekts, bei 
dem sich Dallmayr gemeinsam mit der 
Stiftung „Menschen für Menschen“ seit 
2018 engagiert. 

Historisch handelte es sich bei der Gegend 
mit Höhenlagen von 1.500 bis 2.500 Me-
tern tatsächlich um ein Kaffeeanbauge-
biet, bis Abholzung und Überweidung 
dieses Potenzial vernichteten − wie an so 
vielen Stellen in Äthiopien, das nur noch 
auf 13 Prozent der Landesfläche bewaldet 
ist. Aktuell entsteht in enger Zusammen-
arbeit mit den Bauern vor Ort eine neue 
Kaffeeregion samt Kaffee-Kooperative. 

Die bescheidenen 400 Hektar Fläche, die 
bislang für den rein lokal orientierten Kaf-
feeanbau genutzt wurden, sollen perspek-
tivisch auf gut 2.000 Hektar erweitert wer-
den. „Unsere Projektarbeit in Dano zielt 
darauf ab, in der Region eine Kaffeeinfra-
struktur aufzubauen, damit Wertschöp-
fung vor Ort generiert werden kann“, be-
richtet Till Robert, Leiter Rohkaffee Ein-
kauf bei Dallmayr. Besonders für 
arbeitslose Jugendliche soll so eine nach-
haltige Perspektive geschaffen werden. 

Das Dallmayr-Engagement kommt nicht 
von ungefähr: Seit über 50 Jahren ist Äthi-

EINE ZUKUNFT FÜR DANO
WER: Dallmayr
WO: Dano, Äthiopien
WAS: Aufbau einer neuen, nachhaltigen Kaffeekooperative

Fleißige Hände  
in der Baro Kaffee- 

Baumschule.
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opien das wichtigste Bezugsland für Dall-
mayr – die gewaschenen Arabica-Bohnen 
prägen den typischen Geschmack vieler 
Dallmayr Kaffees. Die Projektarbeit ist 
Herzensangelegenheit der Familie, und so 
genießt das Ziel, die Lebensumstände 
nachhaltig zu verbessern und den Men-
schen die Chance zur Selbstentwicklung 
zu geben, im Unternehmen absolute Prio-
rität. Ein wichtiger Baustein direkt zu Be-
ginn des Projekts war der Neubau der 
Kekero Jibat Higher Primary School, der 
rund 1.000 Kindern im Alter von 7 bis 

16 Jahren den ersten Schritt in eine besse-
re Zukunft ermöglicht.

„Mit der Unterstützung der Aufforstungs-
programme legen wir den Grundstein für 
einen ertragreichen Kaffeeanbau, mit 
dem Schulbau fördern wir die Bildung 
und soziale Entwicklung in der Region 
und mit dem Aufbau der Kooperative 
schaffen wir eine langfristige Perspektive 
für die Menschen“, fasst Julia Dengler, 
Mitglied der Geschäftsleitung, das Dall-
mayr-Engagement zusammen. „In den 

kommenden Jahren“, so ergänzt Till Ro-
bert, „wird es darum gehen, in allen Be-
reichen zu wachsen, die angebaute Flä-
che zu vergrößern, die Produktivität zu 
verbessern und letztendlich auch das 
Handelsvolumen.“ Erste Erfolge lassen 
sich bereits vorweisen, so konnte Dall-
mayr mit dem Weihnachtskaffee 2022 
erstmalig einen Kaffee aus dem Projekt-
gebiet anbieten. 2023 nun wird der Kaf-
fee fest in das Dallmayr Röstkunst Sorti-
ment aufgenommen. 

www.dallmayr.com 

Rund 800.000 Kaffee-
setzlinge wurden  
gezüchtet. Hier wächst 

im Wortsinne 
eine Kaffee-
zukunft heran.

Von der neu gebauten 
Schule profitieren  
gut 1.000 Kinder.

Die ersten Kaffees  
aus Dano sind in 

Deutschland erhältlich.
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R
eviving Origins“ nennt sich ein 
Programm, mit dem sich 
Nespresso in Anbauregionen en-
gagiert, die es schwer haben. 
Plantagen, die durch Naturkata-

strophen oder politische Konflikte ge-
schwächt wurden, werden seit dem Start 
des Programms im Jahr 2019 wieder auf-
gebaut. Verloren geglaubte Kaffees keh-
ren auf diesem Wege zurück. Gleichzeitig 
hilft Reviving Origins den Bäuerinnen 
und Bauern, ihre Lebensgrundlage wie-
derherzustellen. 

So auch in der Demokratischen Republik 
Kongo, in der Kaffee vor rund 40 Jahren 
eines der wichtigsten Exportgüter war. 
Anfang der 2000er-Jahre herrschten im 
zentralafrikanischen Land jedoch große 
politische Unruhen. Viele Kaffeebäuerin-
nen und -bauern mussten ihre Plantagen 
aufgeben, Anbau und Export von Kaffee 
gingen drastisch zurück. Auch heute 
noch behindern politische und wirt-
schaftliche Probleme den Kaffeeanbau 
im Kongo. So fehlen den Farmern neue, 
effiziente Anbautechniken und moderne 

Arbeitsmaterialien. Gleichzeitig benöti-
gen die Kaffeegemeinden größere Netz-
werke und Kooperationsmöglichkeiten, 
um voneinander zu lernen und sich ge-
genseitig zu unterstützen. 

Das Projektgebiet im Osten des Landes 
am Kivusee zeichnet sich durch frucht-
bare vulkanische Erde aus. In Verbin-
dung mit dem niederschlagsreichen Kli-
ma der tropischen Höhenwälder entste-
hen daraus die idealen Vorrausetzungen 
für den Anbau bester Arabica-Bohnen. 

COMEBACK IM KONGO
WER: Nespresso Professional
WO: Gegend um den Kivusee, Kongo
WAS: Wiederbelebung von Anbauregionen
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Gemeinsam mit der gemeinnützigen Or-
ganisation TechnoServe, der US-Behörde 
für internationale Entwicklung (USAID) 
und dem Kaffeehändler Virunga Coffee/
Olam fördert Nespresso 2.500 Bäuerin-
nen und Bauern bei der Verbesserung 
von Kaffeequalität, Einkommen und Le-
bensumständen. „Wir bringen den Land-
wirt:innen neue und nachhaltige Anbau-
techniken bei, ohne ihr traditionelles 
Handwerk zu ignorieren. So steigern wir 
die Qualität ihrer Ernte und sichern ihre 
Existenz“, sagt Claudia Memminger, Di-
rector Marketing bei Nespresso. 

Dazu gehören Schulungen in Techniken 
wie Jäten, Pflanzenernährung, Beschnei-
den, Pflücken, Erosionsschutz oder Be-
schattung. „Außerdem verbessern wir 
die Infrastruktur in den Kaffeeanbauge-
bieten“, ergänzt Claudia Memminger. 
Nespresso errichtet beispielsweise Nass-
mühlen und gründet Kaffeekooperati-
ven. Die Aufbauarbeit trägt Früchte. Den 
Kaffeebäuerinnen und -bauern geht es 
besser, und auch eine neue Kaffeesorte 
ist entstanden: der Congo Organic, ein 
milder Bio-Kaffee mit gerösteten Getrei-
denoten, nussigen Aromen und leichter 
Fruchtigkeit.

Nachhaltiger Kaffeeanbau ist nicht die 
einzige Herausforderung, der sich Nes-
presso in Afrika stellt. Heute hat mehr als 
die Hälfte aller kongolesischen Haushalte 
keinen Zugang zu sauberem Trinkwas-
ser. Die Kindersterblichkeit ist hoch. In 
Partnerschaft mit der Eastern Congo Ini-
tiative (ECI) fördert Nespresso deshalb 
die Errichtung von Wasserstellen in der 
gesamten Region – mittlerweile sind es 
23. Zusätzlich setzt sich das Unterneh-
men für den Ausbau des Gesundheitssys-
tems ein. So sind fünf mobile Kliniken 
entstanden, die jährlich mehr als zehn-
tausend Gesundheitsberatungen in den 
Gemeinden Kivus durchführen und beim 
Kampf gegen Cholera und andere Krank-
heiten helfen. 

www.nespresso.com/pro/ 

Der Ansatz: neue An-
bautechniken lernen, 
traditionelles Hand-
werk nicht vergessen. 

Fruchtbare vulkanische 
Erde als Basis für beste 

Arabica-Bohnen.
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FARBENFROH 
Mit der neuen Tassenserie „Bel 

Colore“ bringt Lusini eine bunte 
Vielfalt an Formen und Farben 

heraus. Die fröhlichen Farben lassen 
sich prima untereinander kombinie-
ren, auch Weiß ist dabei. Die prakti-
sche Kombi-Untertasse passt zu fast 
allen Tassen der Serie. So viel Kom-

bi-Spaß war selten!    
www.lusini.com

SO ROMANTISCH!
Erstmals in ihrer mehr als 

hundertjährigen Geschichte 
gibt es zur Rosenthal-

Erfolgs kollektion „Maria 
Weiß“ jetzt eine Variante 

mit Farbglasuren: „Maria en 
Vogue“. Die zarten Pastell-
farben Pale Mint und Pale 
Orchid unterstreichen den 

romantischen Vintage- 
Touch der Form und lassen 

sich bestens mit „Maria 
Weiß“ kombinieren. 
www.rosenthal.de

DAS AUGE TRINKT MIT
SUNNY DAY

Die fröhliche „Sunny Day 
Collection“ von Thomas wird 
jetzt um die Trendfarbe Soft 

Blue ergänzt, ein luftiges Him-
melblau, das hervor ragend mit 

dem zuvor eingeführten Soft 
Yellow, einem appetitlichen 

Vanilla-Gelb, harmoniert. 
www.thomas-porzellan.de

Erst das attraktive 
Geschirr bereitet 
hoch wertigen Heiß-
getränken eine an-
sprechende Bühne. 
Der Markt liefert 
Inspirationen satt.
Text: Barbara E. Euler
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KOMBIWUNDER
Mit zusätzlichen Becher- und Tassengrößen (0,28/0,35 l), einem 
großen, flachen Coupe-Teller und den neuen Steinstruktur- 
Dekoren „Dark Rock“ und „Concrete“ wird jetzt die Serie 
„Synergy“ von WMF noch vielseitiger. Zur mehr als 40 Teile 
umfassenden Serie zählen unter anderem Tassen, die mit 
Kaffee-Experten entwickelt wurden. Die Tassen sind immer 
weiß, alle anderen Teile der Serie können individuell dekoriert 
werden, von der Vignette in Farbe oder Relief über Fahnen- 
oder Volldekor bis hin zum Einsatz von Edelmetallen. 
www.wmf-professional.de

ALLES TO GO
Das Versiegeln von To-go- 

Bechern für Drinks und 
Snacks gelingt mit Duni 

nachhaltig, denn die 
Duniform-Siegelkonzepte 
funktionieren jetzt klima-

neutral. Und bei BioPak, 
der Duni-Marke für nach-
haltige Einwegverpackun-

gen, ist jetzt klimaneutrales 
Branding möglich, wie auch 

bei der Deko der Marke 
Duni. Die Artikel von 

BioPak und Duni selbst sind 
ebenfalls klimaneutral. 

www.dunigroup.com

ENTSPANNT GENIESSEN 
Im frischen und modernen Pottery-Look präsentiert sich die 
Kollektion „Crafted“ von like. by Villeroy & Boch. Es gibt sie in 
drei entspannten Blautönen: Die Farben Breeze und Denim 
werden um den hellen Pastellton Blueberry ergänzt – wie 
gemacht für Mix & Match! Durch eine spezielle Reaktivglasur ist 
jeder Farbverlauf einmalig und somit jedes Stück ein Unikat. 
www.villeroy-boch.de

PASST!
Das neue Dekor „Soul“ aus der Porzellankollektion 
„Delight“ von Schönwald sorgt für Flexibilität, denn es 
passt sowohl zum skandinavischen als auch zum 
französischen Einrichtungsstil – und zum klassischen 
sowieso! Die dezenten Flechtmuster in Naturtönen 
wirken wertig und setzen Food und Getränke attraktiv 
in Szene. Kombitipp: Zusammen mit der Kollektion 
„Vibes“ entstehen spannende Inszenierungen. 
www.schoenwald.com

DAS AUGE TRINKT MIT
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Es LÄUFT!
Immer smarter, immer vernetzter und immer 
wandlungsfähiger – Kaffeemaschinen, egal ob Halb- 
oder Vollautomat, geben den Innovationstakt vor.  
Die wichtigsten Entwicklungen und News im Überblick.
Text: Benjamin Brouër

DIGITALISIERUNG
Es ist momentan das Thema schlechthin 
in der Gastronomie – und die Hersteller 
von professionellen Kaffeemaschinen 
können stolz behaupten, dass sie den 
Trend zur Digitalisierung bereits seit Jah-
ren maßgeblich vorantreiben. So kommt 
es, dass die Kaffeemaschine heute in vie-
len Objekten mit ziemlicher Sicherheit 
das am stärksten vernetzte Gerät ist. Je-
der namhafte Produzent bietet heute ei-
ne „Connect“-Plattform an, mittels derer 
die Gastronomen an der Maschine wich-
tige Einstellungen vornehmen, die Per-
formance auswerten, die Reinigung star-
ten oder verkaufsfördernde Aktionen 
planen können. Das Ganze ist beileibe 
keine selbstverliebte Technikspielerei, 
sondern hat für die Nutzer handfeste, 
auch wirtschaftliche Vorteile. Dies wird 
insbesondere bei den neuen Fernwar-
tungs-Optionen deutlich, wie sie etwa 
WMF neu präsentiert (siehe dazu auch  
S. 48). Dank eines global möglichen digi-
talen Fernzugriffs auf die Maschine ist 
Support stets parat, viele Servicefälle las-
sen sich so lösen, ohne dass ein Techni-
ker vor Ort im Objekt aktiv werden muss. 
So können eventuelle Stillstandszeiten 
der Maschine erheblich reduziert wer-
den, was dem Umsatz zugutekommt. Mit 
dem neu formierten Digitalisierungs-
team „WMF CoffeeConnection“ möchte 

das Unternehmen die kommende Inter- 
norga in Hamburg nutzen, die Potenziale 
der Digitalisierung für jeden einzelnen 
Kunden persönlich erlebbar zu machen.

MILCHSYSTEME
Milch, in welcher Variante und Form 
auch immer, müsste von der Gastrono-
mie längst als „weißes Gold“ bezeichnet 
werden, macht sie aus einem einfachen 
Kaffee doch eine Kaffeespezialität. All 
die zu attraktiven Margen verkäuflichen 
Kaffee-Milch-Mixgetränke wären nicht 
möglich, würden die Maschinenentwick-
ler nicht immer wieder aufs Neue die 
Grenzen des technisch Machbaren auslo-
ten. So liefern die modernsten Vollauto-
maten heute nicht nur Milch in verschie-
denen Temperaturgraden, von kalt bis 
heiß, sondern auch in verschiedenen 
Konsistenzen, von flüssig über moussig 
bis standfest, siehe etwa die TopFoam- 
Lösung von Melitta Professional (siehe  
S. 48). Dieses State-of-the-Art-System er-
möglicht es je nach hinterlegtem Rezept, 
verschiedene Milch- und Milchschaum-
varianten in einem Getränk zu kombi-
nieren. 

Mit einer weiteren Herausforderung se-
hen sich die Produzenten angesichts der 
steigenden Vielfalt und Beliebtheit von 
pflanzlichen Milchalternativen konfron-

tiert. Aber auch hier gibt es bereits über-
zeugende, hygienische Lösungen. So bie-
tet Franke Coffee Systems mit der Indivi-
dualMilk Technology beispielsweise ein 
System, das komplett mediengetrennte 
Förderung und Sortenreinheit der unter-
schiedlichen Milchvarianten garantiert. 
Auch mit der „WMF 2-Milk Solution“ sind 
Kunden in der Lage, Getränkespezialitä-
ten mit verschiedenen Milchsorten und 
-alternativen im Wechsel zu produzieren.
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REINIGUNG
Der steigende Milchanteil bei den heuti-
gen Kaffeegetränken stellt immer höhere 
Anforderungen an die Reinigungssyste-
me der Maschinen. Und diese müssen 
heute ohnehin schon so anwender-
freundlich wie möglich gestaltet sein. 
Schließlich sind die Gastronomen mitt-
lerweile über jede Kraft im Betrieb froh, 
egal wie qualifiziert sie ist. Höchste Hygi-
ene bei einfachster Bedienung lautet also 

die Herausforderung, der die Innovato-
ren der Branche offensiv begegnen. 
Schaerer etwa stellt ganz frisch sein Rei-
nigungssystem Schaerer ProCare vor, 
das sowohl das Kaffee- als auch das 
Milchsystem für bis zu drei Monate voll-
automatisch reinigt. Melitta Professional 
nennt seine vollautomatische Reini-
gungslösung „Clean in Place (CIP)“, das 
Reinigungsmittel sowohl für die Milch- 
als auch für die Kaffeereinigung wird in 

Tablettenform zugeführt, was stets eine 
perfekte Dosierung bedeutet und den 
Einkauf optimiert. Und beim AutoClean- 
System von WMF werden die notwendi-
gen Schritte für den Gastronomen auf 
ein Minimum reduziert. Der Reinigungs-
zyklus wird einmalig konfiguriert, den 
Rest erledigt die Maschine selbstständig 
und vollautomatisch. Lediglich der 
Milchschlauch muss auf einen Adapter 
aufgesteckt werden. 
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LA PAVONI: FINE-DINING-KAFFEE
La Pavoni Kaffeemaschinen für die Gastronomie sind in 
Deutschland erst seit kurzem erhältlich. Eine der ersten 
betreibt das Münchner Fine-Dining-Restaurant „Tohru in 
der Schreiberei“. Die Entscheidung für die italienische 
Traditionsmarke trafen der Chefkoch Tohru Nakamura 
und sein Restaurantleiter Markus Klaas sehr gezielt. Ihr 
Maßstab vom Gruß aus der Küche bis zum Espresso als 
krönendem Abschluss: „Wir wollen zu 100 Prozent 
Qualität abliefern – ohne Kompromisse.“ Die Münchner 
Klientel ist – vielleicht der Nähe zu Italien geschuldet – 
auch beim Kaffee anspruchsvoll. Manche seiner Gäste 
seien regelrechte Kaffee-Nerds, so Nakamura, da müsse 
alles stimmen – inklusive des Service. Dazu gehört, dass 
alle Gäste an einem Tisch ihren Espresso gleichzeitig 
bekommen und gemeinsam genießen können. Deshalb 
hat sich das Team von „Tohru in der Schreiberei“ für ein 
Siebträger-Gerät mit zwei Brühgruppen entschieden –  
eine la Pavoni Diamante SV in edler Gold-Edelstahl-Aus-
führung. „Eigentlich ist diese Maschine für uns überdi-
mensioniert. Aber anders könnten wir nicht vier Espressi 
parallel zubereiten und servieren“, berichtet Restaurant-
leiter Markus Klaas.

Die „Diamante“ ist unter den Gewerbe-Kaffeemaschinen 
mit Siebträger eine Ikone – entworfen von zwei berühm-
ten italienischen Designern. Neben einem unverwechsel-
baren Äußeren legten sie ebenso Wert auf innovative 
Technik. Die automatische Steuerung des Profigeräts sorgt 
mit jeder Tasse für erstklassigen, originalgetreuen Espres-
so. Denn mindestens genauso wichtig wie die Performan-
ce der Maschine sind Nakamura die Werte einer Traditi-
onsmarke, die schon seit 1905 in Familienbesitz ist und 
die auch nach der Übernahme durch Smeg 2019 von 
einem Familienunternehmen weitergeführt wird. 
Internorga: Halle B7 – Stand-Nr. 227
de.lapavoni.com

SCHAERER:  
PREMIERE FÜR PROCARE
Unter dem Messemotto „We share, we care, we love 
it your way” präsentiert sich der Kaffeemaschinen-
hersteller Schaerer auf der diesjährigen Internorga. 
Premiere in Hamburg feiert das Reinigungssystem 
Schaerer ProCare: Das kompakte Beistellmodul (im 
Bild zwischen Kaffeemaschine und Milchsystem) 
stellt Reinigungsmittel für bis zu 100 Zyklen bereit 
und reinigt das Kaffee- und Milchsystem für bis zu 
drei Monate vollautomatisch – ohne Zutun der 
Servicemitarbeitenden. „In der Praxis bringt dies 
viele Vorteile mit sich. Ein zentraler Punkt ist der 
positive Einfluss auf die Kaffeequalität, da Schaerer 
ProCare die konsequente Einhaltung der empfohle-
nen Reinigungsintervalle sicherstellt. Darüber 
hinaus muss sich das Servicepersonal nicht um diese 
Aufgabe kümmern und wird bei der täglichen Arbeit 
entlastet“, erläutert Hansjürg Marti, Geschäftsführer 
der Schaerer Deutschland GmbH. 

Einen weiteren Schwerpunkt setzt das Unternehmen 
auf das Kaffeewissen und Dienstleistungsportfolio 
des Schaerer Coffee Competence Centre. Die Exper-
ten entführen in die Welt des Kaffeegenusses und 
teilen ihr Wissen mit den Messegästen. Ergänzend 
zum bestehenden Maschinenportfolio wartet Schae-
rer in der „Innovation Corner“ mit einer Selbstbe-
dienungs-Lösung auf, die Minimalismus zulässt, und 
untermauert damit sein Gespür für innovative 
Kaffeekonzepte und sein Know-how bei der Ent-
wicklung individueller Kundenlösungen. Ergänzt 
wird der Messeauftritt mit der Präsentation des 
Filterkaffeemaschinen-Portfolios von Wilbur Curtis.
Internorga: Halle A4 – Stand-Nr. 300,  
www.schaerer.com
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Wasser interessiert 
die Bohne!

BRITA hat die Lösung 
Für jedes Wasserproblem die passenden Filter. 

• Optimieren den Charakter Ihres Kaffees  

• Schützen Ihre Maschine vor Kalk, Gips und Korrosion

Edelbohne, Topgerät, warum wird der Kaffee nichts?  
Expertentipp: es liegt am Wasser.

Der Umwelt zuliebe:
Kartuschen-Recycling seit 1992.

www.brita.net

Besuchen Sie uns! 
10. - 14.03.2023 
Halle A4, Stand 210
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LA CIMBALI: DOPPELTES JUBILÄUM
Ende vergangenen Jahres durfte die Gruppo Cimbali gleich doppeltes Jubilä-
um feiern: das 110-jährige Bestehen des Unternehmens sowie den 10. Jahres-
tag von MUMAC, der größten Dauerausstellung zur Geschichte und Kultur 
professioneller Espressomaschinen. Bereits seit 1912 schreibt der heute multi-
nationale Konzern an seiner Erfolgsgeschichte. Heute besitzt der Konzern 
vier Marken für professionelle Kaffeemaschinen – LaCimbali (gegründet 
1930), Faema (übernommen 1995), Casadio (seit 2005), Slayer (seit 2017) und 
Keber, das renommierte Kaffeemühlenunternehmen aus Italien (seit 2019). 
Die Maschinen von Gruppo Cimbali sind aus der internationalen Kaffeeland-
schaft nicht mehr wegzudenken. Das Engagement der Gruppe für die Espres-
sokultur führte 2012 zur Gründung des MUMAC – Museo della Macchina per 
Caffè am Hauptsitz der Gruppo Cimbali in Binasco, in der Nähe von Mailand. 
Das MUMAC, das anlässlich des Jubiläums ein umfassendes Design-Restyling 
erfuhr, beherbergt zudem die MUMAC Academy, die Kaffeemaschinen-Akade-
mie der Gruppe Cimbali, sowie ein Schulungs- und Forschungszentrum. 
Internorga: Halle A1 – Stand 212 | www.cimbali.de

WMF: NEXT LEVEL BARISTA EXPERIENCE 
Gäste wollen heute für ihr Geld mehr Vielfalt, Geschmack und Qualität in der Tasse. 
Diese Erwartungshaltung trifft allerdings auf steigende Personalknappheit in der 
Gastronomie. Wie ein Weg aus dieser misslichen Lage aussehen kann, zeigt WMF 
auf der bevorstehenden Internorga in einem eigens gestalteten Café. Premiere feiert 
dort der halbautomatische Siebträger „WMF espresso Next“. Das neue Maschinen-
konzept verbindet das Beste aus zwei Welten und erlaubt eine stimmungsvolle und 
gleichzeitig effiziente Kundenansprache in Zeiten des Fachkräftemangels. Das 
Design der Maschine verströmt traditionelle Premium-Baristakultur, während neue 
Features für sichere Arbeitsabläufe bei gleichbleibend hoher Kaffeequalität sorgen. 
Auf diese Weise zeichnet sich die gesamte Kaffeezubereitung durch hohe Prozess-
stabilität sowie -geschwindigkeit aus und die Mitarbeitenden gewinnen wertvolle 
Zeit für andere Aufgaben, wie z.B. den persönlichen Kundenkontakt.
Internorga: Halle A4 – Stand 201 | www.wmf-coffeemachines.com
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Wasser interessiert 
die Bohne!

BRITA hat die Lösung 
Für jedes Wasserproblem die passenden Filter. 

• Optimieren den Charakter Ihres Kaffees  

• Schützen Ihre Maschine vor Kalk, Gips und Korrosion

Edelbohne, Topgerät, warum wird der Kaffee nichts?  
Expertentipp: es liegt am Wasser.

Der Umwelt zuliebe:
Kartuschen-Recycling seit 1992.

www.brita.net

Besuchen Sie uns! 
10. - 14.03.2023 
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MELITTA PROFESSIONAL:  
INTERNORGA-OFFENSIVE
Melitta Professional geht mit einer ganzen Reihe an Neuent-
wicklungen und Schwerpunkten in die diesjährige Internorga 
vom 10. bis 14. März 2023 in Hamburg. Aus seiner Entwick-
lung und Produktion im westfälischen Minden präsentiert das 
Unternehmen Kaffeevollautomaten für jeden Bedarf mit 

zahlreichen individuellen 
Optionen und flexiblen 
Anbaumodulen. Das weiter-
entwickelte Milchsystem 
Melitta TopFoam Plus misst 
und reguliert die Milch- und 
Schaumeigenschaften und 
stellt kalten oder warmen 
Milchschaum ohne manuelle 
Neueinstellung automatisch 
in drei verschiedenen Konsis-
tenzen zur Verfügung. 

Immer wichtiger wird die 
digitale Anbindung der  
Kaffeemaschinen für die 
schnelle, komfortable und 
hilfreiche Information zum 
Kaffeegeschäft an jedem Ort 
und zu jeder Zeit. Melitta 
Professional zeigt die Vorzü-
ge und weiterentwickelte 
Optionen seines Online-Por-
tals Melitta Insights, zum 
Beispiel die App Melitta 
ONSite zur mobilen Überwa-
chung der Kaffeevollautoma-
ten auf dem Smartphone. 

Push-Mitteilungen geben rechtzeitig Signal, wenn Bohnen- 
oder Milchvorräte zur Neige gehen. Außer-
dem gibt es einen Einblick in die nächste 
spannende Option des Online-Portals: 
Neue Getränke-Rezepte 
lassen sich demnächst 
komfortabel an weitere 
Maschinen verteilen 
und zum gewünschten 
Zeitpunkt aktivieren. 
Nicht zuletzt wird ein 
Schwerpunkt auf den 
werkseigenen Kundendienst 
gelegt, ein wichtiger Partner 
vor Ort für die Feinabstim-
mung des Kaffeesystems an 
die jeweiligen Bedingungen. 
Internorga-Besucher lernen 
Mitarbeitende und Bausteine des Life Cycle Service kennen, 
von der Installation bis zum Recycling.
Internorga: Halle A4 – Stand-Nr. 107
www.melitta-professional.de

WMF REMOTE SERVICE DESK-
TOP: INNOVATIVES  
FERNWARTUNGS-TOOL
Mit „WMF Remote Service Desktop“ präsentiert 
der Premiumhersteller WMF Professional Coffee 
Machines ein neues Fernwartungs-Tool, das 
erstmals den digitalen, sicheren Vollzugriff auf 
WMF Kaffeemaschinen rund um den Globus 
erlaubt. Je nach Servicefall und Diagnose kann 
der WMF Serviceexperte schnelle und vor allem 
effektive Hilfe leisten, wodurch sich Stillstandszei-
ten reduzieren oder nachfolgende Technikerein-
sätze und notwendige Ersatzteile optimal planen 
lassen. Über die Telemetrie-Plattform WMF 
CoffeeConnect kann ein sicherer Verbindungsauf-
bau erfolgen: Der Techniker startet den Fernzu-
griff auf die Maschine, nachdem der Kunde die 
dafür notwendigen Informationen übermittelt hat 
und seine Bestätigung vorliegt. Während der 
anschließenden Diagnose kann der Serviceexperte 
auf alle Gerätefunktionen und Software-Menüs 
zugreifen. Der Anwender hingegen verfolgt die 
einzelnen Arbeitsschritte in Echtzeit am Maschi-
nendisplay. Im gemeinsamen telefonischen 
Austausch arbeiten beide Hand in Hand, um den 
Fehler zu beseitigen. 

WMF Remote Service Desktop beschleunigt auch 
den Experteneinsatz vor Ort, sollte die Ferndiag-
nose eine technische Ursache ergeben. Hier liefert 
das Tool dem Techniker alle relevanten Informati-
onen zur Störung und den betroffenen bzw. 
benötigten Bauteilen. Entsprechend ausgerüstet 
kann der Experte den Einsatz optimal vorbereiten 
und die Maschine noch schneller instandsetzen 
als bislang.
Internorga: Halle A4 – Stand 201
www.wmf-coffeemachines.com
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FRANKE COFFEE SYSTEMS:  
NEUER MARKENBOTSCHAFTER
Franke Coffee Systems geht die Partnerschaft mit 
SCA World Barista Championship Finalist Wojciech 
Tysler ein und stärkt somit die Positionierung als 
innovativer und zukunftsweisender Hersteller von 
Kaffeevollautomaten, die höchste Ansprüche an 
Kaffeequalität erfüllen. Der in Irland ansässige 
Tysler ist ab sofort Markenbotschafter für das inter-
national tätige Unternehmen mit Hauptsitz in Aarburg, 
Schweiz. Hauptberuflich ist Tysler Barista-Trainer bei 
einem bekannten irischen Kaffeeröster, der auch eigene Cafés betreibt. Als 
Berater und Botschafter wird Tysler für Franke an Messen und Events teilneh-
men und in Videos vertiefte Einblicke in die Welt der Franke Kaffeevollautoma-
ten geben. Zudem wird er für Baristas relevante Themen und Trends aufzeigen 
und eigene Rezepte für außergewöhnliche Kaffeegetränke kreieren. Wojciech 
Tyslers Know-How und Ideen werden auch in die Entwicklung und Herstellung 
von neuen Technologien und Produkten des Unternehmens einfließen.
Internorga: Halle A4 – Stand 209 | coffee.franke.com

RANCILIO SPECIALTY:  
INVICTA BLEIBT STABIL
Hohe Zuverlässigkeit und maximale Temperaturstabilität während der Arbeits-
spitzen zählen zu den wichtigsten Anforderungen an eine professionelle Espres-
somaschine. Invicta, das neue Einboiler-Modell von Rancilio Specialty, kommt 
mit „Steady Brew“, der patentierten Technologie zur thermischen Steuerung, 
auf den Markt. Für jede Gruppe lässt sich manuell eine andere Temperatur 
einstellen. Erfahrene Baristas können den Wasserdruck sowohl in der Anfangs-
phase (Vorbrühung) als auch in der Endphase (Nachbrühung) des Extraktions-
prozesses variieren und auch die Dauer aller Phasen (Vorbrühung, Extraktion, 
Nachbrühung) einstellen. Ergonomische, kühle Dampfstäbe garantieren absolu-
te Sicherheit bei der Arbeit und gewährleisten eine gleichmäßige Dampfabgabe. 
Wer über den 4.3” Touchscreen nur die wichtigsten Einstellungen verwalten 
möchte, wählt das Bedienfeld „easy“, wer tiefer einsteigen und individueller 
agieren möchte, wechselt zu „tech“. 

Die LED-Leuchten unter den Gruppen bieten die richtige Helligkeit an den 
Tassen und an der Arbeitsplatte, während die Stoßfänger die Frontplatte vor 
versehentlichem Klopfen schützen, wenn der Barista den Siebträger von der 
Gruppe ein- und aushängt. Der abgesenkte Körper der Maschine, der die Inter-
aktion mit dem Kunden erleichtert, die Edelstahlkarosserie, die ergonomischen 
verchromten Messing-Siebträger, die höhenverstellbare Auffangschale und ein 
großer Raum unter der Maschine sind weitere funktionale Lösungen, die die 
tägliche Arbeit von Baristas erleichtern sollen.
www.ranciliogroup.com/de/

DESIDERIO V – Mit Touch-Screen 
Display und doppelter Temperatur-
regelung mit Thermo-PID-System.

DIAMANTE L – Optimale Kaffee-
extraktion über eine doppelte 
Druckfeder.

la Pavoni IDEALE, 1905.

Kontakt:

lapavoni_professional@smeg.de

distributed by
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E twas zu spät für unsere Story über Asia-Cafés (ab S. 12) haben wir noch 
diesen aufsehenerregenden Neuzugang in Berlin entdeckt. Das „Café 
Always Together“ in der Großen Hamburger Str. 24 sorgt gleich in 

mehrfacher Hinsicht für Gesprächsstoff und Schlangen vor der Tür. Das Be-
treiber-Duo Xiao Xue und Andy verkündet stolz, dass es das erste asiatische 
Dessertcafé der Stadt eröffnet hat, in dem es die koreanische Dessert-Speziali-
tät Bingsu gibt. Dabei handelt es sich um einen Nachtisch auf Kondensmilch-
basis mit shaved ice. Aus gleich sieben verschiedenen Varianten können die 
Gäste auswählen − von Mango über Matcha bis zu Choco Oreo. Zu den weite-
ren Drink-Specials zählen u.a. Guave Jasmin Icetea, Iced Dalgona Latte, Iced 
Black Sesam Latte. Die schwarz- 
weiße 2D-Optik des Cafés trägt 
nicht minder zum Erfolg des New-
comers bei. Die Einrichtung wie 
Pflanzen, Regale und Bilder sind 
einfach an die Wände gemalt. Ein 
TikTok- und Instagram-Traum!        
 cafealwaystogether.de

entdecktentdecktnochnoch
GeradeGerade

 @ranciliogroup_deutschland

Joachimsthaler Str. 17, 10719 Berlin berlin@ranciliogroup.com ranciliogroup.de/ber-rancilio-station

info-de@ranciliogroup.com 
www.ranciliogroup.com 
Freecall 08000-RANCILIO 
 08000-72624546

RANCILIO GOES BERLIN
Die neu eröffnete BER RANCILIO STATION ist viel 
mehr als ein Showroom, in dem unsere Maschinen zu 
erleben sind. Nicole Battefeld-Montgomery, mehrfache 
deutsche Meisterin und Leiterin des Stores, bietet hier mit 
Leidenschaft auch Kurse und Kaffee-kulturelle Events.

Von professioneller gastronomischer Schulung an unseren 
Kaffeemaschinen bis zum Heim-Barista-Workshop: Die 
BER RANCILIO STATION ist ein Ort der Begegnung und 
des Austausches – im Herzen Europas!

50 | barista 2023

CLOSED

impressum
Chefredaktion
Benjamin Brouër 
(Tel.: 06321 8908-35)

Redaktionsanschrift
BARISTA – Magazin für Kaffeekult
Meininger Verlag GmbH
Maximilianstr. 7-15
67433 Neustadt / Weinstraße
Tel.: 06321 8908-0 
barista@meininger.de

Mitarbeiter
Barbara E. Euler, Mareike Hasen-
beck, Martin Kess, Jörg Mette, 
Luca Siermann, Jan-Peter Wulf
 
Produktion
Patrick Rubick

Design & Layout
Britta Scheydt

Gesamtleitung Media
Frank Apfel 
(Tel.: 06321 8908-81)

Mediaberatung
Florian Stever
(Tel.: 06321 8908-60) 

Verwaltung
Miriam Raffel 
(Tel.: 06321 8908-48)

Leserservice
Martina Wasner 
(Tel.: 06321 8908-36) 
leserservice@meininger.de

Geschäftsführung
Andrea Meininger-Apfel,  
Christoph Meininger 

Erscheinungsweise
BARISTA erscheint u. a. als  
Supplement in FIZZZ, MIXOLOGY 
und Meiningers SOMMELIER. 
ISSN 1610-6342 

Vervielfältigungen, Speicherung  
und Nachdruck gleich welcher Art 
nur mit Genehmigung des Verlages.  
Für unverlangt eingesandte 
Manuskripte wird keine Gewähr 
übernommen.

Im Meininger Verlag erscheinen:
D51 02  |  4,80 EUR  |  27. Mai

www.meininger.de

# 11/22Offizielles Organ des Deutschen Weinbauverbandes e.V. (DWV)

EINE MEININGER PUBLIKATION

ERO GmbH | Am ERO-Werk | 55469 Simmern 
Tel.: +49 6761 94400 | Fax: +49 6761 9440 1099 | mail@ero.eu | www.ero.eu

Edelstahl-Turbomesser 
mit Tefloneffekt

Hohe Schnittleistung

Drahtabweisend

Hohe Flächenleistung

Erstklassige Entlaubung

Schont die Beeren

ERO-Laubschneider 
Profi Line

BINGER-Entlauber 
EB 490 Professional

Video

Video

WEINBAU 
Maßnahmen gegen Sonnenbrand

TECHNIK 
Interessante Exponate der AgrarWinterTage

GASTRO.CULTURE.NOW!

# 02

Februar 2023
EURO 7,50 · D13971
www.fizzz.de

MEININGER – SINCE 1903

# 
02

Fe
b

ru
ar

 2
0

2
3

 MR.  
FEELGOOD

SMART GASTRO 
Unterwegs in der  
Digi-City Ahaus

MITARBEITER- 
MANGEL
Vom Suchen und Finden 

BRANDHEISS
Spirituosentrends  
kompakt

Der Hamburger  
JAN SCHAWE hat mit  
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Alkoholfreie Weine
Angebot wird immer größer
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Hoch gepokert

Bordeaux
Vinexpo-Nachfolge?

Aktuelles Interview
K&K-GF Möller will Durst.de  
aus der Verlustzone bringen  15
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Yaël Meier verrät, wo die  
Generation Z anzutreffen ist  2

»Unterversorgung von  
Personal wurde ignoriert«
Prof. Thomas Druyen  3

GetränkeZeitung
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Madame 
Zukunft

GET.IN. Auf dem 14. und  
wichtigsten Getränkekongress 
hat kaum jemand das Motto 
„Aufbruch in eine neue Zeit“ 
besser verkörpert als die  
22-jährige Schweizerin Yaël  
Meier. Welche Chancen und  
Risiken 2023 bereit hält, lesen 
Sie auf den Seiten 2 bis 11.

www.sangrita.de
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Bio-Getränke:  
Hält die Bio-Euphorie?
DER BOOM von Bio-Lebens-
mitteln setzte sich 2022 nicht 
im gleichen Maße fort, wie in 
den Vorjahren. Bio-Marken-
Getränke sind von der Preis-
sensibilität der Verbraucher 
nicht so stark betroffen wie der 
restliche Bio-Markt. Marken-
artikler sehen eine positive 
Entwicklung besonders bei 
Glas-Mehrweg, Schorlen und 
Mineralwässern. Konsumenten 
erkennen Nachhaltigkeit und 
Qualität weiterhin an und ak-
zeptieren für Premium-Pro-
dukte auch Premium-Preise.
! Seite 12

Gastro-Konzepte 
der Zukunft
PLANET-BASED, brutal lokal, 
für alle Sinne: Innovative Gest-
ronomie-Konzepte setzen auf 
adaptive Speisekarten, mit Ge-
richten gesund für Menschen 
und den Planeten, entführen 
mit einem immersiven Gäste-
Erlebnis in neue Gastro-Dimen-
sionen oder besinnen sich  
auf eine konsequent lokale  
und saisonale „Farm-to-Table“-
Philosophie. Die drei vorge-
stellten Konzepte für das neue 
Normal der Gastronomie kom-
men aus Berlin, München und 
dem  Europa-Park Rust.
! Seite 14

Grappa: Der Umsatz 
steigt weiter
IM VERLAUF des Jahres 2022 
stabilisierte sich die Nachfrage 
nach Grappa nach einem  ent-
täuschenden Jahr 2021 wieder. 
Von Januar bis Oktober kletter-
ten die Umsätze um 0,8 Pro-
zent auf ein Verkaufsvolumen 
von 36,7 Millionen Euro. Mit 
Grappa und anderen Trester-
bränden erreicht der Handel 
zwar nur eine kleine, dafür 
aber höchst anspruchsvolle 
Fangemeinde. Deutschland 
bleibt weiterhin der wichtigste 
Export-Markt für Grappa.
! Seite 13

Sherry: Qualität vor 
Quantität
VON MANCHEN Liebhabern 
schon vor Jahren als Getränk 
der Zukunft gesehen, hat Sher-
ry es nach wie vor schwer in 
der deutschen Gastronomie 
und im Lebensmitteleinzelhan-
del. Der hierzulande rückläufi-
ge Trend spiegelt sich für die 
renommierten Marken am Ge-
samtmarkt nicht wider. Die 
Hersteller setzen mit Premium-
Produkten auf Qualität statt 
Quantität, trotz großem Han-
delsmarken-Anteil.
! Seite 13
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Florian von Salzen 
ist mit Wirkung 
zum 1. Januar 2023 
in die Geschäftsfüh-
rung von Coca-Cola 
Europacific Part-
ners Deutschland 
(CCEP DE) bestellt 
worden. Er über-
nimmt nach Angaben des ameri-
kanischen Bottlers als Geschäfts-
führer Commercial die Verant-
wortung für den Bereich Com - 
mercial innerhalb der Geschäfts-
führung und gegenüber Kunden 
und Partnern.

Nach der Berufung von John 
Galvin zum Vorsitzenden der Ge-
schäftsführung rückte der 37-jäh-

rige Florian von 
 Salzen im Mai 2022 
auf der Karrierelei-
ter zum Vice Presi-
dent Key Account 
auf und war in die-
ser Position zuletzt 
für die Betreuung 
von Kunden im 

Handel, Außer-Haus-Markt und 
 @work & Institutions zuständig.

Diese Aufgaben soll er nun in 
neuer Funktion des Geschäftsfüh-
rers fortführen, heißt es in ent-
sprechender Pressemitteilung. 
Die bestehenden Führungs- und 
Berichtstrukturen in diesem Be-
reich bleiben laut CCEP DE unver-
ändert.  ok

Neuer GF bei CCEP DE  
VON SALZEN übernimmt Bereich Commercial.

DER LINK
GETRÄNKE ZEITUNG

DIE ZAHLEN

Die GenZ, also die Generation 
der unter 27-Jährigen, verbringt 
an einem Tag am Wochenende 
im Schnitt 5 Stunden am Handy 
im Internet.

5 Stunden

Die Kategorie Sherry musste 
von Jan. bis Okt. 2022 gegen-
über dem Vorjahreszeitraum 
einen Umsatzverlust von 9,3 
Mio. Euro (-16,23 %) hinnehmen 
(Quelle IRI; LEH, GAM + C&C).
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Marius Müller gewinnt den Titel
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RANCILIO GOES BERLIN
Die neu eröffnete BER RANCILIO STATION ist viel 
mehr als ein Showroom, in dem unsere Maschinen zu 
erleben sind. Nicole Battefeld-Montgomery, mehrfache 
deutsche Meisterin und Leiterin des Stores, bietet hier mit 
Leidenschaft auch Kurse und Kaffee-kulturelle Events.

Von professioneller gastronomischer Schulung an unseren 
Kaffeemaschinen bis zum Heim-Barista-Workshop: Die 
BER RANCILIO STATION ist ein Ort der Begegnung und 
des Austausches – im Herzen Europas!
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