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Fein und mittelkräftige Kaffees 

                                   Nicaragua „El Baron“ 
 

Die Bohnen des hier angebotenen Nicaragua „El Baron“ sind im Durchschnitt wesentlich 
grösser (Screen 18-19) als herkömmliche Arabicabohnen aber geschmacklich mit dem 
großbohnigen Maragogype nahezu identisch. Auch dieser Kaffee ist ein sehr säurearmer 
Genuss, leicht würzig und er verfügt über ein sehr harmonisches ausgewogenes 
Aromaspektrum. Alles in Allem besticht er durch sein sehr feines und elegantes 
Geschmacksbild.  
 

Sehr fein und mild für die konventionelle Zubereitung, weniger für den Vollautomaten 
geeignet. 

  
250g   7,50 €  500g 15,00 €  1 Kg 30,00 € (100g = 3,00€) 

 
 
 
 

                                  Indien Plantation AA  
 
Kaffee aus Indien ist eine herrliche Überraschung für alle Geschmacksnerven, denn er bringt 
ganz außergewöhnliche Aromakompositionen mit: Im Duft wechseln sich zarte Mandelblüte und 
Anklänge an Nougat mit angenehm herben, charakterstarken Eindrücken ab. Er umschmeichelt 
die Nase und hinterlässt somit einen bleibenden Eindruck. Der Geschmack von 
Vollmilchschokolade, Mandel und Karamell mit unaufdringlicher, aber spritziger Säurestruktur 
bei vollem Körper, machen dieses Geschmackserlebnis zu einem echten Highlight – Tag für 
Tag! 
 

Sehr fein und mild für die konventionelle Zubereitung, weniger für den Vollautomaten 
geeignet. 

 
  250g   7,20 €  500g 14,40 €  1 Kg 28,80 € (100g = 2,88€) 

 



 
 
 

                                                         Peru 
 

Kaffee aus biologischem Anbau 
 
Kleine Farmerfamilien - sie sind Nachfahren der Inka - zu Kooperativen zusammengeschlossen, 
bauen diesen wertvollen Kaffee auf Terrassenplantagen an. Die Ernte erfolgt ausschließlich von 
Hand und die Kaffeekirschen werden anschließend mit Quellwasser gewaschen. 
Dieser Biokaffee gehört mit zu den besten Kaffees der Welt. Er zeichnet sich besonders aus 
durch seinen sehr vollen Körper, dem blumigen Aroma sowie den vorhandenen Nuancen, die 
an Vollmilchschokolade mit Pecannüssen erinnern. Diese Komponenten machen ihn zu einem 
außergewöhnlichen Genuss! 
 

Durchaus für den Vollautomaten geeignet, wenn der sanfte weiche Geschmack 
bevorzugt wird, ansonsten passend für jede Zubereitungsart. 

 
250g   7,20 €  500g 14,40 €  1 Kg 28,80 € (100g = 2,88€) 

  
 
 
 

                            Papua New Guinea 
 

Kaffee aus biologischem Anbau  
 
Für den Kaffeeanbau wurde Papua New Guinea erst spät entdeckt, erste Versuche begannen 
Ende des 19. Jahrhunderts. Zwanzig Jahre später gelang es Blue-Mountain-Samen aus 
Jamaika zu schmuggeln, anzubauen und das mit großem Erfolg. Herausgekommen ist ein sehr 
edler, klarer Kaffee mit einem fruchtigen Aroma. Ein hervorragender Begleiter für den ganzen 
Tag, mittelkräftig, sehr geschmackvoll und überaus gut bekömmlich! 
 

Durchaus für den Vollautomaten geeignet, wenn der sanfte weiche Geschmack 
bevorzugt wird, ansonsten passend für jede Zubereitungsart. 

 
250g   7,50 €  500g 15,00 €  1 Kg 30,00 € (100g = 3,00€) 

 
 

                                  Kolumbien „Supremo“               
  

06/2013 ausgezeichnet mit der „Goldmedaille“ der Deutschen Röstergilde! 
  
Ein exzellenter Hochlandkaffee, von dem schon Sir Peter Ustinov geschwärmt hat, denn 
kolumbianische Kaffees sind weltberühmt für ihren ausgewogenen vollmundigen Geschmack. 
Sie präsentieren sich mittelkräftig und würzig mit leicht süßlichen Nussanklängen.  
 

Handfilter, Kaffeemaschine, kaum zu toppen in der French-Press oder Sowden-Kanne, 
Kalt als Eiskaffee ein Hochgenuss, kein unbedingt guter Begleiter im Vollautomaten.  

  
250g   7,20 €  500g 14,40 €  1 Kg 28,80 € (100g = 2,88€) 

  
 

 
 



 

                                   Ruanda Inzuvo 
 
Kaffee wird in Ruanda seit 1904 kultiviert. 13 Jahre später gingen die Bohnen dann auch in den 
Export. Neben Tee ist Kaffee das wichtigste Exportgut des Landes, denn er macht rund 50 % 
der Exporterträge aus. Die Qualität des ruandischen Kaffees ist herausragend – dafür sorgen 
eine ideale Anbauhöhe, regelmäßiger Niederschlag, das tropische Klima, die fruchtbaren Böden 
sowie der hohe Bestand an alten Bourbon-Bäumen. Leider hat der Kaffeeanbau in Ruanda 
auch mit einem Problem zu kämpfen: immer wieder tritt hier der sogenannte Kartoffeldefekt auf, 
ein Bakterienbefall, der den Bohnen das Aroma roher Kartoffeln verleiht. 
 

Für alle Zubereitungsarten geeignet und auch im Vollautomaten ein Genuss. 
 

  
250g   7,20 €  500g 14,40 €  1 Kg 28,80 € (100g = 2,88€) 

 
 
 
 
 

Kraftvolle Kaffees  

                                   Äthiopischer „Sidamo“ 
                                                                                                

03/2014 ausgezeichnet mit der „Goldmedaille“ der Deutschen Röstergilde! 
 

Für die Äthiopier ist ihr Kaffee etwas ganz Besonderes, sie behandeln ihn mit großer Ehrfurcht 
und Sorgfalt. Der Name Sidamo kennzeichnet die Region, aus der dieser großartige Kaffee mit 
seinem eigenen unverkennbareren Geruch und Geschmack. Äthiopien als klassische 
säurearme Sorte, zählt zweifellos zum Besten was der Weltmarkt zu bieten hat. Der 
"Äthiopische Bonga Chiri " ist sehr gehaltvoll, besonders kräftig, weinartig, verspielt und mit 
fruchtiger Note.  
 

Für alle Zubereitungsarten geeignet und auch im Vollautomaten ein Genuss. 
 

  
250g   7,50 €  500g 15,00 €  1 Kg 30,00 € (100g = 3,00€) 

 

 

                            Kenia AB                                  
                                                                                                                           

 
02/2017 ausgezeichnet mit der „Goldmedaille“ der Deutschen Röstergilde! 

     
Kaffees aus Kenia gehören zu den Besten Kaffees der Welt! Dieser Kaffee wächst auf einer 
Höhe von 1800m in der Region rund um den Kilimandscharo, in fruchtbarer roter Erde und 
einem warmen und ausgewogenen Klima. Er zeichnet sich aus durch einen leicht würzigen 
Charakter, verbunden mit einem mittelkräftigen Körper in dem Zitrus-, Vanille- und 
Walnussanteile zu schmecken sind. Alles in Allem ein sehr bekömmlicher und ausgesprochen 
genussvoller Kaffee! 
 

Handfilter, Kaffeemaschine, allerdings kaum zu toppen in der French-Press oder 
Sowden-Kanne, viel zu schade für den Vollautomaten! 

 
250g   8,00 €  500g 16,00 €  1 Kg 32,00 € (100g = 3,20€) 

 



 
 

                       Tanzania AA                                                   
 

  
04/2015 ausgezeichnet mit der „Goldmedaille“ der Deutschen Röstergilde! 

 
Viele Kaffeeplantagen befinden sich an den äußeren Hängen des Ngorongoro-Kraters auf einer 
Höhe von mindestens 1500m, es ist die Heimat vieler privater Kaffee Estates. Hier herrscht ein 
ausgezeichnetes Klima mit sehr fruchtbarem und vulkanischem Boden. Dieser Kaffee besticht 
durch einen herrlichen Duft, einer ausgeprägten Harmonie sowie der intensiven schokoladigen 
Note, für Kaffeeliebhaber genau der Richtige!  
 

Für alle Zubereitungsarten geeignet und auch im Vollautomaten ein sehr hochwertiger 
Genuss! 

 
250g   7,20 €  500g 14,40 €  1 Kg 28,80 € (100g = 2,88€) 

  
 
 
 

                                     Guatemala “Attila” 
 
Huehuetenango liegt 269 km nordwestlich von Guatemala-Stadt nahe der Grenze zu Mexiko, 
auf einer von Bergen umgebenen Hochebene die etwa 1900 Metern über dem Meeresspiegel 
liegt. Dieser Kaffee stammt aus der gleichnamigen Region im nordwestlichen Guatemala am 
Fuße des Cuchumatanes, auf 1.500 Höhenmetern. Sein mittelkräftiger, bis kraftvoller 
Geschmack sowie die feine Würze machen ihn zu einem Arabica der Spitzenklasse. 
 

Für alle Zubereitungsarten geeignet, sehr beliebt für die Zubereitung im Vollautomaten  
 

250g   7,20 €  500g 14,40 €  1 Kg 28,80 € (100g = 2,88€) 
  
 
 
 

  
Blend´s/Mischungen 

               Detmolder Mischung                                              
 

03/2011 ausgezeichnet mit der „Goldmedaille“ der Deutschen Röstergilde! 
 
Ein absolut reiner Arabica, eine Komposition aus mindestens 6 verschiedenen 
Kaffeeanbauländern. Jede Sorte wird einzeln und separat geröstet und erst anschließend bei 
Bedarf gemischt. Diese Mischung ergibt einen fruchtig mittelkräftigen, ausgesprochen 
vollmundigen, gut austarierten Blend, mit sehr dezenter Säure und leicht herber Note.  

 
Sehr gut geeignet für den Vollautomaten und jede andere Zubereitungsart. 

 
  250g   7,20 €  500g 14,40 €  1 Kg 28,80 € (100g = 2,88€) 

 
 



 

                         Detmolder Spezial                                   
 

03/2012 ausgezeichnet mit der „Goldmedaille“ der Deutschen Röstergilde! 
 
Ein absolut reiner Arabica und eine Komposition aus 4 verschiedenen Kaffeeanbauländern. 
Jede Sorte wird einzeln und separat geröstet und erst bei Bedarf gemischt. Anders als die 
Detmolder Mischung ist dieser Blend herzhaft würzig, kraftvoll und vollmundig.  
 

Ein Kaffee der speziell für die Zubereitung im Vollautomaten geeignet ist, aber auch für 
jede andere Zubereitungsart. 

 
    250g   7,20 €  500g 14,40 €  1 Kg 28,80 € (100g = 2,88€) 

  

 
 
 
 
 

Espressosorten 

                Espresso „Classic“                     
 

03/2011 ausgezeichnet mit der „Goldmedaille“ der Deutschen Röstergilde! 
 

In dieser Espressomischung vereinen sich 2 Kaffees aus Mittelamerika sowie 20% Robusta 
Anteile. Entstanden ist ein hervorragend abgerundeter Espresso, mit großer Fülle, einer 
wunderbaren Crema, die bei der richtigen Zubereitung das „Tigermuster“ aufzeigt. Sein 
angenehmer schokoladener Abgang füllt auch noch nach einigen Minuten den Gaumen. 
Herrlich als Grundlage für Cappuccino, Latte Macchiato oder einfach nur „pur“ genießen.  
Laut Kundenaussage „Einfach Klasse!“  

 
 

Für Siebträger und Vollautomaten geeignet. 
 

  250g   7,20 €  500g 14,40 €  1 Kg 28,80 € (100g = 2,88€) 
 
 
 

                               Espresso „Jazz“                      
  

03/2012 ausgezeichnet mit der „Goldmedaille“ der Deutschen Röstergilde! 
 

Dieser Espresso ist das kräftige Pendant zum Classic! Eine Mischung aus Sumatra Aged, 
Guatemala und Äthiopischem Sidamo sowie einem ca. 40%tigem Robusta Anteil. Das Ergebnis 
ist ein kraftvoller Espresso mit feiner filigraner, leicht würzig schmeckender Säure. Die Bohnen 
mit einem leichten Glanz, seine wunderbare Crema sowie die kräftige Fülle machen ihn perfekt 
für alle Liebhaber des kräftig italienischen Espresso!   
 

Für Siebträger und Vollautomaten geeignet. 
 

  250g   7,20 €  500g 14,40 €  1 Kg 28,80 € (100g = 2,88€) 
 
 



 
 

             Espresso „Arabica“                                   
 

06/2013 ausgezeichnet mit der „Silbermedaille“ der Deutschen Röstergilde! 
 

Der etwas „Sanftere“ unter unseren Espressi. In dieser Mischung treffen Mittelamerika und 
Afrika aufeinander und vereinen sich zu einem feinen, sehr ausgewogenen Espresso. Ein reiner 
Arabica ohne jegliche Robusta Anteile! Für die Zubereitung im Vollautomaten zum milden 
Espresso oder kräftigen Kaffee, bestens geeignet. Einer für Alles! 

 
Für Siebträger und Vollautomaten geeignet. 

 
 

250g 7,50 €  500g 15,00 €  1 Kg 30,00 € (100g = 3,00€) 


