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Der schönste Kaff ee-Moment? „Ich bin regelmäßig auf Mal-

lorca, den Handfi lter habe ich im Reisegepäck immer da-

bei. Morgens auf die Terrasse zu sitzen, auf das azurblaue 

Meer zu schauen und die Ruhe zum Start in den Urlaubs-

tag zu genießen, das ist – immer wieder - mein schönster 

Kaff ee-Moment“, sagt Barista Stefanie Wolf im Kaff ee+-Ge-

spräch (ab Seite 14). Und auch meine liebste Freundin muss 

- nach ihrem schönsten Kaff ee-Moment gefragt - nicht 

lange zögern: Auch früh am Morgen, auch blauer Himmel, 

aber ringsum nichts als Sand – und ein Lagerfeuer. Ideal für 

sie, um darüber – mitten in der Wüste Mauretaniens - einen 

Kaff ee zu kochen. 

 

Und bei mir? Sie ahnen es, auch früh am Morgen, und wie-

der azurblauer Himmel. Eine Kaff eebar unweit des römi-

schen Amphitheaters im süditalienischen Lecce hat sich in 

meine Erinnerung eingebrannt. Vor dem Siebträger versam-

melten sich ausnahmslos Männer in Dreierreihen. Dort gab 

es Espresso. Sündhaft stark und höllisch heiß. Sonst nichts. 

Ideal, um nach der ausgiebigen Weinreise durch Apulien 

tags zuvor in den neuen Tag zu starten.

Was uns alle drei eint? Wir alle haben einen Siebträger in 

der heimischen Küche stehen. Aber unseren schönsten 

Kaff ee-Moment gab es unterwegs auf Reisen (wobei es 

die schlimmsten Kaff ee-Momente auch auf Reisen gab, 

Stichwort Bord-Bistro im ICE oder Flughafen-Lounge). Kaf-

fee-Genuss hat viel mit subjektivem Empfi nden und der 

Umgebung, in der man gerade weilt, zu tun. Individueller 

Genuss eben. Vorbei die Zeiten, in denen Kaff ee einzig als 

Muntermacher am Morgen diente und man sich über seine 

Qualität nie Gedanken machte.

Kaff ee-Genuss ist auch daheim ein Fest für alle Sinne. So-

gar am frühen Morgen. Lieben Sie das auch: Wenn der Duft 

von frischem Kaff ee morgens durchs Haus zieht oder mit-

tags Lust macht auf eine kleine Auszeit vom Alltag? Wenn 

röstfrische Kaff eebohnen gemahlen werden? Oder das 

kräftige Brodeln, wenn ein Espresso zubereitet wird? Für 

mich gibt es kaum etwas Schöneres als diese kleinen Ver-

wöhnmomente. Zum Start in den Tag, zum Abschalten und 

Auftanken am frühen Nachmittag oder zum anregenden 

Gespräch und kreativen Nachdenken. Kaff ee wirkt!

Mein erster Kaff ee kommt morgens aus dem Vollautoma-

ten. Die Werkseinstellung beherzt ignorierend, macht er 

mittlerweile einen Espresso nahe an der Siebträger-Quali-

tät. Und es ist ja auch wunderbar einfach: Frisches Wasser 

in den Tank, Bohnen nachfüllen und los geht’s. Genuss auf 

Knopfdruck eben. Schneller und schöner als mit einem Kaf-

fee-Vollautomaten können Sie sich, aber auch Ihre Freunde 

und Gäste, gar nicht belohnen. Wunderbare Milch-Schicht-

werke wie Latte Macchiato oder Cappuccino sorgen in 

weniger als zwei Minuten für italienische Momente in Ihrer 

Küche.

Nachmittags darf es dann aber ein Espresso aus dem Sieb-

träger sein. Das wird zelebriert, egal wie hektisch der Alltag 

ist. Zugegeben, unsere Küche ist groß. Da muss der Archi-

tekt schon vor über einem Jahrzehnt geahnt haben, dass 

die Wohnküche wieder der Mittelpunkt des Wohnens ist. 

Hier wird gekocht und gegessen, gelernt und gespielt, ge-

stritten, gelacht und geliebt. Und neben einem Esstisch, an 

den mühelos zwölf Gäste passen, ist natürlich auch reich-

lich Platz für den Kaff ee-Nachschub aus dem Vollautomaten 

oder Siebträger

Mein Tipp: Bitte knausern Sie nicht bei den Bohnen. Nur 

wenn Top-Gerät und beste Bohnen zueinander fi nden, geht 

die Genuss-Gleichung auf. Ich wünsche Ihnen viele Ge-

nuss-Momente und Kaff ee-Pausen als Auszeit vom Alltag.

Genießen Sie mit, herzlichst

Matthias M. Machan

Chefredakteur Kaff ee+
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Editorial
Ka ee wirkt

Wunderbarer Advent
Ein Ka eerezept für die Tage
vor und nach Weihnachten.

Inhalt

Ka ee ist großes Kino
Eine Ka eepause mit Barista Stefanie Wolf 

im Gespräch über beste Bohnen,
die Vorteile von Vollautomaten,
Fehler beim Ka ee-Kauf und
das schönste Ka ee-Erlebnis.

Von wegen kalter Ka ee
Cold Brew ist weiterhin ein Top-Trend. Vor-
teil: Der Ka ee enthält weniger Säure und 

Bittersto e. Wir zeigen, wie es geht.

Beste Bohnen
sind die Grundvoraussetzung dafür, dass 
jeder Schluck Ka ee zu einem Erlebnis 

werden kann. Die Premium-Vollautoma-
ten-Marke Jura zeigt, wie es geht.

Besonderer Touch, tiefe Würze
Mit Ka ee als Star in der Tellermitte zu 

kochen ist eine kulinarische Herausforde-
rung. Unsere Rezepte aus der Ka ee-Küche 
stammen von Ronny Pietzner, kulinarischer 
Visionär und Spitzenkoch aus Brandenburg.

Seelenwärmer für kalte Tage
ein Ka ee-Rezept mit Honig und Ingwer.

Mit der Kraft der zwei Pumpen
Siebträger sind die Königsdisziplin bei der 
Ka ee-Zubereitung. Ka ee-Kompetenz 

aus dem Sauerland?
Bei Graef wurden wir fündig..

Hier stimmt einfach alles
Die einstige Kult-Marke Saeco ist wieder da. 

Das neue Modell „Xelsis“ ist ein Vollauto-
mat, der uns jeden Ka eewunsch erfüllt.

Ka ee. Kult. Genuss
Das Buch „Co ee Style“ ist ein farben-

prächtiger Bildband mit reichlich Ka eeduft 
und voll cooler Baristi. Wir zeigen unsere 

Lieblingsfotos

Ka ee mit der First Lady
Melitta war beim Bürgerfest des Bundes-
präsidenten auf Scloss Bellevue in Berlin 

mit dabei.
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Espresso mit 
der Kraft der  
Zwei Pumpen
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gibt zehn Tipps für den Ka ee-Kauf, damit Sie beim 
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Magazin

Ka ee,
was sonst …?

Kaff ee ist und bleibt das Lieblingsgetränk 

der Deutschen. Im vergangenen Jahr konsu-

mierten die Bundesbürger durchschnittlich 

162 Liter pro Kopf. Aber wie trinken die Deut-

schen ihn am liebsten? Dieser Frage ging der 

Deutsche Kaff eeverband in einer aktuellen 

Studie nach, bei der mehr als 10.000 Personen 

befragt wurden. Das Ergebnis: Fast jeder Bun-

desbürger trinkt  Kaff ee – 80 % täglich und drei 

von fünf Deutschen sogar mehrmals am Tag. 

Nur vier Prozent der Befragten gaben an, selten 

oder nie Kaff ee zu konsumieren. 

Hauptgrund für die meisten Kaff eetrin-

ker (37 %), zu  dem beliebten Heißgetränk zu 

greifen, sind ein besonderer Genussmoment 

und das Aroma. Die Studie zeigt, dass es sehr 

konkrete Vorstellungen dazu gibt, was Kaff ee 

ausmacht. Er sollte vor allem frisch sein und aus 

einer großen Tasse kommen. So gaben 93 % 

der Befragten an, dass die frische Zubereitung 

charakteristisch ist, 76 % assoziieren Kaff ee mit 

dem Genuss aus einer großen Tasse und 70 % 

sind der Meinung, dass er ohne Zucker getrun-

ken wird. 
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Weihnachtszeit
ist Ka eezeit 

Zu Weihnachten ist Kaff ee noch gefragter 

als sonst. Im Adventsmonat Dezember werden 

im Lebensmitteleinzelhandel etwa 21 % mehr 

Kaff ee verkauft als im Durchschnitt der Vor-

monate Januar bis November, so das Ergebnis 

einer Analyse des Marktforschungsinstitutes 

Nielsen Company. Dabei verzeichnet der klas-

sische gemahlene Kaff ee ein Plus von 24 %. Im 

Bereich des portionsweise verpackten Kaff ees 

ist die Kapsel Spitzenreiter mit einem Anstieg 

von 40 %, gefolgt von Kaff eepads, die bei ei-

nem Plus von neun Prozent über dem Jahres-

durchschnitt liegen.

„Der Duft von frisch gebrühtem Kaff ee, 

weihnachtliches Gebäck und ein festlich ge-

schmückter Tannenbaum sind für viele In-

begriff  gemütlicher Advents- und Feiertage. 

Zudem wirken sich die winterlichen Tempe-

raturen positiv auf den Konsum aus und las-

sen die Absatzzahlen von Kaff ee wachsen“, so 

Weihnachts-
Edition
2017 

Die Caff è Vergnano Weihnachtsdose ist mit 

125 g bestem, gemahlenem Arabica-Kaff ee ge-

füllt. Der Mokka zeichnet sich durch seinen mil-

den Geschmack und sein abgerundetes Aro-

ma aus, das durch das langsame Röstverfahren 

der Bohnen entsteht. Der feine Mahlgrad 

macht den Kaff ee ideal für die Zubereitung in 

allen Haushaltsmaschinen und natürlich mit 

der klassisch italienischen Espressokanne. Die 

Schmuckdosen in den Farben Italiens sind das 

perfekte Geschenk für Kaff ee-Liebhaber oder 

um sich selbst eine Freude zu machen. 

Holger Preibisch, Hauptgeschäftsführer des 

Deutschen Kaff eeverbandes. Übrigens: Auch 

als Geschenk ist die aromatische Bohne sehr 

beliebt: „Unter vielen Weihnachtsbäumen wird 

auch dieses Jahr wieder eine Kaff eemaschine 

inklusive eines Vorrates an Kaff ee liegen.“ Eine 

Auswahl an neuen Genuss-Verstärkern für die 

aromatischen, braunen Bohnen fi nden Sie ab 

Seite 41.

Neu in diesem Jahr ist der Konfi gurator auf 

caff evergnano.de, mit dem man ab Ende Ok-

tober nicht nur die Kaff eesorte, sondern auch 

die Farbe der Dose und des Deckels an den 

individuellen Geschmack anpassen kann. Noch 

persönlicher wird die Dose mit einem Foto und 

einer Widmung darauf, die beide im Konfi gu-

rator eingegeben werden können. Dank einer 

besonderen Öse am Deckel kann die personali-

sierte Dose ganz einfach am Weihnachtsbaum 

aufgehangen werden; ein schöner und lecke-

rer Christbaumschmuck.
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Genuss

Wunderbarer Advent:
Spekulatius Macchiato

Zutaten (für 1 Person)

• 1 Espresso macchiato (bestehend aus 40 

ml Espresso und Milchschaum)

• 1 cl Spekulatiussirup

Zubereitung

• Geben Sie den Sirup in ein Espressoglas

• Bereiten Sie mit Ihrem Espresso-Vollau-

tomaten einen Espresso macchiato zu

Unser Tipp

• Bestäuben Sie den Milchschaum

mit etwas Zimtpulver

Rezept/Foto: Jura
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PREMIUM-REINIGUNG 
FÜR PREMIUM-GENUSS
ENTDECKEN SIE DIE KAFFEEPROFIS VON AEG

Ob perfektes Kaff eearoma, fein-
ster Milchschaum oder überlege-
ner Geräteschutz: Mit unseren 
universell einsetzbaren Reini-
gungs-Spezialisten sorgen Sie 
dauerhaft für ausgezeichneten 
Genuss, optimale Hygiene und 
eine erhöhte Gerätelebensdau-
er – auf professionellem Niveau 
und in AEG Markenqualität. Mehr 
Informationen: AEG.DE/SHOP

Dass Jura und Tennis-Legende Roger Fede-

rer ein ideales Gewinnerdoppel sind, zeigt ihre 

langjährige Zusammenarbeit. Dabei stimmt 

einfach alles: Die Schweizer Herkunft sowie 

die Verkörperung von Präzision, Eleganz und 

Leidenschaft verbinden. Roger Federer, der bei 

den diesjährigen Australian Open seinen 18. 

Grand-Slam-Triumph holte, gehört – laut ei-

ner Umfrage des Reputation Institute of New 

York – zu den vertrauenswürdigsten Menschen 

weltweit. In der vom Institut erstellten Liste 

liegt er auf einem bemerkenswerten zweiten 

Platz, gleich hinter Nelson Mandela. 

Die Schweizer Kaff eespezialisten haben 

einen neuen Spot mit ihrem Markenbot-

schafter Roger Federer kreiert. Zu sehen ist 

der Spot im TV, Kino und Online. Im Rahmen 

einer sympathischen Geschichte, die eine ech-

te Überraschung bereithält, stellt Federer den 

Kaff ee-Vollautomaten S8 von Jura ins Rampen-

licht. 

Die Zuschauer dürfen sich auf höchst un-

terhaltsame Weise demonstrieren lassen, dass 

Kaff eespezialitäten frisch gemahlen, also nicht 

gekapselt genossen werden wollen. Frisch kre-

iert, phantasievoll inszeniert.

Aufschlag Federer,
Vorteil Jura

Magazin
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Der perfekte Espresso? Sündhaft stark und 

höllisch heiß muss er sein. Dann ist ein Espres-

so für uns wie ein kleiner Urlaubsmoment, der 

Lebensfreude und Genuss pur verspricht und 

den Alltag drumherum für einen Moment ver-

gessen lässt.

Morgens ein cremiger Cappuccino, nach 

dem Essen und zwischendurch gerne ein Es-

presso: Liebhaber italienischer Kaff eekultur 

versorgt die Siebträger-Kaff eemaschine von 

Smeg den ganzen Tag über mit ihrem Lieb-

lingsgetränk, aromatisch duftend und mit per-

fekter Crema. Der Clou: Sie kann sowohl mit 

klassischem Espressopulver wie auch mit Kaf-

fee-Pads betrieben werden. 

Das Gewinnspiel:
Für Espresso-Liebhaber!

Bella fi gura

Die Maschine aus der Design-Reihe 50’s 

Style ist funktional und optisch ein Glanzstück. 

Im Retro-Stil macht sie in jeder Küche eine „bel-

la fi gura“. Dank der hochwertigen Ausstattung 

erfreut die Maschine Gaumen und Augen: 

Brüheinheit, Siebträger, Tassenträger und Rück-

wand sind aus Edelstahl gefertigt, die Boden-

gruppe ist verchromt. Das Thermoblock-Heiz-

system verfügt über getrennte Kreisläufe für 

Kaff ee und Wasserdampf. Dadurch gelingt das 

Aufschäumen von Milch für Cappuccino und 

Latte Macchiato im Handumdrehen. 



1. Preis
Espressomaschine ECF01

von Smeg

Die Espressomaschine ECF01 von Smeg im Retro Style der 

50-iger Jahre ist ein Blickfang für die Küche. Über drei Be-

dientasten werden die Funktionen Espresso einfach, Espres-

so doppelt sowie die Dampff unktion eingestellt. Der Sieb-

träger erlaubt die Einstellung von drei unterschiedlichen 

Temperaturen.
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Lust auf einen dieser magischen Ge-

nuss-Momente? Dann machen Sie mit bei un-

serem Kaff ee+ - Gewinnspiel. Gewinnen Sie mit 

der Espressomaschine ECF01 von Smeg oder 

einer Packung des neuen Spezialitäten-Kaff ees 

Riguardo von Jura die „Zutaten“ für einen per-

fekten Espresso.

Dafür müssen Sie nichts weiter tun, als auf-

merksam in Kaff ee+ zu blättern und anschlie-

ßend einfach die nachfolgende Frage beant-

worten.

Mitmachen
und gewinnen!

Welche Aussage triff t zu?

A Cold Brew ist ein Top-Trend bei Kaff ee-Kennern. Es ist eine 

spezielle Zubereitungsmethode, bei der der Kaff ee mit kal-

tem Wasser „gebrüht“ wird. 

B Cold Brew ist ein Gärverfahren, dass Braumeister im Winter 

bei der Herstellung von Bier bevorzugen.

2. bis 8. Preis
je eine 250g Packung

Kaff ee „Riguardo“ von Jura

Mit „Riguardo“ hat Jura eine Kaff eemischung mit hochwer-

tigsten Arabica-Bohnen aus Mexiko, Uganda und Indone-

sien auf den Markt gebracht. Espressofreunde dürfen sich 

auf ein Feuerwerk an Aromen freuen. Und wer seinen Kaff ee 

gerne mit etwas Milch trinkt, wird von der Harmonie, die 

diese Kaff eekreation mit Milch eingeht, begeistert sein.

So gewinnen Sie! 

Senden Sie uns die richtige Antwort per E-Mail an gewinnspiel@kaff ee-plus.info und vergessen Sie Ihren Namen 

und Ihre Anschrift nicht, damit wir Sie im Falle eines Gewinnes informieren können.

Einsendeschluss ist Mittwoch, der 28. Februar 2018. Mitarbeiter von Jura, Smeg und Kaffee+ dürfen leider 

nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Wir nutzen Ihre 

Angaben ausschließlich dazu, die Gewinner zu ermitteln. Name und Anschrift der Gewinner werden an Jura 

bzw. Smeg übermittelt, die die Preise für das Gewinnspiel zur Verfügung gestellt haben.
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Advertorial

Filterkaff eemaschinen erleben eine Renais-

sance, werden mitunter sogar bewusst den 

Kaff eevollautomaten vorgezogen. Denn sie 

stellen eine platzsparende Alternative dar. 

Zudem verfügen die neuen Maschinen über 

ein integriertes Mahlwerk und versprechen 

dadurch ebenso frisch gemahlenen Kaff eege-

nuss auf Knopfdruck. 

Ein komplettes Sortiment bietet das deut-

sche Traditionsunternehmen SEVERIN aus 

dem Sauerland an, das den Bereich Kaff ee-

zubereitung seit über 60 Jahren zu seinen 

Kernkompetenzen zählt. Neben Kaff eevollau-

tomaten und Filterkaff eemaschinen gehören 

jetzt auch die Filterkaff eemaschine mit integ-

riertem Mahlwerk mit Glaskanne für 10 Tassen 

Kaff ee (KA 4810), ein baugleiches Modell mit 

Edelstahl-Thermokanne für bis zu acht Tassen 

(KA 4812) und die kleinere Version KA 4811 mit 

Glaskanne für bis zu sechs Tassen zum Sorti-

ment.  Die neuen Filterkaff eemaschinen stel-

SEVERIN: Ka eekompetenz aus dem Sauerland

Mit Filter + frisch gemahlen = 
bestes Aroma!

len eine ideale und kostengünstige Alternative 

zum Kaff eevollautomaten dar und garantieren 

ein ausgezeichnetes Aroma und vollmundi-

gen Geschmack.

Comeback des
Filterkaff ees

Als Kaff eeliebhaber freut man sich ja jeden 

Morgen auf den ersten Schluck heißen Kaff ee, 

um in den Tag zu starten. Besonders das inten-

sive Aroma frisch gemahlener Bohnen belebt 

die Sinne und macht müde Geister munter. 

Nach den Kaff ee-Pads und -Kapseln kehrt nun 

wieder der Filterkaff ee zurück ins Herz der 

deutschen Kaff eegenießer. Dieser bietet eine 

umweltfreundliche Alternative ohne Extramüll. 

Auch im Sauerland feiern die braunen Bohnen 

aus dem Filterkaff eeautomaten ihr Comeback 

– das Familienunternehmen SEVERIN liegt mit 

der Entwicklung neuer Filterkaff eemaschinen 

voll im Trend. Die Genießer schätzen am gefi l-

Für SEVERIN zählt der 

Bereich Ka eezuberei-

tung schon seit über 60 

Jahren zu seinen Kern-

kompetenzen. 
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terten Kaff ee vor allem die schonende Zube-

reitung und den besonderen, langanhalten-

den Geschmack. 

Auch der Genuss frisch gemahlener Boh-

nen ist dank der neuen Filterkaff eemaschinen 

mit Mahlwerk von SEVERIN nun möglich. Mit 

der Markenbotschaft „Freunde fürs Leben“ 

baut das Unternehmen auf Attribute wie Zu-

verlässigkeit und Bodenständigkeit – die sich 

ebenfalls in der Kaff eekompetenz widerspie-

geln: So ist zum Beispiel auf die Filtermaschi-

nen KA 4810 und KA 4812 dank der Timerfunk-

tion zu jeder Zeit Verlass. Besonders am frühen 

Morgen wird der Kaff ee automatisch und auf 

die Minute genau zubereitet – so dass man 

vom Duft frisch gemahlener Kaff eebohnen 

geweckt werden kann. Das hochwertige, den-

noch schlichte Design beider Modelle ist funk-

tional wie stylisch. Passend zur Designlinie von 

SEVERIN sind auch die Filterkaff eemaschinen 

stylisch in Edelstahl-Schwarz gehalten.

Genuss für jede Tageszeit

Die Kaff eemaschinen KA 4810 und KA 

4812 bieten Kaff eegenuss für jede Tageszeit: 

Dank der Aromawahl mit Mahlgrad- und Kaff e-

emengeneinstellung kann sowohl ein starker 

Koff einkick am Vormittag als auch ein etwas 

schwächer dosierter Kaff ee am Nachmittag 

gebrüht werden. Die Brühfunktion kann au-

ßerdem bequem per Timerfunktion gesteuert 

werden – einfach Wasser und Bohnen einfül-

len, die gewünschte Uhrzeit einstellen und 

schon muss sich um nichts weiter gekümmert 

werden. Und sollten die Kaff eebohnen mal 

ausgegangen sein, kann dank der Deaktivie-

rungsfunktion des Mahlwerks auch auf vorge-

mahlenen Kaff ee zurückgegriff en werden. 

Praktisch bei der KA 4812: Die Edel-

stahl-Thermokanne mit 1-Hand-Bedienung 

ermöglicht zudem eine langanhaltende Tem-

peraturspeicherung – sodass der Kaff ee auch 

stressfrei nach der Dusche bei optimaler Tem-

peratur getrunken werden kann.

Das Platzwunder

Besonders in kleineren Haushalten sind 

vermehrt platzsparende Geräte gefragt. Dass 

dies nicht Verzicht bedeutet, zeigt die kleinere 

Filterkaff eemaschine mit Mahlwerk KA 4811. 

Das nur 17 cm breite Modell verspricht einen 

ebenso aromatischen Kaff eegenuss aus frisch 

gemahlenen Bohnen wie seine große Schwes-

ter. Eine Aromawahl ist auf Grund individueller 

Einstellungen des Mahlgrads sowie der Kaff ee-

menge möglich. 

Mehr Informationen zur Kaff eekompetenz

aus dem Sauerland erhalten Sie unter

www.severin.de/kaff eegenuss

1 | KA 4810

1 | Die neue Filterka ee-

maschine mit Mahlwerk 

KA 4810 von SEVERIN 

sorgt dank integriertem 

Mahlwerk für frisch ge-

mahlenen Ka eegenuss. 

2 | Langanhaltender Kaf-

feegenuss garantiert: Die 

Filterka eemaschine mit 

Mahlwerk KA 4812 von 

SEVERIN mit Thermo-

kanne.

3 | Gerade mal 17 Zenti-

meter Durchmesser: Die 

kompakte Filterka ee-

maschine mit Mahlwerk 

KA 4811 ist ideal für kleine 

Küchen.

2 | KA 4812 3 | KA 4811
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„Ka ee ist
              großes Kino!“

Menschen

Barista Stefanie Wolf 

macht eine Ka ee-Pause 

bei Matthias M. Machan 

und spricht über Siebträ-

ger, Ka ee-Vollautomaten, 

Handfi lter, beste Bohnen 

und den perfekten Kaf-

fee-Moment.

Barista Stefanie Wolf 

sorgt als freiberufl i-

che Barista mit einer 

mobilen Ka eebar 

für Ka ee-Kult bei 

Festen und Veran-

staltungen.
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Kochen kann ich. Kaff ee kochen eigentlich auch. 

Aber was macht man, wenn sich  eine echte Kaf-

fee-Kennerin und Barista zum Besuch angemel-

det hat. Nimmt man den Siebträger, die Königs-

disziplin der Kaff ee-Kunst, verlasse ich mich auf 

den Vollautomaten und konzentriere mich lieber 

auf das Gespräch, greife ich zur Kapselmaschi-

ne oder zur Karlsbader Kanne? Schließlich will 

man(n) ja Eindruck machen und ein wenig auch 

die eigene Kaff ee-Kompetenz zur Schau stellen. 

Oder nehme ich den „Notausgang“ und brühe 

einen kräftigen Sylter Friesentee auf? So viel vor-

weg, wir haben uns schon an der Haustür auf 

Siebträger und Vollautomaten geeinigt. Und 

eigentlich war alle Aufregung auch unnötig, 

erweist sich Barista Stefanie Wolf doch als äu-

ßerst herzliche, freundliche Kaff ee-Botschafterin, 

die im Gespräch zwar kein Blatt vor den Mund 

nimmt, aber schnell einen Double-Shot aus 

Charme und Charisma hinterher schickt.

M: Mit einer Barista, die den Kaff eege-

nuss von Hand zelebriert oder berufl ich 

fast ausschließlich mit Siebträgern 

hantiert, wagt man ja kaum, über Kaf-

fee-Vollautomaten zu reden …

W: Ach wo, Kaff ee-Vollautomaten sind für den 

Verbraucher doch prima, nicht nur am frühen 

Morgen ideal. Siebträger sind da allesamt 

eher kleine Diven. Die brauchen Liebe und 

Pfl ege und viel, viel Zeit. Doch wer hat diese 

Zeit im Alltag schon?

Kaff ee-Vollautomaten sind da aus meiner 

Sicht wunderbare Genuss-Verstärker für den 

Verbraucher, unwahrscheinlich bequem im 

Handling. Klar, man muss auch die Vollauto-

maten pfl egen, um ein gutes Kaff eeergebnis 

zu bekommen. Aber Sie „danken“ es ja mit ei-

nem richtig guten Kaff ee. Und wenn man an 

den richtigen Stellschrauben dreht und die 

Werkseinstellungen der Hersteller nicht für 

das Nonplusultra hält, dann kommen gute 

Vollautomaten verdammt nahe an die Sieb-

träger-Qualität heran.

M: Je teurer der Kaff ee-Vollautomat,

desto besser der Kaff ee?

W: Aus schlechten Bohnen kann auch kein 

Premium-Vollautomat einen guten Kaff ee 

machen. Natürlich sollte der Vollautomat zu 

den persönlichen Vorlieben und zum Umfeld 

der Küche passen. Schauen Sie sich die Kaf-

fee-Vollautomaten von Jura an. In Sachen De-

sign ein echtes Statement in der Küche. Und 

was die Technologie betriff t, sind die Geräte 

auch nicht zu toppen.

Indes: Ich spare lieber ein paar Euro an einem 

Vollautomaten ein und investiere das Geld 

dann in richtig gute Kaff eebohnen. Was nützt 

mir denn ein Kaff ee-Vollautomat zum Preis 

eines gebrauchten Kleinwagens, wenn das 

Budget dann für das Kilo Bohnen nur noch 

zehn Euro hergibt. Für einen richtig guten 

Kaff ee sollte man schon sechs bis acht Euro 

investieren – für 250 Gramm!

„Ka ee ist für mich vor 

allem Genuss“, Stefanie 

Wolf.
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Stefanie Wolf hat sich das Kaff ee-Know-how 

beim Kölner Kaff ee-Papst Michael Gliss erworben. 

Jahrelang führte die 36-Jährige eine fl orierende 

Espresso-Bar in Bergisch Gladbach. Heute arbei-

tet sie mit viel Herzblut als freiberufl iche Barista, 

kümmert sich auf Messen, Festen und Veranstal-

tungen um den Kaff ee-Nachschub der Gäste. Da-

bei gibt sie ihr fundiertes Wissen allzu gerne mit 

einer ordentlichen Prise Charme weiter. 

Mit dem ersten Kaff ee aus dem Vollautomat 

habe ich ihr Herz indes noch nicht erobert, ob-

wohl das Kilo Bohnen deutlich über 20 Euro 

gekostet hat. Höllisch heiß ist er, sündhaft stark 

auch. Aber: Zu spitz, zu säurebetont, ist unser 

beider Urteil über den Espresso.

M: Woran liegt’s?

W: Auch wenn alle nach 100% Arabica schrei-

en, sollte man bei einem Kaff ee für den Voll-

automaten besser zu einer Mischung greifen 

aus etwa 80 % Arabica und 20 % Robusta 

greifen. Die Robusta-Bohnen sind kräftiger, 

haben einen höheren Koff einanteil, erdige 

Kerle eben. Vor allem: Der Robusta puff ert die 

Säure perfekt ab.

M: Worauf sollte ich beim

Kaff eekauf achten?

W: Ganz wichtig: Die Sonderangebote aus 

den Supermärkten und Discountern links lie-

gen lassen. Lieber in kleinen Mengen kaufen, 

idealerweise bei einem Händler vor Ort. Ei-

nen Röster gibt es ja mittlerweile fast in jeder 

Stadt. Der weiß eben, wovon er spricht, hat 

zu jedem Kaff ee in der Regel auch eine Ge-

schichte über die Herkunft, Anbaubedingun-

gen und die Kaff eebauern parat. Und auch er 

wird eine Mischung mit 20% Robusta Robus-

ta empfehlen. Denn das gibt dem Kaff ee eine 

kräftige Note. Und wenn es keinen Kaff ee-

händler vor Ort gibt, gibt es auch online viele 

Händler, die mit Direktimporten in kleinen, 

überschaubaren Mengen punkten.

M: Auch nach dem Kaff eekauf kann

man viele Fehler machen …

W: Oh ja, eine ganz wichtig und eiserne Re-

gel: Kaff ee gehört weder in den Kühlschrank, 

noch in eine Vorratsdose umgeschüttet. 

Denn der Kaff ee ist ja kein Wein, der dekan-

tiert werden muss. Hätten Sie gedacht, dass 

alleine beim Öff nen der Kaff eetüte 10 – 20 % 

des Aromas futsch sind?

Zudem ist Kaff ee ein Aromamagnet, ein Sen-

sibelchen, das allergisch auf fremde Gerüche 

aus dem Kühl- oder Vorratsschrank reagiert. 

Idealerweise lasse ich den Kaff ee in der Origi-

nalverpackung und stecke ihn zudem in eine 

Vorratsdose. Und ich kaufe kleine Mengen, 

denn Kaff ee ist ein Frische-Produkt.

Sechs bis acht Euro sollte 

man für 250 Gramm Kaf-

fee schon anlegen. Dann 

ist der Ka ee in der Regel 

schonend geröstet und 

zeigt Charakterstärke.
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Wir haben die Hardware gewechselt und sind 

beim Siebträger gelandet. Ein „all in one“-Rund-

um-Sorglos-Gerät mit eingebauter Kaff eemühle 

und Milchschaumautomatik. Dass ich mich 

selbst nicht um das Mahlen und Tampern küm-

mern muss, beeindruckt die Kaff ee-Expertin. 

„So einfach wie ein Vollautomat, aber mit dem 

Geschmack, den nur ein Siebträger erreicht“, 

entfährt es mir freudig. Der Kaff ee wird immer 

frisch gemahlen und der Milchschaum gelingt 

nach eigenem Geschmack und Gusto vortreff -

lich. Eigentlich. Denn Wolf moniert die schwa-

che Crema. Also ran ans Mahlwerk und den 

Mahlgrad nachjustieren. Im zweiten Anlauf 

konnte ich dann doch ihr Kaff ee-Herz erobern.

M: Mit Milch oder ohne? 

W: Immer ohne. Seitdem ich vor vielen Jah-

ren meinen ersten Americano (Espresso mit 

heißem Wasser verlängert) getrunken habe 

und seitdem ich regelmäßig Kaff eequalitäten 

probiere, immer ohne Milch. Kaff ee hat mehr 

Aromen als Wein. Insgesamt wohl über 1.000 

– warum soll ich diese mit Milch zudecken?

M: Das klingt nach einem

echten Genießer …

W: Kaff ee ist für mich vor allem Genuss. Ich 

mag zwar den Hype, den es rund um die 

braunen Bohnen gibt, aber ein „Coff ee to go“ 

ist für mich ein striktes No-Go. Kaff ee trinke 

ich niemals gehetzt zwischen Tür und Angel, 

da verzichte und schmachte ich lieber …

M: Erinnern Sie sich Ihr

schönstes Kaff ee-Erlebnis?

W: Das hat viel mit subjektivem Empfi nden 

und der Umgebung, in der man gerade weilt, 

zu tun. Ein gekühlter Rosé schmeckt auf dem 

Dorfplatz in der Provence unter einer Platane 

an einem Sommerabend anders, als der glei-

che Wein in einer Etagenwohnung an einem 

nasskalten Wintertag. 

Auf den Kaff ee bezogen: Ich bin regelmä-

ßig auf Mallorca, den Handfi lter habe ich im 

Reisegepäck immer dabei. Morgens auf der 

Terrasse zu sitzen, auf das azurblaue Meer zu 

schauen und die Ruhe und Harmonie zum 

Start in den Urlaubstag zu genießen, das ist 

– immer wieder - mein schönster Kaff ee-Mo-

ment. 

Ganz anders bei einer Freundin: Ihr schönstes 

Kaff ee-Erlebnis war bei Sonnenaufgang in der 

Wüste mit einem Kaff ee, der über dem Lagerfeu-

er gekocht wurde …

M: Morgens um 7 Uhr ist die Welt bei

Ihnen zumeist aber noch in Ordnung …

W: Ja klar. Ich starte morgens um 7 Uhr ganz 

entspannt mit einer Tasse Kaff ee in den Tag. 

Auch wenn ich natürlich einen Siebträger 

daheim habe, nehme ich morgens immer 

den Handfi lter. Das ist ein Moment, den ich 

bewusst zelebriere. Olfaktorisch ist das Kaf-

fee-Aroma für mich großes Kino.

Ka ee ohne Stecker: 

Morgens muss es der 

Porzellanfi lter sein.
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Magazin

Der Designer Valerio Sommella hat für Ales-

si ein neues Accessoire-Set für Kaff ee und Tee 

kreiert, das mit minimalistischen, gleichsam ele-

ganten und weichen Formen kokettiert. „Bibo“ 

besteht aus einem Behälter für Kekse und einer 

Zuckerdose mit Deckel, vervollständigt durch 

ein Tablett. Der zentrale Stab des Tabletts endet 

am oberen Teil mit einem angenehm taktilen 

Ring, mit dem das Designobjekt leicht mit nur 

einem Finger getragen oder gehalten werden 

kann. Die Asymmetrie des Griff s sorgt dabei 

für die nötige Stabilität beim Tragen. Sommella 

über seine Liebe zu abgerundeten Formen: „So 

wie das Meer vom Licht lebt, so lebt der Stahl 

von den Spiegelungen.“

Die „BellaCrema“-Selection des Jahres von 

Melitta steht für einen besonderen Genuss. Für 

das Jahr 2017 hatten die Kaff ee-Experten des 

Bremer Kaff eerösters die aromatisch-fruchtigen 

Mayuma-Kaff eebohnen aus Papua-Neuguinea 

ausgewählt. In den abgeschiedenen Höhenlagen 

Papua-Neuguineas werden die Bohnen von Klein-

bauern bei ausgeglichenen Temperaturen und viel 

Niederschlag unter perfekten klimatischen Bedin-

gungen angebaut. Von Hand geerntet, bringt die 

sorgfältige Röstung ein abgerundetes Aroma mit 

fruchtigen Granatapfel-Nuancen hervor. 

Die klimatischen Bedingungen in der Hoch-

landregion Papua-Neuguineas eignen sich per-

fekt für den Kaff eeanbau. Bei 

einem feuchtwarmen Klima 

und nährstoff reichen Boden 

reifen die Arabicas in optima-

ler Höhenlage langsam heran. 

Die Mayuma-Bohnen entwickeln durch 

eine sorgfältige Röstung eine fruchtige Ge-

schmacksnote mit leichten, granatapfelähnlichen 

Nuancen. Übrigens: Die Selection des Jahres eig-

net sich hervorragend als Vollautomaten-Kaff ee.

Designobjekt für die Ka eepause

Genuss aus
Papua-Neuguinea



Premium
 NEU DEFINIERT
15 KAFFEESPEZIALITÄTEN EINFACH WIE NIE ZUVOR

Saeco Xelsis – Ein Kaffeevollautomat ganz nach Ihrem Geschmack
Wie beginnt der perfekte Tag? Ganz einfach: Mit einem Kaffee, der  genau 
nach Ihrem Geschmack ist. Gehen Sie keine Kompromisse zwischen  
maßgeschneiderter Vielfalt und einfachster Bedienung ein. 
Erfahren Sie mehr unter: www.saeco.com/xelsis

19Ka ee+
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Beste Bohnen:
Jeder Schluck ein Erlebnis

Was nützt der schönste, technisch ausgereif-

teste Kaff ee-Vollautomat, wenn man an den 

Bohnen spart? Nichts. Denn aus schlechten 

Kaff eebohnen macht auch ein Premium-Ge-

nussverstärker niemals einen guten Kaff ee. So 

um die 20 Euro muss man für ein Kilo bester 

Bohnen schon investieren. Aber kaufen Sie 

den Kaff ee lieber in kleineren Mengen. Er ist 

ein Frische-Produkte, dem Sauerstoff  nicht 

gut bekommt und der auf fremde Gerüche 

im Vorratsschrank höchst „allergisch“ reagiert.

Anspruchsvolle Kaff ee-Genießer genießen 

ihren Kaff ee oder Espresso am liebsten kräf-

tig und würzig, dabei perfekt ausbalanciert: 

„Riguardo“, die neueste Kaff ee-Kreation von 

Jura, bringt Kaff eegenießer auf den vol-

len Geschmack. Aber geht das? Kann 

ein Maschinen-Hersteller auch Boh-

nen rösten, sollte er nicht lieber bei 

seinen Leisten bleiben? Um es vorweg 

zu nehmen, es geht prima. Denn als ausge-

wiesener Kaff ee-Experte verfügt Jura ja nicht 

nur über ein fundiertes Wissen rund um die 

edlen Bohnen, sondern auch über eine eige-

ne Röstmanufaktur im schweizerischen Nie-

derbuchsiten.

Harmonische Liaison
mit Milch

Mit „Riguardo“ hat Jura jedenfalls eine Kaff ee-

mischung auf den Markt gebracht, die es in 

sich hat. Verantwortlich dafür sind hochwer-

tigste Arabica-Bohnen aus Mexiko, Uganda 

und Indonesien. Vor allem Espressofreunde 

dürfen sich auf ein Feuerwerk an Aromen 

freuen. Und wer seinen Kaff ee gerne mit et-

was Milch trinkt, wird von der Harmonie, die 

diese Kaff eekreation mit Milch eingeht, be-

geistert sein: Es entsteht eine leichte Süße, die 

jeden Schluck zum Erlebnis macht.

Das Schöne ist: Die Kaff eebohnen, die bei der 

Produktion verwendet werden, stammen von 

Kooperativen in den Herkunftsländern, in de-

Beim Trommel-Röst-

verfahren können sich 

die Aromen maximal 

entfalten.
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nen Fairness und Nachhaltigkeit ohne Abstri-

che gewährleistet sind. Ob Fiech in Mexiko, 

Bukonzo Joint in Uganda oder Gayo Megah 

Berseri in Indonesien: Die Fairtrade-Zertifi zie-

rung jeder einzelnen Kooperative garantiert 

den Erzeugern Mindestpreise, die eine nach-

haltige Produktion decken und fördern. 

Zusätzliche Prämien, demokratische Struk-

turen, Weiterbildungsangebote und gute 

Arbeitsbedingungen stehen dafür, dass der 

Kaff ee im Einklang mit den Bedürfnissen von 

Mensch und Natur produziert wird. Nicht zu-

letzt führt das dazu, dass „Riguardo“ Bio-zer-

tifi ziert ist. Das bedeutet: Die Umwelt wird 

geschont, Energie verantwortungsbewusst 

eingesetzt und in die natürlichen Lebenszy-

klen wird nicht eingegriff en.

Aroma-Erlebnis

Die Bohnen für den „Riguardo“ von Jura wer-

den in Höhenlagen von 1400 bis 2200 Metern 

über dem Meeresspiegel angebaut, wachsen 

damit unter optimalen Bedingungen. Nach 

der Ernte werden sie von den Kaff eeexper-

ten der Schweizer Premium-Marke sorgfäl-

tig geröstet. Die abgerundete Intensität des 

Röstgrads wie auch der Bohnen selbst sorgt 

dafür, dass sich der Kaff eekenner auf ein in 

jeder Hinsicht überzeugendes Aromaerlebnis 

freuen darf.

Die Röstmeister der Jura-Manufaktur kennen 

die Kaff eesorten aus den Anbauregionen In-

diens, Arabiens, Südostasiens, Indonesiens 

und Lateinamerikas genau und sind stets auf 

der Suche nach dem Besonderen. Die Kaff ee-

bohnen werden im Rahmen aufwändiger De-

gustationen ausgewählt. Damit sie ihre Aro-

men maximal entfalten können, verarbeitet 

Jura diese von Hand nach dem traditionellen 

Trommel-Röstverfahren. 

Das Resultat: Kaff eekreationen voller Ge-

schmack und Harmonie, verführerisch und 

dabei ausgesprochen bekömmlich. Sie pas-

sen – natürlich - perfekt zu den Kaff ee-Voll-

automaten des Unternehmens, die mit ihrer 

„State of the Art“-Technologie das Beste aus 

den Bohnen herausholen. Top- Maschinen 

als Hardware treff en hier auf wunderbare Kaf-

fee-Expertise rund um die braunen Bohnen. 

Eine Genussgleichung, die jederzeit aufgeht.

„Riguardo“: der Steckbrief

Herkunft/Ernte
Der Rohkaff ee stammt aus drei Kooperativen: Fiech 

in Mexiko, Bukonzo Joint in Uganda und Gayo Me-

gah Berseri in Indonesien. In allen drei Ländern 

wächst der Kaff ee im Hochland auf einer 

Höhe zwischen 1.400 – 2.200 Metern über 

dem Meeresspiegel. Er wird von Hand ge-

pfl ückt.

Fairtrade
Alle drei Kooperativen sind Fairtrade-zer-

tifi ziert und können so von Mindest-

preisen profi tieren, die die Kosten einer 

nachhaltigen Produktion decken. Fair-

trade verhilft Bauernorganisationen, sich 

zu selbstbewussten Handelspartnern auf 

dem Weltmarkt zu entwickeln.

Geschmack
Diese Mischung aus 100 % Arabica-Boh-

nen aus Mexiko, Uganda und Indonesien führt zu ei-

nem ausbalancierten, kräftigen und würzigen Kaff ee.

Empfehlung
Dieser Kaff ee eignet sich prima als starker Espresso 

oder entwickelt mit etwas Milch eine harmonische 

Süße.

Das halbe Dutzend ist 

voll: Jura bietet Ka eespe-

zialitäten für jeden Anlass 

und Geschmack aus der 

eigenen Rösterei.
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Melitta verleiht seinem Allroundtalent einen ganz be-
sonderen Touch – und das im wahrsten Sinne des Wor-
tes. Die neue CI Touch bedarf lediglich einer leichten 
Berührung, um die verschiedenen Geschmacksnerven 
der Kaff eeliebhaber zu treff en. 

Die neue CI Touch von Melitta gehört unstrittig zu den 

Alleskönnern der Kaff eevollautomaten, die durch die kom-

fortable One Touch-Funktion in Verbindung mit dem neuen 

Touch-Bedienfeld dem heutigen Stand der Technik in nichts 

mehr nachstehen. Mit einer kleinen Berührung lassen sich 

vier Kaff eevariationen auswählen - vom klassischen Café 

Crème über Cappuccino und Latte macchiato bis hin zum 

trendigen Espresso. Zusätzlich können sechs weitere Kaf-

feespezialitäten über die Rezeptheft-Funktion ausgewählt 

werden. 

Einfache Navigation

Wem aber nur nach warmer Milch, Milchschaum oder hei-

ßem Wasser zumute ist, der nutzt auch hier einfach und 

bequem die One Touch-Funktion. Die hochwertige und 

moderne Touch-Bedienoberfl äche wird durch ein hoch-

aufl ösendes TFT Farbdisplay ergänzt, das Kaff ee-Genießer 

durch klare Anweisungen bei der jeweiligen Anwendung 

unterstützt. Passend dazu: der Drehregler „Rotary Switch“, 

der ganz einfach durch das gesamte Menü navigiert.

Die CI Touch ist zwar leicht zu bedienen, doch zeichnet 

sich ein guter Kaff eegeschmack vor allem durch seine Zu-

bereitung aus. Hier kommt Melitta mit einem weiteren 

praktischen Feature um die Ecke: Um ein richtig gutes 

Geschmackserlebnis zahlreicher Kaff eespezialitäten zu er-

zielen, verfügt die CI Touch über einen Zweikammern-Boh-

nenbehälter namens „Bean Select“. Wie der Name bereits 

verrät, bietet „Bean Select“ Platz für zwei verschiedene 

Bohnensorten, beispielsweise für hell geröstete Bohnen 

oder aber Espressobohnen an. Damit lässt sich der Lieb-

lingskaff ee mit der richtigen Bohne zubereiten. 

Auf Barista-Niveau

Zahlreiche Kaff ee-Spezialitäten wie der Cappuccino werden 

auf Espressobasis zubereitet. Neben der idealen Bohnen-

auswahl enthält jede Kaff eespezialität ihr eigenes Rezept 

mit einer festgelegten Reihen- und Abfolge der verschie-

denen Zutaten. Hier liefert Melitta einen besonderen Fein-

schliff : Der „Italian Preparation Process“ sorgt dafür, dass 

Melitta CI Touch  
Mit einer Berührung zum perfekten Genuss

1 | Großes Genuss-Kino auf 
Knopfdruck: Die neue CI 
Touch von Melitta gehört zu 
den Alleskönnern der Kaff ee-
vollautomaten.

Advertorial
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die Zubereitungsreihenfolge dem Originalrezept entspricht 

und sich so auf Barista-Niveau hebt. So wird beim Cappucci-

no der Espresso vor dem Milchschaum in die Tasse gegeben. 

Die neue CI Touch erlaubt es Genießern, ihrer Kreativität 

freien Lauf zu lassen und ihre persönlichen Kaff eevorlieben 

mit der „My Coff ee Memory“ für bis zu vier Personen zu 

speichern. Und wer mit seinen Liebsten den Kaff eegenuss 

teilen möchte, verwendet einfach den „Double Cup Mode“, 

um zwei Tassen gleichzeitig zu befüllen. Gemeinsam genie-

ßen macht doch doppelt Spaß.

Leicht zu reinigen

Praktisch geht es bei der Reinigung zu: Die Brühgruppe lässt 

sich kinderleicht entnehmen und einfach säubern. Gut zu 

reinigen sind auch das im Auslauf entnehmbare Milchsys-

tem sowie der spülmaschinentaugliche Milchbehälter, der 

für jeden Kühlschrank geeignet ist. Fazit: Melitta überzeugt 

mit der CI Touch vollends: Für den perfekten Kaff eegenuss 

zählen (die hier vorhandenen) inneren Werte, doch steht 

das hochwertige Design mit Touch-Bedienfeld ebenfalls 

auf der Haben-Seite. Ein echtes Allround-Talent!

Die 5 Top-Features

1. One Touch: 4 beliebte Kaff eeklassiker, warme Milch und Milchschaum mit nur einer Berüh-

rung auswählen.

2. Italian Preparation Process: die Zutaten werden nach italienischem Originalrezept in 

der richtigen Abfolge zusammengeführt.

3. Manual Bean Select: Zweikammern-Bohnenbehälter (2x 135 g Füllmenge) 

4. My Coff ee Memory: Für bis zu 4 Personen kann der Lieblingskaff ee individuell program-

miert werden.

5. „Pro Aqua“-Filtertechnologie: die Maschine nur einmal im Jahr entkalkt werden.

2 | Hochwertiges Design: 
Die neue CI Touch 
von Melitta gibt es in 
Silber…

3 | … und als „Black
Beauty“ auch in 
Schwarz.
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Cold Brew gehört zu den Top-Kaff eetrends der vergan-

genen Jahre. Heißes Wasser braucht der Cold Brew nicht 

– aber verdammt viel Zeit. Belohnt werden 

Genießer mit einem kräftigen Kaff ee, der 

kaum Bitterstoff e enthält und die indivi-

duelle Charakteristik der Bohne betont. 

Mängel bei der Kaff eebohne treten 

deutlich zutage. Daher gilt es beim 

Einkauf, unbedingt auf die Quali-

tät zu achten.

Nicht nur im Sommer ist der „kalt 

Gebrühte“ eine wunderbare Erfrischung, 

auch im Herbst und Winter bietet diese 

Kaff eevariante Abwechslung und Ge-

nuss. Mit einem herkömmlichen Iced 

Coff ee hat er indes wenig gemein-

sam.

Cold Brew Co ee
wird kalt gebrüht 

Mit „Brühen“ also dem Übergießen des Kaff eepulvers mit 

heißem Wasser hat die Herstellung der kalten Variante 

nichts zu tun. Für einen echten „Cold Brew“ benötigt man 

Wasser auf Zimmertemperatur. Ob 250 Gramm Kaff eepul-

ver auf 750 ml kaltes Wasser oder 500 Gramm Kaff ee auf 

2 Liter Wasser: Hier scheiden sich, wie beim Gebrauch des 

„richtigen“ Wassers, die Geister. Schwören die einen auf ge-

fi ltertes Wasser, so kommt bei anderen Cold Brew Baristas 

nur Mineralwasser in Betracht. Wieder andere geben sich 

mit herkömmlichem Leitungswasser zufrieden.

 

Jeder Cold Brewer hat eben seine eigene Herangehens-

weise, um den erwünschten Eff ekt zu erzielen. Was alle 

Liebhaber des kühlen Getränkes eint, ist die Bewertung des 

Geschmacks. Durch den langen Kontakt zwischen Wasser 

und Kaff eepulver entsteht eine viel breitere Aromenvielfalt. 

Der Kaff ee kann mit der Cold Brew-Methode deutlich mehr 

an Aromen freisetzen, was sich natürlich im Geschmack 

niederschlägt. Und: Durch die herkömmliche Kaff eezube-

reitung werden mehr Bitterstoff e freigesetzt als dies bei der 

Genuss

Auszeich-
nung für 
WMF: Der Cold 
Brew Kaff ee-
bereiter aus der 
„Coff eeTime“-Kol-
lektion erhielt 
die Auszeichnung 
„Special Mention“  
beim German Design 
Award.

Cold Brew
Von wegen „kalter Ka ee“

So geht’s los: Der gemahlene 
Kaff ee kommt in ein Gefäß 
mit kaltem Wasser.

Hin und wieder sollte der 
Kaff ee-Wasser-Aufguss 
umgerührt werden.

1 2
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Cold Brew Variante der Fall ist. Cold Brew Coff ee ist defi nitiv 

magenfreundlicher und geschmacksintensiver.

Cold Brew Co ee:
Die Vorteile

• Herstellung: Durch das kalte ansetzen enthält er we-

niger Bitterstoff e und Säuren. Er ist verträglicher.

• Haltbarkeit: Cold Brew kann bis zu 2 Wochen im Kühl-

schrank aufbewahrt werden.

• Gesundheit: Cold Brew ist eine gesunde Energy 

Drink-Variante. Er macht wach, erfrischt aber ohne 

künstliche Zusatzstoff e und ohne Zucker

Cold Brew Co ee:
Die Zubereitung

• Kaff ee: Die Cold Brew Kaff eebohnen sollten nicht zu 

fein gemahlen sein. Das Kaff eepulver sollte eine gro-

be, sandartige Textur haben.

• Zeit: Der wichtigste Faktor neben dem Kaff eepulver 

ist die Zeit. Man sollte dem Cold Brew zwischen 6 und 

12 Stunden Zeit zum Entfalten lassen. Viele Cold Brew 

Brewer lassen Ihren Ansatz über Nacht ziehen.

• So geht’s: Den gemahlenen Kaff ee in ein Gefäß füllen, 

kaltes Wasser darüber gießen; umrühren, damit sich 

Kaff ee und Pulver gut vermischen. Zwischen 6 und 12 

Stunden ziehen lassen, ab und an umrühren. 2 Stun-

den vor dem Filtern nicht mehr umrühren. Filtern mit 

einem herkömmlichen Papierfi lter.

Zu Anfang sollte man sich an einem 1:4 Mischungsverhält-

nis versuchen, eben 1 Teil Kaff eepulver zu 4 Teilen Wasser. 

Nimmt man mehr Kaff eepulver, wird der Cold Brew dick-

fl üssiger und zäher. Der Koff eingehalt des Cold Brew un-

terscheidet sich kaum von den gängigen Methoden des 

Kaff eebrühens. Indes:  Der Cold Brew ist sehr konzentriert, 

lässt sich aber prima mit Wasser, Eis oder Milch verdünnen.

Sebastian Geominy / Frank Wienands

Nach gut zwölf Stunden den 
Cold Brew fi ltern.

Der Cold Brew Coff ee 
schmeckt wunderbar mit Eis, 
lässt sich aber auch mi Was-
ser oder Milch verlängern.

3 4
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Klar, Ka ee in der Maschine bekommt 

jeder hin. Aber mit Ka ee als Zutat 

kochen? Das ist nicht ganz einfach. Die 

komplexen Röst-Aromen der braunen 

Bohnen, mit der die Nase so schön und 

schnell betört wird, können in der Tel-

lermitte allzu schnell bitter und brandig 

geraten. Da ist jede Menge Fingerspitz-

engefühl gefragt. Aber es lohnt sich: Es-

presso & Co. verleihen nicht nur Saucen 

und Marinaden den besonderen Touch 

und eine tiefe Würze. 

Unsere Rezepte aus der Ka ee-Küche 

stammen von Ronny Pietzner (Foto), kuli-

narischer Visionär und Spitzenkoch aus 

Brandenburg. Als Teamchef der deut-

schen Köche-Nationalmannschaft holte 

er zahlreiche Goldmedaillen bei Olympi-

aden und Weltmeisterschaften. 

Besonderer Touch,
tiefe Würze

Foto: Ronny Pietzner, 

www.cuisinevent.de

Karotten-Ingwer-Süppchen  mit geräucherter Entenbrust 

Genuss

Die Zutaten für 4 Personen:

• 30 g Butter

• 400 g Karotten

• 200 ml Gemüsebrühe

• 100 ml Orangensaft, 100 ml Milch

• 20 g Ingwer, 80 g Schalotten

• Salz, Pfeff er, Zucker, Honig

• 1 Stück Ciabatta

• 10 g Rote Beete Sprossen

• 10 g Frische Kräuter

• 80 g Entenbrust

• 10 g Meersalz

• 100 ml Wasser

• Räuchermehl, Wacholderbeeren

• Orangenschalen, Sternanis

Die Zubereitung
• Zunächst Karotten, Ingwer und Schalotten von der 

Schale befreien. Anschließend alles in gleichmäßige 

Würfel schneiden.

• Die Butter mit etwas Zucker in einem ausreichend 

großen Topf schmelzen lassen. Schalotten, Karotten 

und Ingwer dazugeben und solange anschwitzen bis 

die Schalotten glasig geworden sind (sie dürfen aber 

keine dunkle Farbe annehmen).

• Mit Orangensaft ablöschen und Gemüsebrühe auff ül-

len. Ca. 20 Min. köcheln lassen. Anschließend die Milch 

dazugeben, pürieren und mit Salz, Pfeff er und Honig 

abschmecken.

• Die Entenbrust in Wasser und Meersalz einlegen und 

für ca. 20 Min. in den Kühlschrank stellen. 

• Einen alten Topf mit Alufolie auslegen, den Boden 

gut mit Räuchermehl, Orangenschalen und Sternanis 

bedecken und anzünden.

• Die Entenbrust auf ein Sieb legen, das mit dem Topf 

passgenau ist. 

• Bei 120 °C für 1 Stunde im Ofen garen. Erkalten lassen 

und in dünne Scheiben schneiden.

• Ciabatta im gefrorenen Zustand bei 80°C langsam im 

Backofen trocknen lassen.

Das Anrichten
• Die Suppe in ein Glas geben, den Ciabatta-Chip aufl e-

gen, die Entenbrusttranche zusammen mit Kräutern 

dekorativ aufsetzen.

Ronny Pietzner
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Ein Rezept für 4 Personen

• Gebratene Pfi ff erlinge

• 30 g Speckwürfel, 30 g Zwiebelwürfel

• 30 g Butter

• 400 g Pfi ff erlinge geputzt

• 50 g Kirschtomaten, halbiert

• 20 g Frühlingszwiebelringe

• Salz, Pfeff er

Den Speck in der Butter auslassen, die Zwiebelwürfel glasig 

schwitzen und die Pfi ff erlinge mit braten. Nach ca. 5 Mi-

nuten bei mittlerer Flamme die Kirschtomatenhälften und 

Frühlingszwiebeln untermischen.

Kartoff eln

• 300 g Kartoff eln, geschält

• 50 g Butter

• 15 g Petersilie, Salz

Die Kartoff eln je nach Größe halbieren oder vierteln und im 

Salzwasser garen. Vor dem Anrichten kurz in der Butter an-

schwenken, Petersilie hinzufügen und abschmecken.

Lachsforelle

• 2 Tassen Café Crème aus dem Kaff ee-Vollautomaten

• 4 Stk. Lachsforellenfi let (à 160 g)

• 50 g Butter

• Pfeff er, Salz

Einen Tag zuvor 2 Tassen lauwarmen Café Crème aus dem 

Kaff ee-Vollautomaten über die Lachsforellenfi lets gießen 

und darin eingelegt ziehen lassen. 

Die Lachsforellenfi lets aus dem Sud nehmen, trockentup-

fen und in Butter braten. Mit Salz und Pfeff er würzen.

Unser Tipp:

Als Soße passt hervorragend eine Kräutervinaigrette.

Kräutervinaigrette

• 5 ml Apfelessig, 10 ml Olivenöl

• 5 g gehackte Kräuter

• 1 Prise Zucker, Pfeff er, Salz

• Alle Zutaten zu einer Vinaigrette verrühren.

Foto: Ronny Pietzner, 

www.cuisinevent.de

Das Anrichten

Die gebratenen Filets auf die Pfi ff erlinge legen und die 

Kartoff eln herumlegen. Mit Kräutervinaigrette beträufeln.

Lachsforelle aus dem aromatisierten Ka eesud
mit Feldkarto eln und Pfi  erlingen 
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Gebratenes Medaillon
vom Kalb
mit Honig-Kräutersauce
und Pfe erkirschen
auf Pasta mit Rübchen-Ragout

Ein Rezept für 4 Personen

• Medaillon vom Kalb mit Honig-Kräutersauce

• 4 x Kalbsmedaillons à 160 Gramm

• 50 ml Honig, 20 ml Weißwein

• Salz, Pfeff er, frische Kräuter, rosa Pfeff er, Öl

Die Kalbsmedaillons würzen (Salz und Pfeff er) und mit ein 

wenig Öl in der Pfanne von allen Seiten scharf anbraten. 

Danach im Ofen bei 140 °C für ca. 15 Min. ziehen lassen. 

Den Honig und Wein kurz aufkochen, Salz und rosa Pfeff er 

hinzugeben und kurz vor dem Servieren frische Kräuter un-

terziehen.

Pfe erkirschen
• 300 g Sauerkirschen

• 50 g grüner Pfeff er, klein gehackt

• 50 g Maisstärke

Kirschen mit etwas Kirschsaft und dem klein gehackten, 

grünen Pfeff er kurz aufkochen. Maisstärke in etwas kaltem 

Kirschsaft lösen und die Kirschen hinzugeben.

Rübchen-Ragout
• 400 g (Teltower) Rübchen, geputzt

• 250 g Karotten

• 100 g Butter, 15 g Zucker

• 400 ml Gemüsebrühe, 200 ml Sahne

• Salz, Pfeff er

Karotten und Rübchen putzen und halbieren. Butter in ei-

nem Topf erhitzen und den Zucker darin karamellisieren. 

Rübchen und Karotten hinzugeben und bei geringer Hitze 

leicht Farbe annehmen lassen. Mit Gemüsebrühe ablö-

schen, ca. 10 Min. weich dünsten und mit Salz und Pfeff er 

abschmecken. Anschließend die Sahne hinzugeben und 

kurz aufkochen lassen, so dass eine leichte Bindung ent-

steht.

350 g Spaghetti in Salzwasser bissfest garen. 

Das Anrichten:
Spaghetti kurz in dem Rübchen-Ragout schwenken und 

auf einen dekorativen Teller geben. Die Medaillons vom 

Kalb auf die Nudeln setzen. Die Pfeff erkirschen und die 

Honig-Kräutersauce um die Nudeln herum anrichten. Mit 

Kräutern garnieren.

Foto: Ronny Pietzner, 

www.cuisinevent.de 
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Ein Rezept für 4 Personen

• Blaubeer-Kaff ee-Parfait

• 50 g Espresso

• 250 ml Schlagsahne

• 2 Eiweiß, 6 Eigelb

• 200 g Zucker

Die Espresso-Bohnen zwei Tage vorher in die Sahne geben 

und ziehen lassen. Eiweiß steif schlagen.

Dann die Eigelbe mit Zucker zu einer sehr cremigen, weißen 

Masse aufschlagen (der Zucker muss sich komplett aufge-

löst haben). 

Die Espressobohnen aus der Sahne nehmen und die Sahne 

steif schlagen. 

Erst die Eigelbmasse, dann die Espresso-Sahne unter die 

Eischneemasse heben. 

Eine Terrinenform mit Folie auskleiden, Espressomasse ein-

füllen und einige Stunden tiefkühlen.

Blaubeer-Ragout
• 150 g frische Blaubeeren 

• 1 Vanilleschote

• 100 ml Blaubeersaft, Kartoff elstärke

• 30 g Honig

Den Blaubeersaft mit dem Honig aufkochen und leicht ein-

reduzieren. Das Mark aus der Vanilleschote herauskratzen 

und hinzufügen. Mit Kartoff elstärke abbinden, die Blau-

beeren unterheben.

Das Anrichten
Die Form mit dem Parfait kurz unter heißes Wasser halten, 

Parfait stürzen, Folie abziehen und in Scheiben schneiden. 

Auf einem Teller anrichten und mit dem Blaubeer-Ragout 

sofort servieren. Mit einem Zweig frischer Minze verzieren.

Duett von Blaubeeren und Espresso-Parfait
mit frischer Minze

Foto: Ronny Pietzner, 

www.cuisinevent.de 
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Magazin

Ka ee mit der

      „First Lady“
Erstmals öff nete in diesem Jahr Frank-Wal-

ter Steinmeier in seiner Eigenschaft als Bun-

despräsident und Gastgeber beim diesjähri-

gen Bürgerfest die Tore zum Schloss Bellevue. 

Mit dabei war auch Melitta mit einem Kaff ee-

ausschank, der besonders am zweiten Tag 

einem guten Zweck diente. Melitta spendet 

den gesamten Erlös des Kaff eeverkaufs von 

3.000 Euro an die Hilfsorganisation „Flüchtlin-

ge Willkommen“. 

Gast am Stand war u.a. die „First Lady“ des 

Landes, Elke Büdenbender (3.v.l.). „Mit unserer 

Spende möchte Melitta nicht nur die Bedeu-

tung des Ehrenamtes hervorheben, sondern 

vor allem ein Zeichen für eine bunte Gesell-

schaft und einen respektvollen Umgang mit-

einander, wie es auf dem Bürgerfest zu sehen 

war, setzen“, erklärte Katharina Roehrig, Leite-

rin der Öff entlichkeitsarbeit bei Melitta.
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Der deutsche Kaff eemarkt befand sich auch im Jahr 

2016 auf Wachstumskurs. Die positive Entwicklung spie-

gelte sich in nahezu allen Marktsegmenten wider. Vor al-

lem die portionsweise Kaff ee-Zubereitung erfreute sich 

bei den Bundesbürgern großer Beliebtheit. „Mit 162 Liter 

jährlichem Pro-Kopf-Konsum ist Deutschland ein starkes 

Kaff eeland“, so Holger Preibisch, Hauptgeschäftsführer des 

Deutschen Kaff eeverbandes.

Eine Ode an
den Ka ee

Beliebt wie eh und je …

Kaff ee ist „nicht nur ein Getränk, Kaff ee 

bringt Menschen zusammen“, dachte sich Lui-

gi Lavazza, als er 1895 sein Unternehmen aus 

der Taufe hob. Auch heute, mehr als 120 Jahre 

nach der Gründung, ist Italiens Traditionsröster 

überzeugt, dass der Genuss von typisch italie-

nischem Kaff ee vor allem einem Ziel dient: Er 

vereint Menschen über alle Unterschiede und 

Grenzen hinweg. Die aktuelle Werbekampagne 

„Lavazza verbindet Menschen seit 1895“ feiert 

diese Tradition und damit die Bedeutung, die 

ein authentischer Kaff ee-Genuss all‘italiana im 

täglichen Leben hat. 

„Die Werbekampagne ist eine Ode an den 

Kaff ee und stellt seine soziale Bedeutung in 

den Mittelpunkt”, erklärt Carlo Colpo, Head of 

Advertising & Media, bei Lavazza. Und: „Mit der 

Kampagne erzählen wir die Geschichte von 20 

Milliarden Tassen Lavazza Kaff ee, die jährlich 

weltweit konsumiert werden und Beziehun-

gen zwischen Menschen schaff en.” 

Kaff eekapseln konnten im vergangenen Jahr um 3,9 % 

zulegen. Auch der Konsum von Kaff eepads verzeichnete 

mit einem Plus von 2,9 % einen Anstieg. „Die Zubereitung 

auf Knopfdruck ist sehr gefragt. Sie entspricht dem Wunsch, 

Kaff ee unkompliziert, in passenden Portionsgrößen und bei 

gleichbleibend hoher Qualität zubereiten zu können“,  er-

läutert Preibisch.

Größtes Wachstum erzielte im vergangenen Jahr das 

Segment „ganze Bohne“ mit einem Anstieg um 7,7 %. „Bei 

der Zubereitung von Caff è Crema, Espresso oder Kaff ee-

milchspezialitäten achtet der Verbraucher auf hohe Qua-

lität. Daher wird der Röstkaff ee zu Hause immer häufi ger 

erst kurz vor dem Brühvorgang gemahlen“, so Preibisch. 

Klarer Spitzenreiter war trotz der wachsenden Beliebt-

heit von Einzelportionen und ganzen Bohnen der klassi-

sche, gemahlene Filterkaff ee. Wie auch in den vergangenen 

Jahren stellte er 2016 das stärkste Segment im deutschen 

Röstkaff eemarkt mit einem Marktanteil von 62 %. Die zweit-

stärkste Kategorie entfi el auf „ganze Bohne“ mit einem 

Marktanteil von 24 %, gefolgt von Kaff eepads und -kapseln 

mit Marktanteilen von 8,4 bzw. 5,6 %.
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Das Angebot an Kaff ee ist selbst für den 

Kenner nicht immer leicht zu über-

schauen. Dennoch gibt es ein paar 

Merkmale, die helfen, einen qualita-

tiv hochwertigen Kaff ee für einen 

möglichst perfekten Geschmack 

zu fi nden. Thomas Eckel von der 

Murnauer Kaff eerösterei erklärt 

uns in seiner persönlichen Top-10, 

worauf er beim Kaff ee besonders 

achtet.

1 | Arabica Bohnen 

Arabica gilt generell als qualitativ 

hochwertiger, weil die etwas kleineren 

Bohnen einen niedrigeren Säure- und 

Koff eingehalt haben und im Geschmack 

aromatischer sowie vollmundiger sind als Ro-

busta-Bohnen. 

2 | Fairer Preis

Der Preis, den wir pro Tasse Kaff ee zahlen, si-

chert die Existenz vieler Menschen, die mit ih-

rer täglichen Arbeit für unseren Genuss sorgen. 

Wer gute Qualität und soziale Verantwortung 

nachhaltig fördern will, achtet beim Kaff eekauf 

auf Transparenz. Gute Röster informieren darü-

ber, wie viel des Endpreises auch beim Bauern 

und den Pfl ückern ankommt. Denn: Der An-

bau hochwertiger Bohnen ist langwierig, und 

die händische Ernte kostet Zeit und viel Kraft.

3 | Ausgesuchter Rohka ee

Guter Kaff ee-Geschmack ist das Ergebnis 

eines langen Prozesses: gesunde Setzlinge, 

Anbau, Ernte, Aufbereitung, Export, Röstung, 

Zubereitung. Vor der Röstung liegt es in der 

Hand der Röstmeister, welche Kaff eebohnen 

in den Tassen landen. Am wichtigsten sind 

gleichmäßige Form und Größe, denn das be-

deutet, dass sie bei der Pfl ückung den glei-

chen Reifegrad hatten und auch gleichmäßig 

geröstet werden können. So wird ein unreiner 

Geschmack vermieden. 

4 | Herkunftsnachweis

Die Murnauer Kaff eerösterei will wissen, 

woher der Kaff ee kommt: Wie heißt der Han-

delspartner, der Kaff eebauer? Welche Anbau-

methoden nutzt er und wie sind die Zustände 

auf der Farm? Welche Sorten und Varietäten 

werden gepfl anzt und wie wird beständige 

Qualität gesichert? Achtet man beim Anbau 

auf Nachhaltigkeit und Ressourcenscho-

nung? Eckel: „Wir stellen damit sicher, dass nur 

beste Qualität in unsere Trommelröster ge-

Wie erkenne
ich richtig

guten Ka ee?

Genuss
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langt. Diese Faktoren beeinfl ussen maßgeb-

lich das Geschmacksprofi l eines Kaff ees. 

5 | Individuelles Röstprofi l

Jede Kaff eesorte verdient ein individuelles 

Röstprofi l. Nur so lässt sich das volle Potenzi-

al ausschöpfen. Da die Rohbohnen aus allen 

Ecken der Welt kommen, haben sie abhängig 

von Sorte, Anbau, Klima und vielen weiteren 

Faktoren ganz unterschiedliche  Eigenschaf-

ten. Zudem schmeckt jede Ernte anders, denn 

die Natur  lässt sich nicht berechnen. 

6 | Aromatischer Geruch

Wirklich frischen Kaff ee erkennt man am 

Duft. Das beginnt bei den Rohbohnen, die ei-

nen leicht an frische Blüten erinnernden und 

eher einen schwachen Duft verströmen. Wer-

den sie geröstet, riechen sie je nach Profi l un-

terschiedlich, jedoch immer intensiv mit Noten 

von Karamell, Kaff eeblüte, Honig und/oder fri-

schem Brot. Damit alle Aromen erhalten blei-

ben, sollte der Kaff ee idealer Weise maximal 15 

Minuten vor dem Zubereiten frisch gemahlen 

werden. Das frisch gemahlene Pulver duftet 

nochmals deutlich aromatischer und schon 

mit den fruchtigen oder schokoladigen An-

klängen des jeweiligen Bouquets.

7 | Unvergleichlicher
Geschmack

Ist der Kaff ee richtig zubereitet, zieht der 

Duft durch den Raum und sorgt für Wohlge-

fühl. Perfekte Bouquets zeichnen sich durch 

komplexe Aromenvielfalt aus. Das heißt, es 

fi nden sich klar unterscheidbare Geschmä-

cker: Die dominanten Aromen sind fruchtig, 

schokoladig-nussig oder blumig. Daneben 

halten sich Säure und Süße ideal die Waage 

und untermalen den Geschmackseindruck. Ein 

Aromarad hilft dabei, einen Kaff ee bis ins Detail 

zu erkunden – und natürlich bis zum letzten 

Schluck zu genießen.

8 | Kalt ein Genuss

Brühen Sie frischen Kaff ee auf und lassen 

Sie ihn abkühlen. Schmeckt er immer noch? 

Dann können Sie sicher sein, beste Bohnen 

So verändert sich das 

Aussehen der Ka ee-

bohne beim Röstverlauf.
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und die richtige Zubereitung gewählt zu ha-

ben. Richtig guter Kaff ee schmeckt - egal bei 

welcher Temperatur – und zwar immer anders! 

Die Temperatur des Wassers bestimmt 

maßgeblich die Entfaltung der verschiedenen 

Aromen. Daher ist es wichtig, beim Aufbrühen 

die ideale Temperatur von 92-95°C zu wählen, 

damit sich alle Aromen frei entfalten können. 

Je nachdem, mit welcher Temperatur man den 

Kaff ee dann genießt, dominieren andere Profi l-

bereiche, weil die Aromastoff e unterschiedlich 

diff undieren. Eine Tasse Kaff ee bedeutet über 

1000 Geschmacksnuancen.

9 | Angenehmes (Mund)
Gefühl

Jeder Kaff eekenner liebt das wunderbare 

Gefühl, dass wirklich guter Kaff ee im Mund 

hinterlässt: Ein feiner Nachgeschmack und ein 

weiches Gefühl auf Zunge und Gaumen. Das 

schaff t nicht jede Bohne. Das liegt an der je-

weiligen Beschaff enheit des Getränks, die vor 

allem von der Frische und der Röstung ab-

hängt. 

Sind die Bohnen schon alt, trocken, ver-

röstet und/oder Robusta-Varietäten, ist der 

Säuregehalt hoch, sowie das Kaff eemehl sehr 

trocken. Daraus resultieren ein holziges Mund-

gefühl und ein säuerlicher Beigeschmack. 

Frisch und schonend gerösteter Arabica-Kaff ee 

wiederum zeichnet sich durch wenig Säure, 

eine cremige Textur und ein weiches Mundge-

fühl aus.

10 | Frische

Die Quintessenz besten Kaff ees ist, dass 

er noch so gut sein kann, aber: Wenn er nicht 

frisch geröstet und vielleicht sogar alt ist, 

schmeckt er nicht. Frisch bedeutet, dass die 

Röstung maximal drei Monate her ist. Nach 

der Röstung sollte der Kaff ee lichtgeschützt, 

trocken und in ganzer Bohne gelagert wer-

den. Gut eignen sich luftdicht abgeschlosse-

ne Porzellandosen, da sie nebenbei auch ge-

schmacksfrei sind. 

Die im Kaff ee enthaltenen Aromastoff e 

und Öle sind fl üchtig und aufgrund ihrer che-

mischen Beschaff enheit anfällig für Feuchtig-

keit und Sonnenlicht. Auch das Mundgefühl 

wird schnell holzig und trocken, sind die 

Bohnen erst einmal zu alt. Kaff ee ist ein Fri-

sche-Produkt!

Thomas Eckel, Inhaber der 

Murnauer Ka eerösterei, 

bei der Qualitätskontrolle.

Fotos: Murnauer Kaf-

feerösterei
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Seelenwärmer
für kalte Tage

Ginger Honey

Zutaten (für 1 Person)

• 45 ml Espresso

• 1 TL Honig

• 1 Messerspitze Ingwerpulver

Zubereitung

• Geben Sie einen Teelöff el Honig mit 

einer Messerspitze Ingwerpulver in 

eine Tasse oder ein Espressoglas

• Bereiten Sie einen starken Espresso 

direkt in die Tasse oder in das Espres-

soglas zu

• Verrühren Sie den Espresso, das 

Ingwerpulver und den Honig vor dem 

Genuss

Rezept/Foto: Jura

Genuss
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Kaff ee ist ein Frische-Produkt. Die 

Bohnen mahlen und anschließend 

sofort den Kaff ee kochen, das ist per-

fekt für den Genuss-Moment. Nicht 

jeder hat aber einen Kaff ee-Vollau-

tomaten in der Küche stehen noch 

eine Kaff eemühle. Wie gut, dass 

AEG seinem neuen PerfectMix Mini 

Mixer SB2900 weiterentwickelt hat. 

Das Multitalent im Miniformat zaubert 

nicht nur leckere Smoothies zum Mitnehmen 

oder eignet sich zum Mixen von Suppen, es 

kann auch frischem Kaff ee mahlen.

Ein weiteres Novum beim neuen Mini 

Mixer von AEG sind die austauschbaren 

Kreuz- und Flachklingen aus hochwertigem 

Edelstahl. So können auch Cerealien oder 

der Frühstückskaff ee ganz frisch gemahlen 

werden. Mit bis zu 23.000 U/Min und seinem 

0,4 PS-Power-Motor, der individuell in zwei 

Geschwindigkeitsstufen eingestellt werden 

kann, zerkleinert der kompakte SB2900 so-

wohl weiche als auch harte Zutaten im Hand-

umdrehen.

Alleskönner für die

Ka eeküche

Mixen ohne Grenzen

Mit seinen vielfältigen neuen Funktionen 

an Bord wird der neueste Mini Mixer jetzt 

multifunktional. Das 4-Klingen Edelstahlmes-

ser ist ideal zum Zerkleinern, Mixen, Rühren, 

Pürieren und Schlagen/Aufschlagen. Damit 

gelingen sämige Smoothies, kühle Sorbets, 

eiskalte Cocktails, frische Pestos oder eben 

auch Schlagsahne für Kuchen und Kaff ee. 

Dank des neu im Zubehör enthaltenen 

Kühlakkus bleiben Smoothies oder Sor-

bets nun sogar noch länger erfrischend. Die 

Flachklinge eignet sich übrigens perfekt zum 

Mahlen und Hacken. Frisch gemahlener Kaf-

fee, Paniermehl aus altbackenen Brötchen, 

Vollkornmehl aus Weizenkörnern oder Puder-

zucker aus Kristallzucker – den Einsatzgebie-

ten des vielseitigen PerfectMix Mini Mixers 

SB2900 von AEG sind kaum Grenzen gesetzt.

Für die richtige Power bei der jeweiligen 

Zubereitung arbeitet der SB2900 mit zwei Ge-

schwindigkeitsstufen, die per Drehregler aus-

Kann auch Ka eebohnen 

mahlen: PerfectMix Mini 

Mixer SB2900 von AEG.

Den Einsatzge-

bieten des Perfect-

Mix Mini Mixers 

in der Küche sind 

kaum Grenzen 

gesetzt.

Genuss
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gewählt werden können. So läuft das Multita-

lent bei Bedarf auch alleine. Dabei schaff t er 

bis zu 23.000 U/Min und sorgt so für extrafei-

ne Ergebnisse. Für den gewissen Extra-Schub 

sorgt die Pulse-Funktion.

Im Rühr-Rhythmus

Zur Kaff eetafel gehören Kuchen und Ge-

bäck. Da braucht es einen kleinen, fl eißigen 

Küchenhelfer, der kneten, rühren, mixen und 

luftig aufschlagen: Die beiden neuen AEG 

3Series Küchenmaschinen KM 3200 und KM 

3300 mit integriertem Standmixer sind da 

ideale Helfer für Abwechslung und Fantasie in 

der Küche. Mit 800 Watt und sechs Geschwin-

digkeitsstufen plus einer Pulse-Funktion für 

extra Power bieten die Allrounder für jedes 

Gericht den passenden Rühr-Rhythmus. 

Dank planetarisch laufendem Rührwerk 

bleiben keine Lebensmittel am Schüsselrand 

kleben. Ausgestattet mit spülmaschinenfes-

tem Zubehör wie Edelstahl-Rührschüssel mit 

vier Litern Fassungsvermögen, antihaftbe-

schichtetem Flachrührer sowie Knethaken, 

Spritzschutz und Standmixer stehen die AEG 

3Series Küchenmaschinen für kulinarische 

Vielfalt. Von Brot- und Pizzateig 

über Eischnee und 

Sahne bis hin zu 

Torten und Cup-

cakes – die bei-

den neuen Kü-

chen-Allrounder 

von AEG sind die 

perfekten Helfer. 

Die AEG 3Series Küchen-

maschine ist ein idealer 

Helfer für Abwechslung 

in der Tellermitte.

Kneten, rühren, mixen 

und luftig aufschlagen: 

Alles kein Problem für

die AEG 3Series Küchen-

maschine.



Kaff eeliebhaber aufgepasst: Saeco ist – un-

ter dem Dach von Philips – bei der Anschaf-

fung eines Kaff ee-Vollautomaten wieder erste 

Wahl. Das neue Premium-Modell Saeco Xelsis 

verwöhnt den Gaumen mit gleich 15 ver-

schiedenen Kaff eespezialitäten, die über einen 

durchdachten Touchscreen spielend einfach 

bis ins Detail individualisiert werden können. 

Acht Nutzerprofi le erlauben zudem das Spei-

chern und schnelle Abrufen der persönlichen 

Lieblingseinstellungen. 

Stets frischer Genuss

Mit einem stylischen Gehäuse aus hoch-

wertigem Edelstahl überzeugt das High 

End-Modell auch mit weiteren Design-Kom-

ponenten. Die Milchkaraff e mit Edelstahl-Ab-

deckung sowie der LED-beleuchtete Was-

sertank und Kaff eeauslauf verleihen dem 

Vollautomaten einen modernen Touch abseits 

des Mainstreams.

Kaff eekenner legen ja bei Kaff ee-Vollauto-

maten Wert auf ein möglichst perfektes Aroma, 

größtmögliche Vielfalt, einfache Personalisie-

rung und eine zuverlässige Hygiene. Das war 

Ansporn für die Entwickler der neuen Xelsis. 

Auf einem fortschrittlichen Touchscreen sind 

nahezu alle Parameter individuell einstellbar: 

Kaff eestärke und Geschmack, die Füllmenge 

für Kaff ee, Milch und Milchschaum, die Tempe-

ratur und natürlich auch die Reihenfolge des 

Einfl ießens von Kaff ee und Milch in Tasse oder 

Glas. Die Option auf warme Milch ermöglicht 

zudem eine weitere Spielart im Arrangement 

von Milch und Kaff ee. 

Milchschaum wie gemalt

Ein hochwertiges Scheibenmahlwerk aus 

Keramik sichert eine beständige Leistung beim 

Mahlen der Bohnen und sichert den frischen 

Genuss. Zwölf Mahleinstellungen eröff nen 

neue Geschmackswelten in jeder Tasse und 
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Technik

Saeco Xelsis:
Hier stimmt einfach alles

Das neue Premium-Mod-

ell Saeco Xelsis entführt 

in die wunderbare Welt 

der Ka ee-Spezialitäten.



stellen sicher, dass das Beste aus der Bohne ex-

trahiert wird. Gekrönt wird der Genuss durch 

die Vorzüge der „LattePerfetto“-Technologie. 

Das Ergebnis: samtiger, cremiger und wirklich 

einmalig stabiler Milchschaum. Und damit das 

Lieblingsgetränk auch lange heiß bleibt, war-

tet die Saeco Xelsis zusätzlich mit einer indirekt 

beheizten Abstellfl äche für Kaff ee- und Espres-

sotassen auf.

Ganz wichtig und dennoch oft vernach-

lässigt ist das Thema Hygiene. Ein „AquaCle-

an“-Wasserfi lter ermöglicht bei der Xelsis von 

Saeco den Genuss von bis zu 5.000 Tassen – 

ohne Entkalkung! Und die „HygieSteam“-Tech-

nologie reinigt den Milchkreislauf nach jeder 

Kaff eeausgabe mit einem kurzen Stoß heißen 

Dampfes, um eventuelle Rückstände aus dem 

System zu entfernen. Die herausnehmbare 

Brühgruppe kann unter warmem Wasser ab-

gespült werden.

Saeco Xelsis SM7685/00:

5 Top-Features

1. 15 individualisierbare Kaff ee- und 
Milchspezialitäten,

2. Touchscreen mit Speicheroption 
für acht Nutzerprofi le,

3. Einstellmöglichkeiten für Kaf-
feestärke, Kaff ee-, Milch-, Milch-
schaummenge, Vorbrühzeit und 
-temperatur, Reihenfolge Auslauf 
von Kaff ee und Milch,

4. Scheibenmahlwerk (100 % Kera-
mik) 12-stufi g verstellbar,

5. Wassertank und Kaff eeauslauf mit 
LED-Beleuchtung.

15 verschiedene Ka ee-Spezialitäten und acht Nutzerprofi le 

versprechen ultimativen wie individuellen Genuss.
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Auf dem Touchscreen 

sind alle Parameter indivi-

duell einstellbar.



Fünf Ka eespezialitäten 

auf Knopfdruck.

40 Ka ee+

Espresso und Cappuccino bequem auf 

Knopfdruck – das verspricht der Philips Kaf-

feevollautomat der 3100er Serie in trendigem 

Weiß. Die kompakte Maschine fügt sich mit 

ihrem Look in jede Küchenzeile ein und be-

reitet im Handumdrehen fünf verschiedene 

Kaff eespezialitäten zu, die nach individuellem 

Geschmack auf Aromastärke, Brühtemperatur 

und Mahlgrad angepasst werden können. Die 

abnehmbare Milchkaraff e ermöglicht samtig 

cremigen Milchschaum und lässt sich un-

kompliziert im Kühlschrank verstauen. 

Philips:
Cappuccino auf Knopfdruck

Attraktives
Geschenkpaket

Das neue Modell der 3100er Serie in der 

Trendfarbe Weiß kommt, genau wie die im 

Markt bereits verfügbare schwarze Version, 

als attraktives Geschenkpaket daher: Beim 

Kauf gibt es ein Starterset aus zwei hoch-

wertigen Thermobechern mit passender 

Aufbewahrungsdose sowie Kaff eebohnen 

gratis dazu. Über das einfach zu bedienende 

Display stehen fünf Kaff eespezialitäten auf 

Knopfdruck zur Auswahl. Darüber hinaus sind 

sowohl der Mahlgrad als auch die Aromastär-

ke in fünf Stufen variierbar – von der feinsten 

Einstellung für einen vollmundigen Espresso 

bis zur gröbsten für einen leichteren Café 

Crème. Sogar ein koff einfreier Kaff ee ist dank 

Pulver-Option schnell verzehrbereit. 

Der höhenverstellbare Kaff eeauslauf 

erlaubt Tassen oder Gläser bis zu einer 

Höhe von 15 Zentimetern. Unser Ein-

druck: Eine ideale Einstiegsmaschine 

für unkomplizierte, aber vielfältige 

Kaff eezubereitung.

Neuer Mittelpunkt in der 

Küche: Vollautomat der 

3100er Serie von Philips 

in der Trendfarbe Weiß.
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Sie sind noch auf der Suche nach etwas 
Passendes für Weihnachten? Schneller und 
schöner als mit einem Kaff ee-Vollautoma-
ten kann man seine Freunde und Gäste 
wohl nicht beeindrucken. Wunderbare 
Milch-Schichtwerke wie Latte Macchiato 
oder ein Cappucino sorgen in weniger als 
zwei Minuten für italienische Momente in 
der Küche und für reichlich Applaus bei den 
Gästen. Und mit den richtigen Einstellun-
gen am gerät klappt es auch beim Espresso 
so sündhaft schwarz und höllisch heiß wie 
beim Siebträger. 

Der Vollautomat liefert beste Perfor-
mance-Werte bei geringstem Aufwand. 
Wer hat schon die Zeit, sich morgens um 
6.30 Uhr mit Zeit und Muße dem Siebträ-
ger zuzuwenden? Wenn es schnell gehen 
muss, wenn es um den morgendlichen 
Koff ein-Kick geht, dann ist der Vollautomat 
eine unschlagbare Alternative. Genuss auf 
Knopfdruck eben. Vollautomaten gibt es 
für jeden Geschmack und (fast) jeden Geld-
beutel. Noch besser, sie landen direkt unter 
dem Weihnachtsbaum. Hier unsere genuss-
vollen Geschenk-Ideen fürs Weihnachtsfest.

Technik

Ein (Weihnachts-)Fest
für Genießer



Nachwuchs bei Nivona

Mit der neuen 5er-Baureihe von Nivona, der sympathischen 

Fachhandelsmarke aus Nürnberg, wird der Einstieg in die faszinie-

rende Welt der Kaff eekultur zum Kinderspiel. Das Schöne ist: das 

Haushaltsbudget wird bei der Anschaff ung geschont. Einfach gebaut 

und dennoch enorm vielseitig in ihren Funktionen: Die beiden Mo-

delle CafeRomatica 520 und CafeRomatica 530 punkten mit allen 

wichtigen Elementen, die ein Vollautomat können muss, inklusive 

einfacher, nahezu intuitiver Bedienphilosophie. 

Hinzu kommen die bewährte wie problemlose Reinigung durch 

die Hygiene- und Pfl egeprogramme sowie die herausnehmbare Brü-

heinheit. Wenn sich beispielsweise Kaff eereste im Inneren der Ma-

schine befi nden, dann lassen diese sich ohne große Mühe entfernen. 

Zudem lassen sich die Maschinen denkbar einfach auf Knopfdruck 

spülen und entkalken.

Besonders beim Preis-/Leistungsverhältnis überzeugen die 

beiden Vollautomaten. So viel Komfort und Vielfalt in der Preisein-

stiegsklasse um 500,- Euro muss man andernorts lange suchen. 

Durch einen Pumpendruck von 15 bar und das Aromatica System 

werden nicht nur Kaff eepuristen verwöhnt. Die Brühkammer vergrö-

ßert sich beim Aufbrühen durch den Druck, während die Maschine 

dort fast 100 °C heißes Wasser hineinpumpt. Wasser und Kaff eepul-

ver verwirbeln. So werden deutlich mehr Aromastoff e freigesetzt. 

Das schmeckt man: Ein herrlicher, tiefgründiger Geschmack steckt in 

jeder einzelnen Tasse.
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Miele für Einsteiger
 

Fünf angesagte Farben, kompakte Abmessungen und jede Men-

ge Komfort – das sind die Merkmale der neuen Kaff eevollautoma-

ten-Baureihe CM5 von Miele. Und das alles zu einem – zumindest für 

Miele-Verhältnisse – Schnäppchen-Preis. Die neuen CM5-Modelle 

profi tieren eben von der Technik ihrer höherpreisigen Schwestermo-

delle. So beherrscht die neue Einstiegsbaureihe die beliebtesten Kaf-

feespezialitäten, vom einfachen Ristretto bis zum doppelten Bezug 

eines Caff è Latte. 

Dass sich die Getränke durch Verändern einzelner Parameter wie 

Wasser- und Mahlmenge, Temperatur und Vorbrühen persönlichen 

Vorlieben anpassen lassen, ist selbstverständlich. Praktisch fi nden 

wir die Kaff eekannen-Funktion, mit der sich auf Tastendruck drei bis 

sechs Tassen in einem zubereiten lassen.

Mit der Bedienung über Sensortasten ist der Weg zum Lieb-

lingsgetränk einfach und intuitiv. Gleiches gilt für die automatischen 

Reinigungsprogramme – etwa das Spülen der Milchleitungen aus 

dem Wassertank. Den CM5 gibt es in zwei Varianten zu einem Ein-

stiegspreis ab 799 Euro. Im Vergleich zu den Modellen der Reihen 

CM6 und CM7 wirken die CM5-Modelle kompakter. Mit seinem ak-

tuellen Portfolio bietet Miele Kaff eevollautomaten in drei Größen 

an, die wiederum in unterschiedlichen Komfortvarianten angeboten 

werden. Die Preisskala beginnt bei 799 Euro für das Basisgerät CM 

5300 und reicht bis 2.199 Euro für das Spitzenmodell der Baureihe 

CM 7500, das sich selbstständig entkalkt. 



Jura:
Großes Kino, kompaktes Design

Wer möchte nicht das Beste vom Besten – gerade, wenn es um 

unverfälschten Genuss geht? Die neue S8 von Jura vereint die Vor-

züge eines Vollautomaten der Mittelklasse mit Elementen der Pre-

mium-Klasse. Klare Linien, hochwertige Materialien, durchdachte 

Details und ein eleganter Gesamtauftritt der S8 überzeugen nicht 

nur die Designliebhaber. Mit der S8 hat Jura einen Vollautomaten 

kreiert, der die Lust auf Genuss weckt. Mit dem mehrstufi gen Aro-

maG3-Mahlwerk und dem Puls-Extraktionsprozess P.E.P. verfügt der 

Vollautomat über ein technisches „Dream-Team“ aus der Oberklasse. 

Das Mahlwerk sorgt dafür, dass die feinen Geschmacksnuancen 

der Kaff eebohnen in ihrer natürlichen Vielfalt erhalten bleiben. Der 

Puls-Extraktionsprozess erweckt diese dann – insbesondere bei kur-

zen Spezialitäten wie Espresso oder Ristretto – zum Leben. Dabei 

wird das heiße Wasser in einer präzise abgestimmten Taktfrequenz 

durch das Kaff eepulver gepresst. Das Ergebnis: Genuss in höchster 

Kaff eebar-Qualität. Nicht weniger als 15 Kaff eespezialitäten stehen 

bei der S8 von Jura zur Verfügung. Über das Smartphone oder Tablet 

kann der Nutzer mit der Jura-Kaff ee-App seine persönlichen Favori-

ten speichern.

Melitta:
Eine App für alle (Ka ee)Fälle

Ob Espresso, Latte Macchiato oder Ristretto: Dass Geschmäcker 

unterschiedlich ausfallen, zeigt sich an der großen Auswahl von Kaf-

feespezialitäten. Die neue Barista Connect App von Melitta hilft Kaf-

feeenthusiasten dabei, ihren geschmacklichen Bedürfnissen nachzu-

gehen und dabei leckere Rezeptideen zu kreieren und zu speichern. 

Über die App lassen sich viele Funktionen der Vollautomaten Barista 

T Smart und Barista TS Smart steuern und einrichten. 

Einfach das Smartphone via Bluetooth mit dem Gerät verbinden, 

schon kann es mit der freien Gestaltung der Lieblingsrezepte losge-

hen. Daneben gibt es nützliche Tipps und Tricks rund um den perfek-

ten Kaff eegenuss sowie Tutorials zur Handhabung und Reinigung des 

Geräts. Über die Direktbezugstasten und die Rezeptheft-Funktion 

besteht bei den „smarten Barista“ von Melitta die Möglichkeit, zwi-

schen 18 bzw. 21 programmierten Kaff eevariationen auszuwählen. 

Durch einfache Berührungen auf der Touch-Bedienoberfl äche 

mit TFT-Farbdisplay ist der Lieblingskaff ee leicht zubereitet. Die „My 

Coff ee Memory”-Funktion erlaubt es zum, individuelle Rezeptwün-

sche für bis zu vier bzw. acht Personen zu kreieren und unter indivi-

duellen Namen zu programmieren. 

G
Jura
Gro
J
G
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Krups Evidence:
Stylish. Kompakt. Smart

Brühen von Kaff ee ist ein komplexer Prozess ist. Das Zusammen-

spiel von Wassertemperatur, Mahlgrad und die Dauer des Brühens 

beeinfl ussen, ob der Kaff ee so schmeckt wie beim Italiener um die 

Ecke. Die neue „Quattro-Force“-Technologie von Krups trägt dem Ge-

danken des perfekten Zusammenwirkens der verschiedenen Kompo-

nenten Rechnung und verspricht Kaff eeliebhabern mit den Evidence 

Kaff eevollautomaten bestes Aroma in jeder Tasse. 

Mit dem neuen Vollautomaten Krups Evidence hat der Nutzer 

die Wahl zwischen zwölf verschiedenen Kaff eespezialitäten. Die 

One-Touch-Cappuccino-Funktion serviert auf Knopfdruck einen Kaf-

fee mit perfektem Milchschaum, durch die Doppel-Funktion lassen 

sich sogar zwei Cappuccino auf einmal zubereiten. Und wenn ein 

Extra-Wachmacher gewünscht ist, kann über die Funktion „Extra 

Shot“ zu jedem Getränk ein zusätzlicher Schuss Espresso ausgewählt 

werden. Über die Funktion „Dark“ wird dieser gleich extra-stark zu-

bereitet. Trotz der vielfältigen Zubereitungsmöglichkeiten sind die 

Evidence-Vollautomaten platzsparend.

Die „Barista-Inside“-Technik der Evidence-Vollautomaten ver-

spricht jederzeit bestes Kaff eearoma. Den vollendeten Genuss sollen 

vier Faktoren gewährleisten: das präzise und langlebige Express-Ke-

gelmahlwerk, ein Tamping-System mit sehr hohem Anpressdruck 

für die optimale Extraktion der Geschmacksstoff e, ein Brühoptimie-

rungs-System mit Aluminium-Thermoblock für die Feinabstimmung 

der Temperatur und das „AutoClean“-System für eine einfache Reini-

gung per Knopfdruck.

44 Ka ee+

De’Longhi:
Eine Klasse für sich 

Mit der „PrimaDonna Class“ zelebriert De’Longhi erneut echten 

italienischen Kaff eegenuss und bringt „la dolce vita“ in die Küche. 

Auch der neue Vollautomat verbindet gekonnt italienisches Design 

mit Funktionalität und innovativen Features. Ein schickes, randloses 

Sensor-Touch-Display, das Milchschaumsystem und die Bluetoo-

th-Funktion zur Nutzung der Coff ee Link App auf dem Smartphone 

sind einige der Highlights, die sowohl Kaff ee- als auch Technikfans 

beeindrucken sollen.

15 vorinstallierte Kaff ee- und Milchspezialitäten, davon sechs 

Klassiker direkt auf Knopfdruck, drei Benutzerprofi le, sechs in der 

Premiumversion sowie ein zusätzliches Gastprofi l – eine riesige 

Auswahl erwartet den Kaff eeliebhaber bei der PrimaDonna Class. 

Espresso, Long Coff ee, Doppio+, Cappuccino, Latte Macchiato oder 

auch nur heiße Milch lassen sich schnell und einfach per Direktwahl 

zubereiten. Das Milchschaumsystem sorgt dabei für einen sehr fein-

porigen und cremigen Milchschaum. Was uns besonders gefällt: Die 

leicht abgewinkelte Position des Displays rückt dieses optisch in den 

Vordergrund und sorgt für eine leichtere, intuitive Bedienung der 

Maschine. 

Technisch weiß die PrimaDonna Class jederzeit zu überzeugen. 

Kernelement ist das 3,5 Zoll große TFT-Display, mit dessen Sen-

sor-Touch-Tasten sämtliche Funktionen der Maschine gesteuert 

werden. Wie die übrigen PrimaDonna-Modelle verfügt auch die Pri-

maDonna Class über die „Mein Kaff ee“-Funktion. Hier lassen sich in-

dividuelle Vorlieben des Kaff eetrinkers, wie Aroma, Kaff eestärke und 

-menge, abspeichern. Wer seine Gäste am Kaff eetisch beeindrucken 

will, greift zum Smartphone und nutzt die Coff ee Link App. Neben 

den Einstellungsfeatures hält die App ein interaktives Benutzerhand-

buch sowie Pfl egevideos bereit. 
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EQ.6 plus von Siemens:
Wunderbare Ka ee-Momente

Siemens entwickelt seine EQ-Vollautomaten-Familie kontinuier-

lich weiter: Mit dem Launch der EQ.6 plus präsentiert das Unterneh-

men aus München ein neues Familienmitglied, das mit einem noch 

größeren Portfolio an internationalen Kaff eespezialitäten zu beein-

drucken weiß. Hier werden nicht nur die bekannten Kaff eespeziali-

täten Espresso, Cappuccino, Caff e Crema und Latte Macchiato perfekt 

und auf Knopfdruck zubereitet, sondern zusätzlich auch gefragte, 

internationale Getränke wie Americano und Flat White.

Die Bedienung erfolgt denkbar einfach über ein „coff eeSelect“-

Display. Hier wird das Wunschgetränk ganz einfach mit einem Fin-

gertipp ausgewählt und kann individuell angepasst werden. Die 

Kaff eebohnen werden mit einem hochwertigen Mahlwerk aus ver-

schleißfreier Keramik besonders fein gemahlen – für das zusätzliche 

Plus an Aromen. Die optimale Temperatur des Wassers, ein elemen-

tarer Faktor für eine exzellente Kaff eezubereitung, wird mithilfe 

der so genannten „sensoFlow“-Technik garantiert: Hier wird die 

gewünschte Menge Wasser während des gesamten Brühvorgangs 

auf 90 °C bis 95 °C erhitzt. Ideale Bedingungen für perfekten Genuss. 

Weil die persönlichen Anforderungen an den Kaff ee so unter-

schiedlich sind wie die Genießer selber, können vier Favoriten mit in-

dividuell defi nierbaren Parametern in Sachen Stärke, Getränkegröße, 

Kaff eetemperatur und Milchmenge im Auswahlmenü gespeichert 

und ganz einfach mit einem Fingertipp wieder abgerufen werden. 

Apropos Milchmenge: Für viele ist feinporiger Milchschaum ein 

Must-have. Die EQ.6 plus erfüllt diesen Wunsch – und bereitet ein in 

jeder Hinsicht perfektes i-Tüpfelchen aus feinstem Milchschaum zu. 

Ist die Zubereitung abgeschlossen, führt der clevere Kaff eebereiter 

eine Dampfreinigung der Milchdüse vollautomatisch durch. 

Bosch:
Guter Geschmack für alle Sinne

Das Leben ist zu kurz für schlechten Kaff ee. Mit dem VeroCup, 

dem Vollautomaten von Bosch, gelingt das Heißgetränk nicht nur 

einfach auf Knopfdruck, auch das Auge darf sich freuen: Mit seinen 

kompakten Maßen und dem durchdachten Design punktet der Vero-

Cup als Eyecatcher in jeder Küche. 

Das klare Design des Genussverstärkers von Bosch ist ganz in 

dezentem Silber gehalten, somit wie gemacht für einen Platz im 

Rampenlicht jeder noch so überschaubaren Küche. Dank seiner 

kompakten Maße (25cm breit, 38cm hoch und 42 cm tief) fi ndet der 

VeroCup auch in eher kleinen urbanen Küchen problemlos einen an-

gemessenen Platz.

Für echte Größe sorgen die inneren Werte: das „SensoFlow“-Sys-

tem verpricht – wie bei der „Schwester“ Siemens - maximales Aroma 

über den gesamten Brühvorgang und eine Idealtemperatur von 90 

bis 95 Grad Celsius. Per direkter Getränkeauswahl wird das persönli-

che Lieblingsgetränk auf Knopfdruck frisch zubereitet. 

Ganz egal, ob ein normaler Kaff ee, ein Espresso, Cappuccino oder 

Latte Macchiato gewünscht ist – in nur wenigen Sekunden steht das 

Wunschgetränk mit individuell kalibrierbarer Intensität zum Genie-

ßen zur Verfügung. Auch kalter Kaff ee ist dank des 

innovativen Kaff eebereiters ebenfalls Geschich-

te: Denn der VeroCup wärmt die entspre-

chenden Tassen vor.
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Ob morgens, nach dem Mittagessen oder 

während der Arbeit: Nichts macht müde Le-

bensgeister schneller munter als ein aroma-

tischer Espresso oder ein Cappuccino mit 

feiner Milchschaumhaube. Mit der Baronessa 

ES 902 hat Graef einen Siebträger herausge-

bracht, der dank Doppel-Pumpen-System 

gleichzeitig Espresso und Milchschaum zu-

bereiten kann. Und wie es sich für eine echte 

Baronessa gehört, glänzt sie dabei mit beson-

ders noblem Design.

Mit der Kraft der zwei Pumpen
Mit ihrer Hochglanz-Optik ist die Barones-

sa ein Blickfang in jeder Küche. Das hat schon 

damit zu tun, dass Siebträger die Königsdis-

ziplin in der Kaff eezubereitung sind. Aber die 

Baronessa von Graef macht nicht nur eine 

„bella fi gura“, sie arbeitet auch besonders 

schnell. Denn in dem schicken Gehäuse aus 

Edelstahl und Aluminium verbergen sich 

gleich zwei separate Thermoblock-Heizsyste-

me mit zwei Pumpen: eine fl üsterleise Espres-

sopumpe, die bis max. 16 bar leistet, sowie 

Macht eine „bella fi gura“: 

Siebträger Baronessa ES 

902 von Graef.



Im schicken Gehäuse aus 

Edelstahl und Aluminium 

verbergen sich zwei 

separate Thermoblock-

Heizsysteme mit zwei 

Pumpen.
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eine Dampfpumpe mit einem Druck von bis 

zu 6 bar für den idealen Milchschaum. 

Top-Design & innere Werte

So kann der Schaum für einen Cappucci-

no parallel zum Espresso zubereitet werden. 

Das Manometer zeigt bei der Espressozube-

reitung stets den aktuellen Brühdruck an. Mit 

der Single- bzw. Doppio-Taste lässt sich im 

Handumdrehen ein einfacher oder doppelter 

Espresso auf Knopfdruck zubereiten. Und für 

diejenigen, die ihren Espresso gerne in Ge-

sellschaft trinken, ist ein Siebträger mit zwei 

Ausläufen als Zubehör erhältlich. 

Mit Hilfe des Bedienfelds kann sowohl 

die Wassertemperatur für die Espressozu-

bereitung als auch die Dampff euchtigkeit 

kallibriert werden. Zudem kann das Tassen-

volumen für eine oder zwei Tassen Espresso 

eingestellt werden. Außerdem verfügt die Ba-

ronessa über Entkalkungsprogramme für alle 

Kreisläufe sowie eine programmierbare Ent-

kalkungserinnerung – diese tut ihren Dienst 

entweder nach dem Verbrauch von 12, 25 

oder 50 Litern Wasser.

Damit Espresso und Crema perfekt ge-

lingen, setzt die Baronessa auf die Pre-Infu-

sion-Technologie. Das heißt: Sie feuchtet das 

Kaff eepulver im Siebträger an, bevor sie ihn 

extrahiert. So läuft das Wasser gleichmäßig 

durch das gesamte Kaff eepulver in die Tasse. 

Anschließend entwässert die Maschine den 

Puck aus Kaff eetrester, damit sich der Siebträ-

ger sauber entleeren lässt. Das restliche Was-

ser fl ießt in die herausnehmbare Abtropfscha-

le mit Füllanzeige. 

Weitere Vorteile: Die Baronessa ist schon 

nach kurzem Aufheizen betriebsbereit. Ihr 

3-Liter-Wassertank lässt sich leicht abnehmen 

und auff üllen. Und eine passive Warmhalte-

platte auf der Oberseite hält die Tassen stets 

wohltemperiert.  Dank der Kraft der zwei Pum-

pen ist die Baronessa die ideale Siebträger-

maschine für alle, die es eilig haben, auf den 

vollen Espressogenuss aber nicht verzichten 

wollen. Und unter uns: Obendrein sieht diese 

kleine Adlige auch noch verdammt gut aus.

Stilvoller Schaumschläger

Unter sechs von der Süddeutschen Zei-

tung getesteten Milchaufschäumern ging 

das Modell von Graef (MS 700) als Sieger 

hervor. Mit Blick auf Design und Funkti-

onalität testete die Barista Maite Taubert 

aus München die Schaumschläger. Vor al-

lem der fertige Milchschaum brachte dem 

Graef-Modell die Höchstpunktzahl ein. 

Aus 200ml Milch entsteht in der warmen 

Stufe ein sahniger Schaum mit glänzen-

der Oberfl äche, in der kalten Stufe wird er 

feinporig und cremig. Um das Einfüllen des 

Schaumes in die Tasse möglichst einfach 

zu gestalten, ist der Milchaufschäumer – 

erhältlich in Schwarz und Weiß - mit einer 

herausnehmbaren Kanne ausgestattet. 
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Bücher über Kaff ee gibt es wie Sand am 

Meer – dieses ragt heraus: „Coff ee Style Kaff ee 

Kult Genuss“. Der Fotograf Horst A. Friedrichs 

lebt in London und erforscht seit vielen Jah-

ren Trends und Stile und hält sie in ausdrucks-

starken Fotos fest. Seine Aufnahmen erschie-

nen u.a. in „The Independent“, „The New York 

Times“ und im „Stern“. 

Jetzt ist Friedrichs zu den Meistern und 

Machern der neuen Kaff ee-Kultur gereist. 

Die „dritte Welle“ wird diese Bewegung ge-

nannt. Sie defi niert Kaff ee als Spezialität und 

als hochwertiges Genussmittel vergleichbar 

dem Wein. Fair Trade und Nachhaltigkeit spie-

len dabei eine wichtige Rolle. In führenden 

Metropolen der Welt wird das Getränk als 

wichtiges Tagesereignis zelebriert. 

Die dritte Welle

Friedrichs’ Porträts zeigen stylische Grün-

der und solche, die Kaff ee geradezu als ein 

Kunsthandwerk betreiben. Detailreiche Fo-

tos illustrieren die Vielfalt der Geräte, die den 

braunen Bohnen das besondere Extra ent-

Co ee Style
Ka ee. Kult. Genuss.

Horst A. 
Friedrichs, Nora 

Manthey:
Coff ee Style 

Kaff ee Kult Genuss, 
Prestel Verlag, € 32,00,

ISBN-Bestellnum-
mer: 978-3-7913-8320-0.

locken. Eine neue Generation von Baristas, 

Röstern und Verkostern arbeitet als Kreative, 

die in diesem prächtigen Bildband mit jeder 

Tasse eine Geschichte erzählen. 

Horst A. Friedrichs und Autorin Nora 

Manthey ist es in stimmungsvollen Fotogra-

fi en, Essays und Expertenkommentaren ge-

lungen zu entdecken, wie diese einzigartige 

Technik und das Denken der „Third Wave“-Be-

wegung den Kaff ee zur Kunst erheben. Wir 

zeigen auf dieser Doppelseite einen kleinen 

Eindruck dieser eindrucksvollen Bildreise in 

die Welt des Kaff ees.

Matthias M. Machan
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Sie wollen alles
über die neuesten
Kaff eevollautomaten

lesen, mehr über
Technik, Trends wissen, 
in Testberichten stöbern, 
dann besuchen Sie uns auf  

www.infoboard.de


