
Herkunft

Diese Premium Kaffeemischung zeichnet 
sich durch ihre milde und sehr ausgewogene 
Komposition aus. Dabei haben wir erlesenste 
Hochlandkaffees aus Süd- und Mittelamerika 
sowie Indien verwendet.

einzelröstung

Damit sich die Kaffeearomen voll entfalten 
können, rösten wir nach dem traditionellen 
Trommel-Röstverfahren. Da jeder Kaffee seine 
eigene Temperaturkurve entwickelt, pfle-
gen wir die zeitlich intensivere Methode der 
Einzelröstung. Erst danach vereinen wir die 
Kaffees zu diesem Blend.

gescHmack

Das Ergebnis ist ein säurearmer, mild 
bekömmlicher Kaffee. Ein geschmeidiger 
Geschmack mit viel Harmonie. 

empfeHlung

Optimal für Cafe Creme und Milchkaffee. 
Aber auch bestens geeignet für einen milden 
Espresso am Abend.

1000g art. nr. 1155
250g art. nr. 1156
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SIDAMO

500g
art.-nr. 2202

BOOMERAnG

100 % Arabica

SAn CRISTOBAl

100 % Arabica

KOnA CAPTAIn COOK 

100 % Arabica

MOnTE AlTO

100 % Arabica

MOunT EvEREST

100 % Arabica

DIE ExKluSIvSTEn 
     KAffEES DER wElT

fragen sie uns, welche sorten gerade verfügbar sind. 
gerne erstellen wir auch ein individuelles angebot 

auf kundenanforderung.

verwöhnen Sie sich gerne mit seltenen sortenreinen Kaffees, die bis zum 
24. Breitengrad nördlich und südlich um den äquator angebaut werden?
In verbindung mit unserer Kaffeekompetenz bieten wir Ihnen die Möglichkeit, 
auch Ihr  Geschmacksspektrum noch weiter auszubauen. folgende sortenreine 
exklusive Kaffeesorten können Sie bei uns erhalten.

Diese Arabica Kaffeesorte stammt aus der Region Sidamo im Hochland von äthi-
opien. Der Kaffee hat eine leicht blumige fruchtige Duftnote. Eine feine milde 
Säure in verbindung mit einem leicht nussigen Geschmack im Abgang, macht 
diesen Kaffee zu etwas besonderem.
Den mäder sidamo haben wir fast durchgängig verfügbar. 

Australiens bester Kaffee, gedeiht im nordwesten von Queensland. Ein leicht 
fruchtiger Geschmack nach Mango und tropischen früchten, verleiht eine blu-
mige note mit schokoladigem Eindruck. Ideal als magenfreundlicher frühstücks-
kaffee.

Auf der Galapagos Insel wird seit 1879 ein besonders excellenter Arabica Kaf-
fee der Sorte Bourbon mit seinen samten und feinen Aromen kultiviert. Sein 
typischer Geschmack ist intensiv, vollmundig und würzig. Er wird rein organisch 
angepflanzt und gepflegt.

Dieser Kaffee wächst an den Hängen des vulkans Mauna loa und wird als einer 
der besten Kaffees der welt betrachtet. Einzigartig ist sein voller Körper bei fast 
nussigem Geschmack mit zart leicht schokoladigem Aroma. Ein Kaffee der auch 
vom uS Präsidenten gerne getrunken wird.

Dieser Kaffee wächst im Hochland von Puerto Rico. Ein sehr mildes Klima und 
sehr fruchtbarer Boden sind die Grundlage für diesen hervorragenden Kaffee. 
Man verzichtet hier gänzlich auf Dünger- und Spritzmittel. Sie erhalten einen 
fruchtigen Geschmack mit Düften nach Apfel, Zimt und Holunder. Insgesamt 
sehr harmonisch und im Abgang ein kräftiger Körper. 

Der nepalesische Mount Everest Supreme gilt als Geheimtipp. Mit viel Aufwand 
wird Yak-Kompost als nätürlicher Dünger für den Anbau verwendet. Er zeichnet 
sich durch ein fülliges Aroma mit Geschmack nach Kakao und leichten nusstö-
nen aus.


