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Kaffeegenuss –

frisch gemahlen,
nicht gekapselt.

Roger Federer
Größter TennisChampion aller
Zeiten

Ausgestattet mit den modernsten JURA-Technologien begeistert die neue GIGA 6 selbst anspruchsvollste Kaffeeliebhaber und
Ästheten wie Roger Federer. Dank der Leistung von zwei elektronisch verstellbaren Keramikscheibenmahlwerken, zwei Pumpen
und zwei Heizsystemen, bereitet die GIGA 6 gleich zwei Kaffeespezialitäten parallel zu. Insgesamt 28 verschiedene Spezialitäten
gelingen in Vollendung. In Sachen Trendspezialitäten ist die GIGA 6 wegweisend: Sie bereitet den bei Kaffeekennern beliebten
Cortado erstmals auf Knopfdruck zu. Das große, 4,3" hochauflösende Touchscreen-Farbdisplay mit künstlicher Intelligenz sorgt
für einfachste, intuitive Bedienung. JURA – If you love coffee.
www.jura.com

M

an kann es ja gar
nicht oft genug
sagen: Investieren
Sie! In Ihre Kaffeebohnen! Mit
garantierter Genuss-Rendite. Denn
weder ein komfortabler Kaffeevollautomat (beliebt wie eh und je) noch ein
stylischer Siebträger (aktuell ganz schwer im
Kommen) machen aus 08/15-Discounter-Bohnen
mit zwei-, dreiminütiger Industrie-Heißluftröstung (Zeit ist
Geld) später einen Genussmoment. Aus schlecht gerösteten Bohnen kann kein Premium-Kaffeevollautomat, kein
Siebträger zum Preis eines gebrauchten Kleinwagens guten
Kaffee machen. Die Art und Weise der Röstung entscheidet
über den Geschmack in der Tasse. Das gilt übrigens auch für
„Fair trade“ und Bio. Beides beruhigt zwar zunächst einmal
das Gewissen, sagt aber über die Kaffeequalität, man muss
es so deutlich sagen, nicht viel aus.
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Erst eine bis zu 20 Minuten dauernde Langzeit-Trommeltröstung – vorzugsweise aus kleinen Röstereien wie
sie mittlerweile in jeder Großstadt und in fast jedem Mittelzentrum zu finden sind - sorgen, wenn der Röstmeister
sein Handwerk versteht, für Geschmackstiefe und ein Plus
an Aroma führt. Und wenn die Bohnen dann auch noch aus
fairem Handel kommen und ein Bio-Siegel haben, geht die
Genussgleichung aus Top-Maschine und edlen Bohnen auf.

Analoges Story-Telling
Das Schöne ist: Die Röstmeister und Kaffeehändler bei Ihnen vor Ort machen ihren Job mit Herzblut, wissen wovon
sie sprechen, haben meistens zu jedem Kaffee eine Geschichte über dessen Herkunft und Anbaubedingungen
sowie über den Kaffeebauern parat. Das ist analoges Story-Telling par excellence. Und noch ein Tipp: Kaffee ist ein
Frische-Produkt. Kaufen Sie lieber kleine Mengen, probieren
Sie sich durchs Sortiment – und achten Sie auf das Datum
der Röstung. Das ist in puncto Frische viel aussagekräftiger
als das Mindesthaltbarkeitsdatum.
Das Faszinierende bei Kaffee: Liebhaber können immer
wieder neue Facetten und Rezepte entdecken. Wie den

ENTE

Cortado. Ein
„Café cortado“ ist
zwar letztlich nichts anderes
als ein traditioneller Espresso, der mit ganz wenig, heißer,
aufgeschäumter Milch „verschnitten“ wird und sich dann
in der Standdard-Version „Cortado natural“ nennt. Aber er
verlängert gefühlt den letzten Urlaub. Kommt dann Kondensmilch ins Spiel, wird das Ergebnis im Glas ein wenig
süßlicher, wortwörtlich ein „Café bombón“, in Verbindung
mit beiden Milchsorten übrigens ein wunderbares Schichtwerk. Jetzt im Winter ist die alkoholisierte Variante (mit Likör 43 und Weinbrand), die dann „Barraquito“ heißt und auf
den Kanaren ein Kaffee-Klassiker ist, eine Sünde wert. Und
schmeckt vor Ort am besten.

Auszeit vom Alltag
Denn Kaffee-Genuss hat - trotz aller messbaren Parameter
und (mehr oder weniger flüchtigen) Aromen - viel mit der
emotional-persönlichen Komponente zu tun. Die einen
verbinden ihren schönsten Kaffeemoment mit einem starken Espresso aus dem Siebträger, inklusive Traum-Ausblick
auf Adria oder Ägäis, für andere ist es ein über dem Lagerfeuer gekochter Kaffee bei Sonnenaufgang in der Wüste
Mauretaniens. So weit muss Ihr Fluchtpunkt gar nicht sein:
Gönnen Sie sich daheim Ihre Kaffee-Genuss-Momente als
kleine Auszeit vom Alltag. Machen Sie Ihre Kaffeepause
zum Verwöhnmoment.

Genießen Sie mit, herzlichst
Matthias M. Machan
Chefredakteur Kaffee+
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Zum Titelfoto
Der Siebträger „the Barista Pro“ von
Sage vereint Präzision und Geschwindigkeit in einem Gerät. Für den perfekten Geschmack sind viele individuelle
Einstellungen möglich - und das bei
einer Aufwärmzeit von gerade einmal
drei Sekunden. Top-Design und eine
höchst intuitive LCD-Bedienoberfläche
prädestinieren den Genussverstärker
zum „must have“ in der Kaeeküche.
Foto: Sage

74
Christstollen a la Johann Lafer
Nicole Hesse & der
schönste Kaee-Moment

Best
Home Appliances
News Platform

2019
Hohe Auszeichnung für infoboard.de kurz vor dem Zehnjährigen im kommenden Jahr: Das
Online Mediensystem für Elektrohausgeräte - inklusive seines
Branchen-Newsletters - wurde
jetzt im Rahmen der German Business Awards 2019 vom internationalen Wirtschaftsmagazin „EU
Business News“ zur „Best Home
Appliances News Platform 2019“
gekürt. Der renommierte Award
würdigt mit dieser Auszeichnung
starke Innovationen, dauerhafte
Spitzenleistungen und eine hervorragende Marktposition.
Die internationale Auszeichnung
lobt insbesondere die Idee, Philosophie und Positionierung
von infoboard.de als kraftvoller
Branchen-Verstärker für Elektrohausgeräte, der eine glasklare
Win-win-Situation für alle Akteure der Branche, also Handel, Verbraucher, Industrie und Medien
initiiert.
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Unser neues E-Book
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: Jura

Gingerbread
ESPRESSO

Gönnen Sie sich an einem kalten Wintertag doch mal einen besonderen Macchiato. Die Zubereitung ist denkbar einfach. Das Ergebnis
ist ein süßer Kaffeezauber, bei dem man sich glatt wie ein Christkind
fühlen kann.

Zutaten (für 1 Person)
• 1 Espresso macchiato (40 ml Espresso
plus 2 Sekunden Milchschaum aus dem
Vollautomaten)
• 5 ml Vanillesirup
• 1 Messerspitze Lebkuchengewürz

Zubereitung

ten Sie einen Espresso macchiato direkt
ins Glas zu. Bestreuen Sie das Getränk mit
einer Prise Lebkuchengewürz.

Unser Tipp
• Zur Dekoration eignet sich anstatt der
flüssigen Haselnusscrème auch eine flüssige Schokoladensauce.

Hier spart man nicht nur Zeit, sondern auch Platz: Bei der Siebträger-Espressomaschine milegra
ist die Kaffeemühle gleich integriert. Und falls es besonders schnell gehen muss, wird zu dieser
Maschine ein Siebeinsatz für E.S.E. Pads mitgeliefert. Genauso wie ein Milchkännchen und doppelwandige Siebeinsätze für ein oder zwei Tassen.

• Geben Sie den Vanillesirup und das Lebkuchengewürz in ein Espressoglas. Berei-

www.graef.de
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KAFFEEGENUSS VON CASO DESIGN

Grande Aroma 100

Advertorial

AUFBRÜHEN

Das "Aufbrühen" –
eine klassische Technik
modern interpretiert.

Im Club der Besten:
CASO Design Coffee Gourmet
Freuen Sie sich auf das Beste vom Besten: Die neue CASO Design
Coffee Gourmet erfüllt die höchsten Genusskriterien und erreicht
den SCAA Golden Cup Standard. Dieser Standard deﬁniert die Qualität
des Kaffees anhand der Menge der Kaffeepartikel im Kaffee.
Der Golden Cup Standard entspricht dem Idealwert auf der amerikanischem SCA-Skala. Dieser Wert steht für eine hervorragende
Balance der Aromen und eine Ausgewogenheit des Körpers.
Die Specialty Coffee Association of America (SCAA) deﬁniert als
Spezialtäten-Kaffeeorganisation die strengen Qualitätskriterien,
um Standards für den Kaffeeanbau, das Rösten und die Zubereitung
von Spezialitätenkaffee zu setzen. Perfekter Kaffeegenuss für
Design- und Kaffeeliebhaber.

Frisch gemahlen und
gebrüht – die neue
Filterkaffeemaschine
Grande Aroma 100
Eine Tasse wunderbaren Filterkaffees lädt dazu ein,
die vielen verschiedenen Nuancen eines Kaffees zu
entdecken. Das perfekt austarierte Dosiersystem
der Grande Aroma 100 deﬁniert die passende
Mahlmenge im Verhältnis zur Tassenanzahl automatisch. Sie bringt das Aromenspiel eines spannenden
Kaffees voll zur Geltung. Durch die vertikale Konstruktion bleibt das Mahlwerk sauber und es bilden
sich keine Rückstände im Innern der Maschine. Des
Weiteren ist diese Zubereitungsart von leckerem
Kaffee viel umweltfreundlicher als mit Pads & Co.
Ein guter Grund für eine Filterkaffeemaschine wie
die Grande Aroma 100 von CASO Design, denn der
frische Genuss steht an oberster Stelle.

Eine Zubereitungsart, die mit klaren und intensiven
Aromen punktet. Mit dieser klassischen Brühtechnik
hat man alles selbst in der Hand: Die Wassertemperatur, die Pulvermenge und die Art des Aufgusses. Wir
empfehlen frische Kaffeebohnen im mittleren Mahlgrad
zu mahlen und das Wasser auf 92 °C zu erwärmen
(Vorsicht: Zu heißes Wasser macht den Kaffee bitter).
Den Kaffeeﬁlter im Filtergefäß einmal kurz mit heißem
Wasser "durchspülen". Beim Aufbrühen, auch "Aufblühen" oder "Blooming" genannt, den Filter bedeckt
aufgießen und langsam, in kreisenden Bewegungen
nachgießen.
Hierzu eignet sich besonders der Einsatz des
Coffee Classic Kettle mit dem geschwungenem
Wasserausguss.

herkömmliche Geräte

Vertikale Kaffeezufuhr:
- Keine Rückstände des Kaffeepulvers
im Mahlwerk
- Längere Lebenszeit
- Gleichbleibendes Aroma

FILTERKAFFEE

CASO Design hat aus der marktführenden Rolle im Bereich der Weinkühlschränke eine weitere Kompetenz entwickelt.
Für CASO Design steckt hinter der CASO Coffee Experience nicht nur eine Leidenschaft für Kaffee, die viele Nuancen
und Variationen hat, sondern auch ein Genusserlebnis. Ob vom händischen Aufbrühen eines Kaffees bis hin zur
Siebträgerqualität auf Knopfdruck – der Genuss steht immer im Vordergrund.

9

Vollautomaten:
Für die perfekte Crema.
Siebträgerqualität auf Knopfdruck, ein Vollautomat
von CASO Design lässt wenig Wünsche offen. Der
goldbraune Schaum auf dem Kaffee wird als Crema
bezeichnet. Diese bindet einen großen Teil des
wunderbaren Espressoaromas. Für die perfekte Crema
muss der Kaffee sehr fein gemahlen sein und eine
gute Röstqualität aufweisen. Die perfekte Brühtemperatur verleiht der Crema die goldbraune Farbe.

V LLA
VO
VOLLAUTOMATEN
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Die Café Crema One von CASO Design ist der
perfekte Kaffeevollautomat für kleine Küchen.

CASO Design
Hinter CASO Design verbirgt sich eines der am schnellsten
wachsenden Unternehmen in der Branche für Küchengeräte.
Verantwortlich für diese Erfolgsgeschichte von CASO sind
die Inhaber Peter und Bernd Braukmann. Das Familienunternehmen aus dem Sauerland hat eine marktführende Rolle
im Bereich der Weinkühlschränke, mobilen Induktionskochfeldern und Vakuumiersystemen. Dabei ﬁnden sich in den
Lifestyle-Produkten von CASO Design ein formschönes
Design made in Germany, innovative Technik, eine durchdachte
Funktionalität und eine ästhetische Formensprache wieder.

2|3
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Kaffee & Menschen

… zusammen mit ihrem Bruder in einem
Cafe auf Kuba …

Ohne Kaee geht es
nicht: Laura Schwarz
mit einem Eiskaee
in Thailand…

Ein Tag
ohne Kaffee ist für
Laura Schwarz undenkbar. Die 32-jährige Hotelbetriebswirtin leitet seit Mai vergangenen
Jahres als Center-Managerin das Fashion- und Lifestyle-Center „Minto“ in Mönchengladbach. Kurz vor
dem Abflug zu einer privaten Reise nach Südafrika
erzählt sie KAFFEE+ von Ihrer Leidenschaft für die
braune Bohne.
Wie begleitet Sie Kaffee durch den Tag
Oh ja, Kaffee ist mein Wegbegleiter durch den Tag und
für mich ein echtes Überlebenselixier. Morgens sieht
es bei mir so aus, dass ich mich erst einmal zwinge einen halben Liter lauwarmes Leitungswasser zu trinken,
denn viel Trinken ist wichtig. Während ich das Wasser
trinke, starte ich meine Kaffeemaschine und gönne mir
zur Belohnung meinen ersten Kaffee.
Ich muss trotz allem Lifestyle, mit dem ich beruflich zu
tun habe, gestehen, dass ich zu Hause eine wunderschöne Senseo Kaffeemaschine in rosa habe und dann ganz
normalen Kaffee mit einem kleinen Schuss fettarmer
Kaffeemilch trinke. Da ich gerne und vor allem vieeeeeel

Kaffee trinke, trinke ich im Büro eher einen Cappuccino
& Co. Auf diese Kalorien kann ich verzichten. Wenn ich
mich aber mal mit Freunden im Cafe treffe, gönne ich
mir einen leckeren Cappuccino. Ich muss zugeben, dass
ich mich auch freue, wenn es auf Tagungen mal einen
klassischen Filterkaffee gibt. Mir schmeckt Kaffee einfach
besser, wenn er nicht ganz so stark ist. An einem Arbeitstag komme ich dann schon auf meine sechs Tassen, am
Wochenende sind es immerhin drei bis vier Tassen.
Wie bereiten Sie Ihren Kaffee zu?
Wie gesagt, zu Hause habe ich eine Senseo Pad Maschine, mit der ich für mich alleine absolut zufrieden bin. Es
geht halt einfach schnell, der Reinigungsaufwand ist minimal, und der Kaffee schmeckt gut.

… oder mit einem
Coee to go daheim
am Niederrhein.

Warum für daheim ausgerechnet eine
Pad-Maschine?
Vorher hatte ich eine kleine Kapselmaschine. Ich finde aber die Kapseln
im Verhältnis zu den Pads extrem
teuer. Als ich dann die rosafarbene
Senseo Maschine gesehen habe,
habe ich mich sofort verliebt und
diese umgehend gekauft. Meine Pads
kaufe ich immer in großer Menge in den Niederlanden. Das ist von Mönchengladbach fast ein Steinwurf,
und der Preis dort ist unschlagbar. Und es stimmt: Entschieden habe ich mich für das konkrete Model tatsächlich wegen der Farbe. Na ja und weil es schnell geht.

Meine Padmaschine

Was ist ihr schönster Kaffee-Moment?
Wenn ich aber in einem Cafe oder Restaurant bin oder
ich mich an einer Kaffeebar anstelle, dann freue ich
mich sehr, wenn es eine Siebträger Maschine gibt. Es
geht nichts über einen guten Cappuccino, bei dem der
Kaffee aus dem Siebträger kommt. Geschmacklich mein
absoluter Favorit.
Sind Sie ein Milchschaumschlürferin …
Schwarzer Kaffee ist mir einfach zu stark. Daher brauche
ich einen Schuss Milch in meinen Kaffee. Hier favorisiere ich Kaffeemilch, eben keine normale Milch. Klar geht
auch für mich nichts über einen leckeren Cappuccino
mit wunderbarem Milchschaum. Da ich aber versuche,
bewusst zu leben und auf meine Kalorienzufuhr achte,
gönne ich mir nur im Cafe einen Cappuccino, nicht im
Alltag. Im Sommer oder wenn ich im Urlaub bin, darf es
auch mal ein Eiskaffee sein.

Meinen schönsten Kaffee Moment habe ich an jedem
freien Wochenende mit meinem Partner zu Hause. Eben
dann, wenn wir nicht arbeiten müssen und uns ganz
gemütlich mit unserem ersten Kaffee zum Start ins Wochenende auf die Couch kuscheln können. Besonders
schön sind diese Momente, wenn es draußen warm
ist und wir uns mit dem Kaffee in unseren Strandkorb
auf unserer Dachterrasse setzen können, um die ersten
Sonnenstrahlen zu genießen.
Worauf achten Sie beim Einkauf des Kaffees?
Privat bin ich da nicht festgelegt, ich kaufe unterschiedliche Marken nach Lust und Laune. Im Büro unseres
Fashion- und Lifestyle-Centers kaufen wir ausschließlich
Fairtrade Kaffee, da es uns von der Unternehmensphilosophie wichtig ist, nachhaltige Produkte zu verwenden.

Urlaubsfeeling pur:
ein Barraquito

Haben Sie einen besonderen Kaffeetipp für die Leser
von KAFFEE+?
Ein Tipp, den ich in meinem Teneriffa Urlaub im Frühjahr
kennengelernt habe, ist der Barraquito, eine spanische
Kaffeespezialität aus Espresso, Kondensmilch, aufgeschäumter Milch, Likör und Zitronenschale. Einfach super lecker und eine bleibende Erinnerung an den letzten Urlaub.
Die Fragen stellte Matthias M. Machan
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So trinkt

Magazin

Deutschland

Kaffee

Rund 164 Liter Kaffee werden in Deutschland jährlich
pro Kopf getrunken. Damit ist und bleibt Kaffee das
meistkonsumierte Getränk, noch vor Mineralwasser
und Bier.
Am häufigsten wird Kaffee zu Hause genossen (73,3 %).
Der dort getrunkene Kaffee wird auch mit Abstand am
besten bewertet (Note 1,6), gefolgt von Kaffee in der
Gastronomie (Note 2,0) und am Arbeitsplatz (Note 2,1).
Im Durchschnitt werden 1,8 unterschiedliche Kaffeezubereitungssysteme bzw. -arten in deutschen Küchen
verwendet. Weit an der Spitze steht die allen Unkenrufen zum Trotz die klassische Filterkaffeemaschine. Sie ist
in 54 % der Haushalte vertreten. Auf den Plätzen zwei
und drei folgen die Kaffeepadmaschine (24 %) und der
Kaffeevollautomat (23 %).
Jeder vierte Kaffee wird außer Haus getrunken – am
häufigsten am Arbeitsplatz. Dort ist Kaffee omnipräsent:
In fast jedem Betrieb (97%) können sich Mitarbeiter einen Kaffeeholen. Mehr als die Hälfte der Arbeitsstätten
(57%) bietet Kaffee kostenfrei für die Mitarbeiter an.
Wir sind eine Kaffeenation. Übrigens, auch in Sachen
Kaffeehandel ist Deutschland führend. Der deutsche
Kaffeemarkt ist nach den USA und Brasilien der drittgrößte der Welt.

Cartoon: Kai Felmy

Sie mögen Kaffee?
Dann werden Sie esperto lieben!
Hochwertige Kaffee-Vollautomaten
Inklusive 5-Jahres-Gerätegarantie
Premium-Kaffeesorten
Umfangreiches Pﬂegezubehör

Siemens TI915539

Magazin
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Gewinnen Sie jetzt einen hochwertigen
Kaffeevollautomaten von Siemens!
Mehr Infos auf Facebook
und auf unserer Webseite.

Ihren persönlichen esperto-Partner ﬁnden Sie unter: www.mein-esperto.de

IHR KAFFEE-EXPERTE VON NEBENAN
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Siebträger

Kaee für

Könner
Siebträgermaschinen bilden die Champions League des Kaffee-Genusses zumindest, wenn bei der Dosierung und Wassertemperatur, beim Druck während der
Preinfusion, also dem Vorbrühen, der Extraktion und schließlich beim Wasserdampf
für besonders cremigen Milchschaum alles
richtiggemacht wurde. Echtes Handwerk,
echtes Können eben. Und das ist mitunter
gar nicht so einfach.
Aber die neue Geräte-Generation hat immer öfter spürbare Convenience-Vorteile
mit an Bord, beispielsweise eine eingebaute
Kaffeemühle, bei der das Kaffeemehl anschließend automatisch getampert wird.
In puncto Optik, Haptik, Duft bei der Zubereitung und „Aromen-Konzentrat“ in der
Tasse ist der Siebträger allen anderen Zubereitungsmethoden überlegen. Selbst beim
Preis kommen die Hersteller den Kaffeefreaks entgegen. Vorbei die Zeiten, in
denen ein Siebträger den Preis eines gebrauchten Kleinwagens hatte.
Beim Siebträger wird der Kaffee mit sehr
hohen Druck durch das Pulver gepresst – es
entsteht ein Kaffee, der nur kurze Zeit mit
dem Pulver selbst in Kontakt kommt und
Bitterstoffe somit größtenteils außen vorlässt. Das machen die nach Standard brühenden Vollautomaten auch, doch die fein
und individuell eingestellten Siebträgermaschinen bekommen das eine Spur besser
hin. Vor allem: die extrahierte Geschmacksfülle ist einfach unschlagbar.

Viel mehr als
nur Milchschaum.
Milch, Soja-Milch, Glühwein, Babynahrung, Protein-Shakes…
Das innovative Multitalent »Spuma 700 Plus« kann viel mehr als perfekt
Aufschäumen. Und dank Induktionstechnologie brennt garantiert nichts an.

severin.de

/my.severin

severin_de
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Siebträger Sage

Barista-Qualität
für Zuhause

keit vereint: Für den perfekten Geschmack sind
viele individuelle Einstellungen möglich und
das bei einer Aufwärmzeit von verschwindend
geringen 3 Sekunden. Die Siebträgermaschine
ist eine Weiterentwicklung des Sage-Bestsellers
„the Barista Express“ und wurde im Juni 2019
mit dem Best New Product Award der Speciality Coffee Association ausgezeichnet. Mit dem
Award werden jährlich neue Produkte herausgestellt, die durch Qualität und Funktion die
Kaffee- und Tee-Industrie weiterführen.

„the Barista Pro“ von Sage
wurde auf der World of
Coee 2019 mit dem Best
New Product Award in
der Kategorie Consumer
Coee ausgezeichnet.

Das nennt man eine Bilderbuchkarriere:
Obwohl Sage, ein australischer Hersteller von
Kleingeräten für die Küche, bereits auf eine
85-jährige Firmenhistorie zurückblicken kann,
gibt es die Hightech-Produkte auf dem deutschen Markt erst seit April 2018. In kürzester
Zeit hat sich die Marke eine Rolle als Marktführer im Premium-Segment bei Espresso-Siebträgermaschinen erarbeitet. Der Siebträger-Markt
liegt in Deutschland erst bei 4%. Da ist noch
reichlich Luft nach oben.

Kaffee-Kompetenz hat der Konzern jede
Menge, denn in nicht wenigen Maschinen
anderer Marken steckte die Sage-Technik. Die
Wurzeln des Unternehmens liegen in Australien und der Third Wave Coffee Kultur. Sage
möchte durch Siebträger-Espressomaschinen
den Kaffeegenuss, den man vom Barista kennt,
auch in deutsche Privathaushalte bringen.
Mit „the Barista Pro“ launchte Sage im März
eine Maschine, die Präzision und Geschwindig-

Vor zehn Jahren brachte „the Barista Express“ frischen Wind in den Markt: Präzise Temperaturkontrolle und Milchtexturierung sowie
ein eingebautes Mahlwerk, das die Bohnen erst
kurz vor der Extraktion direkt in den Siebträger
mahlt, sorgen seither für Kaffee in Barista-Qualität zuhause.
Die „Barista Pro“ eröffnet nun ein neues
Kapitel im Portfolio der manuell bedienbaren
Siebträger-Maschinen von Sage. Sie punktet
mit Neuerungen bei Design und Technologie:
eine Aufheizzeit von 3 Sekunden mit dem ThermoJet-System, ein schnellerer Übergang von
Espresso-Extraktion zu Dampf, ein verstellbares
riemengetriebenes Mahlwerk für höhere Präzision und eine intuitive LCD-Bedienoberfläche.

Für den perfekten Geschmack sind viele individuelle
Einstellungen möglich.

Jim Clayton, der CEO von Sage Appliances,
sagt: „Mit einer DNS, die von the Barista Express stammt, wird the Barista Pro zum neuen
Standard für alle Genießer, die zuhause gerne
Kaffee in Barista-Qualität zubereiten. the Barista Pro reiht sich in die wachsende Familie von
Sage-Kaffeemaschinen ein, die Geräte für jedes
Budget und jedes handwerkliche Niveau bietet.“

„the Barista Pro“
• Aufheizzeit von 3 Sekunden und unmittelbarer Übergang von
Espresso zu Dampf mit dem ThermoJet-Heizsystem
• Intuitive LCD-Bedienoberfläche mit Anzeige des Mahl- und
Extraktionsfortschritts, leicht einzustellendem Tassenvolumen
und einfach bedienbaren Reinigungs- und Entkalkungszyklen
• Integriertes riemengetriebenes Kegelmahlwerk mit Dosiersteuerung und 30 Einstellungen für Mahlgröße und –menge
• Digitale PID-Temperaturkontrolle für optimale Temperatur
und Extraktion
• Preinfusion unter niedrigem Druck lässt Kaffeemehl sanft aufquellen und sorgt für eine gleichmäßige Extraktion bei 9 bar für
ein ausgewogenes Ergebnis
• Voreinstellungen für alle Brühparameter und individuell wählbares Tassenvolumen
• Dampflanze für manuelles Milchaufschäumen

Designed by Freepik

Die Siebträgermaschine „the Barista Pro“ ist eine Weiterentwicklung des Sage-Bestsellers „the Barista Express“-
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Kaffee & Menschen
immer einen gleichbleibenden Kaffee-Genuss zu
bereiten. Bei meinen Eltern steht ein Siebträger der
Marke Macchiavalley. Auf unserem Stand auf dem
Wochenmarkt gibt es Filterkaffee. Ich finde, dass jede
Art der Kaffeezubereitung seine Vorteile und seinen
ganz eigenen Geschmack mit sich bringt.

Für die 29-Jährige ist
der Mix von traditionellem Handwerk
und kreativen Ideen
enorm wichtig.

Bist Du ein Milchschaumschlürfer?
(lacht) Nein, mein Kaffee muss schwarz, sündig und
stark sein.
Eine gute Kaffeebohne möchte ich in der Tasse „unverdünnt“ schmecken. Bei Süßspeisen sieht das anders aus ;-)
Was ist Dein schönster und perfekter Kaffee-Moment?

Deutschlands beste Bäckerin 2014, „Miss
Handwerk“ 2016. Im Frühjahr war Bäckerund Konditormeisterin Marie Simon im TV
in der WDR-Serie „kochen & backen“ an der
Seite von Sterne-Köchin Julia Komp zu sehen. Mit Liebe und großem handwerklichen
Können kreiert die Zuckerbäckerin aus Löhne ihre süßen Gaumenfreuden, die sowohl
an Kunst als auch an Konditorei erinnern.
Für die 29-Jährige ist der Mix von traditionellem Handwerk und innovativen Ideen
sehr wichtig: „Aus guten Zutaten ein Grundnahrungsmittel herzustellen, was schon seit
Jahrhunderten einen hohen Stellenwert
hat, das liebe ich an meinem Job.“ In KAFFEE+ spricht sie über Kaffee und stellt eines
ihrer Lieblingsrezepte für die Kaffeetafel am
Sonntagnachmittag vor.

Wie begleitet Dich Kaffee durch den Tag?
Das Erste, was ich nach dem Aufstehen mache, ist der
direkte Weg zur Kaffeemaschine. Dort verweile ich
dann, bis ich eine Tasse frisch gebrühten Kaffee in der
Hand habe, der mich zum Leben erweckt. Egal ob Filter, Kapsel, Siebträger oder aus dem Vollautomaten:
Ich trinke meinen Kaffee immer schwarz!
Mein Kaffee-Genuss beschränkt sich aber nicht auf
bestimmte Tageszeiten. Ein Tässchen Kaffee geht immer. Nach dem Abendessen schmeckt mir auch ein
Espresso mit Freunden.

Wie bereitest Du Deinen Kaffee zu?
Bei mir zu Hause steht eine Kapselmaschine, die
Nescafé Dolche Gusto. Da ich dort natürlich nicht die
meiste Zeit verbringe, muss es morgens schnell gehen. Da bietet sich diese Art der leider nicht so umweltfreundlichen Kaffeemaschine für die erste Tasse
morgens einfach an.
In der Bäckerei haben wir Kaffee-Vollautomaten von
WMF und natürlich Filterkaffee, um unseren Kunden

Das ist wirklich eine gute Frage. Ein perfekter Kaffee-Moment ist für mich sowohl bei meinen Omas
mit einer Tasse Filterkaffee als auch im Urlaub bei
strahlendem Sonnenschein und türkisem Wasser mit
meinem Freund an der Strandbar zu sitzen. Zum Kaffee-Genuss gehört für mich immer die gesamte emotionale Komponente, die damit verbunden ist.

Die Zuckerbäckerin:
Bäcker- und Konditormeisterin Marie
Simon.

Worauf achtest Du beim Einkauf des Kaffees?
In der Bäckerei ist es wichtig, dass die Kaffeebohne
den allgemeinen Geschmack unserer Gäste und Kunden trifft, aber eben nicht so schmeckt, wie beim Kollegen um die Ecke. Fairtrade ist mir persönlich wichtig, auch bin ich ein Fan von Bio-Kaffee.

Hast Du einen besonderen Kaffeetipp für die Leser von
KAFFEE+?
Ja mal einen Kaffee mit einem Hauch Tonkabohne
ausprobieren. Bei uns im Kaffee gibt es je nach Saison
verschiedene Kuchen und Schnitten mit Kaffee wie
eine Pharisäer-Sahneschnitte mit Kaffee und braunem Rum oder Latte Machiatto-Kekse.
Die Fragen stellte Matthias M. Machan
Infos:
https://marie-simon.de
https://baecker-simon.de

Das Backen liegt
in der Familie:
Marie Simon ist die
3.Generation, die in
der Familie rund um
das Backhandwerk
tätig ist.
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Magazin

Walnuss-

SahneRoulade

Walnusspaste
• 60g Walnüsse, 60g Läuterzucker, 70g Nougat
• Alle Zutaten mit dem Stabmixer zu einer Paste
mixen.

von Marie Simon

Sahne

Der Biskuit
• 3 Eier, 75g Zucker, etwas Vanille
• Eier, Zucker und Vanille auf dem Herd mit einem
Schneebesen vorsichtig lauwarm schlagen. Anschließend mit dem Handrührgerät kalt aufschlagen bis es „Stand“ hat.
• 40g Weizenmehl, 40g Stärke, 1Msp Backpulver
• Wenn die Eimasse aufgeschlagen ist, die trockenen Zutaten mit einem Silikonspatel vorsichtig
unterheben. Die fertige Masse auf ein Backblech
geben und verstreichen.
• (Backzeit: ca. 8 bis 12 Min, hell backen! Backtemperatur: ca. 190 °C

Der Läuterzucker
•
•
•
•
•

75g Wasser, 150gZucker
Zucker und Wasser zusammen aufkochen.
Geröstete Walnüsse
60g Walnüsse
Walnüsse mit etwas Läuterzucker befeuchten
und im Ofen bei ca. 190°C leicht rösten.

• 250g geschlagene Sahne, 60g Zucker, 4g eingeweichte Blattgelatine, 190g Walnusspaste
• Den Zucker mit der flüssigen Sahne vermischen und mit dem Handrührgerät aufschlagen. Anschließend die eingeweichte Gelatine
mit der Walnusspaste auf dem Herd oder im
Wasserbad auflösen und unter die geschlagene Sahne heben.
• Sowie 30 g gehackte Schokolade

Die Fertigstellung
• Den ausgekühlten Bisquit mit etwas Zucker
bestreuen und mit dem Backpapier nach oben
zeigend auf ein neues Backpapier legen. Anschließend das (obere) angebackene Papier
vorsichtig abziehen. Falls der Biskuit etwas zu
trocken gebacken sein sollte, lässt sich etwas
von dem Läuterzucker als „Tränke“ für den Biskuit verwenden. Einfach mit einem Pinsel auftragen und einziehen lassen.
• Die angerührte Sahne gleichmäßig auf dem
Biskuit verstreichen und die fein gehackte
Schokolade auf die Sahne streuen.
• Anschließend den Teig mit beiden Händen zu
einer Roulade aufrollen. Das untere Backpapier
dient beim Aufrollen als Hilfe. Anschließend die
Roulade strammziehen und im Kühlschrank für
etwa 1 Stunde fest werden lassen.
• Danach die Walnuss-Sahne-Roulade nach Belieben mit Puderzucker oder Schokolade garnieren.

Kaffee-

Mode

Fünf neue Sterne am Fashion-Himmel zeigten
beim Nachwuchswettbewerb „Kreation des Jahres“ ihr Können. Mit ihren exklusiven Einzelanfertigungen stellten die Studentinnen und Studenten
der Hamburger AMD Akademie Mode & Design
nicht nur ihr schöpferisches Talent, sondern auch ihren Mut zum Außergewöhnlichen, ihre Leidenschaft
für Mode und ihre Liebe zum Detail unter Beweis. Im
Rahmen des von Eduscho und der AMD ins Leben
gerufenen Modeprojekts wurden aus fünf Finalteilnehmern drei Sieger gekürt. Kernstück des Wettbewerbs war die Gala von Eduscho „Kreation des Jahres
2019“, eine limitierte Kaffee Edition die anlässlich des
95. Markenjubiläums lanciert wurde. Das moderne
Verpackungsdesign, das fruchtig-milde Aroma der
Bohnen aus 100 Prozent Arabica sowie die mit dem
Kaffeegenuss verbundene Lebensart dienten den
Nachwuchdesignern als Inspirationsquelle für ihre
bis ins Detail durchdachten Kreationen.
Der 1. Platz (und 2.000 Euro Preisgeld) ging an
Fernando Donner Villanueva für seine raffinierte
Kombination „Ovolution“, bestehend aus einem Feder-Kleid und einer Origami-Jacke. Der 2. Platz (und
1.000 Euro Preisgeld) ging an Alina Balanyuk für ihren luftigen Seidenkimono „Spring Beans“ mit passender Seidenhose. Platz 3 (und 500 Euro Preisgeld)
errang Kendra Lüders für ihr wandelbares und feminines Designerstück „Change“.

#yourcoffeeyourstyle
Art.- Nr. 42716

Art.- Nr. 42642

Art.- Nr. 42619

KAFFEE IN COFFEE
SHOP QUALITÄT
www.gastroback.de
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Applaus &
Aufmerksamkeit

Lauter

LIEBhaberstücke!
Kompakt &
energiesparend

3

Einen Schwerpunkt der Sortiments-Neuausrichtung der Schweizer Marke Solis
bildet die Produktgruppe rund um das
Thema Siebträger. Nachdem Solis bereits im
Herbst vergangenen Jahres mit der Einführung
professioneller Siebträger-Maschinen für den
Haushalt begann, sorgte auf der letzten IFA in
Berlin die kompakte Siebträger-Maschine „Barista Perfetta Plus“ (in acht verschiedenen Farben)
für reichlich Applaus und Aufmerksamkeit unter
den Messebesuchern. Ein umfangreiches Barista-Zubehör inklusive Kaffeemühle rundet die
Kaffee-Kompetenz ab.
4

2

1

Die Babila Siebträger-Kaffeemaschine
von Fakir erfüllt jeden Kaffeewunsch
und punktet mit einem modernen,
kompakten Design. Durch den abnehmbaren Milchbehälter (500 ml) mit integrierter
Dampfdüse lässt sich vollautomatisiert mit
nur einem Knopfdruck der perfekte Milchschaum für das Lieblingsheißgetränk zaubern.
Die Kaffeemaschine ist energiesparend und
schaltet sich automatisch bei Nichtgebrauch
nach 25 Minuten ab. Dank eines LCD-TouchBildschirms kann man nicht nur zwischen
drei verschiedene Kaffeespezialitäten wählen,
sondern auch zwischen zwei unterschiedlichen Tassengrößen.

Die pure Eleganz

2

Kaffee-Kompetenz und WMF gehören einfach zusammen. Die
Lumero Espressomaschine soll „Do-it-yourself Barista-Erlebnisse“
dank umfangreicher Ausstattung zu jedem nach Hause bringen.
Als Pumpen-Espressomaschine konzipiert, verfügt sie über einen Druck
von 15 Bar, ein integriertes, manuelles Dampfsystem für cremigen Milchschaum, heiße Milch oder heißes Wasser sowie ein Thermoblock-Wärmesystem für die optimale Zubereitungs-Temperatur. Ebenso hochwertig
wie die Ausstattung ist das Design: WMF-typisches Cromargan matt und
eine edle LED-Beleuchtung versprechen morgens, mittags oder abends
die pure Eleganz.

Bei Rommelsbacher gibt es Espresso und Filterkaffee aus einer Maschine: Kaee-/Espressocenter EKS
3010.

Filter & Espresso
aus einer Maschine
3

4

Der WMF Siebträger ermöglicht eine Espresso-Zubereitung nach traditioneller Barista-Art. So ist der Siebträger für drei verschiedenen Größen
(eine oder zwei Tassen sowie für alle gängigen Kaffee-Pads) verfügbar.
Ergänzt wird die Ausstattung durch einen Tamper aus Edelstahl. Die Lumero Espresso Siebträger-Maschine verfügt über ein umfangreiches,
manuell steuerbares Dampfsystem, für sowohl cremigen Milchschaum
und heiße Milch, als auch heißes Wasser – damit kann von klassischen
Barista-Spezialitäten wie Espresso Macchiato, Cappuccino, Americano
oder Latte Macchiato, bis hin zu Tee alles zubereitet werden. Dank geringer Aufwärmzeit von etwa 30 bis 40 Sekunden ist die Espressomaschine
einfach und schnell betriebsbereit.
Oben: Bringt Farbe in die
Küche: „Barista Perfetta
Plus“ von Solis.

1

Unten: Mit integriertem
Mahlwerk: „Personal
Barista“ von Solis.

Frischer Kaffeeduft hellt die Stimmung auf und erinnert an sonnige Tage in Italien. Mit den Espressomaschinen EKS 1510 und EKS
2010 von Rommelsbacher zieht italienisches Flair daheim ein.
Wer zudem Filterkaffee bevorzugt, ist mit dem Kaffee-/Espressocenter EKS
3010 bestens beraten. Filterkaffee und Espresso aus einer Maschine? Darauf muss man erst einmal kommen. Kaffee mit feiner, dichter Crema wie
in Italien zaubern die Espressomaschinen von Rommelsbacher dank der
leistungsstarken italienischen Ulka Qualitätspumpe mit 19-Bar Pumpendruck. Die hochwertige Verarbeitung des Alu-Druckguss Thermoblocks
sorgt für die Stabilität der Geräte. Der stabile 2-Loch-Siebträger (ebenfalls
aus Alu-Druckguss) eignet sich für gemahlene Bohnen, Espresso- oder Kaffeepads. Die hochwertige und abnehmbare Edelstahldüse schäumt Milch
zu einem cremigen Schaum für Cappuccino oder Latte Macchiato auf. Mit
Filtereinsätzen in zwei verschiedenen Größen können je nach Belieben
ein oder zwei Tassen zubereitet werden. Dank separatem Wassertank und
Glaskanne lassen sich mit dem EKS 3010 zudem bis zu zehn Tassen klassischer Filterkaffee zubereiten. Eine Brühdusche im Filtereinsatz ermöglicht
maximales Aroma und der herausnehmbare 1x4 Filtereinsatz besitzt einen
praktischen Tropfstopp.
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Ein

Schaumschläger
für alle!

Jahrzehntelanges Know-how in der
Produktentwicklung, durchdachte Technik und das Gespür für Trends: Kaffeezubereitung hat bei Severin Tradition. Ob
Espresso-Liebhaber, Kaffee-Purist oder
Milchschaumschlürfer, die Kaffeewelt
der Sauerländer hat für jeden Geschmack etwas
im Portfolio.

Ein Multitalent für viele
Milchspezialitäten: Spuma 700 Plus

Für Viele gehört Milchschaum einfach zum
Kaffee dazu. Severin ist nach eigenen Angaben
seit Jahren marktführend im Bereich der Induktionsmilchaufschäumer und entwickelt diese
Technik kontinuierlich weiter. Jetzt gibt es mit
dem Spuma 700 Plus einen Schaumschläger,
der mehr kann als nur Milch und hervorragend
zu den aktuellen Ernährungstrends passt.

Für jede „Milch“
die beste Lösung
Der Blick ins Supermarkt-Kühlregal verrät:
Milch gibt es immer noch, mal in der klassischen
Variante, mal laktosefrei. Daneben haben sich

Ideal für Latte art …

Ein Schmuckstück für die Küche: „Espresa Plus“
von Severin.

Volle Kontrolle
für Espresso-Liebhaber

Multitalent
Spuma 700 Plus
• individuell einstellbare Temperaturstufen für kaltes und heißes Aufschäumen und Erhitzen, von 45° bis 65°C
• einfache Reinigung dank Induktion:
kein Anbrennen und einfache Reinigung
• punktgenaues Ausgießen dank Barista-Ausgusszotte – geeignet für Latte
Art
• veganer Genuss durch Spezial-Programme für Cashew-, Soja-Milch sowie laktosefreie Milch
• XXL Kapazität durch großen Edelstahl-Milchbehälter mit 700 ml Füllvolumen

indes viele Alternativen breit gemacht, die sich
zwar lebensmittelrechtlich nicht Milch nennen
dürfen, aber als Soja-, Cashew-, Dinkel, Reisoder Hafer-Drink genau dieses suggerieren. Kein
Problem für den Spuma 700 Plus von Severin:
Ausgestattet mit 13 unterschiedlichen Programmen hat er immer die richtige Lösung parat und
liefert zuverlässig optimalen Schaum. Extra Programme für heiße Schokolade, Protein-Shakes
oder gar Babynahrung aus Milchpulver machen
ihn zum vielseitigen Alltagshelfer.

… aber auch Spezialitäten wie Eiskaee.

Ausgewählt werden die speziellen Programme über einen Easy-Select-Drehregler
mit kontrastreichem OLED-Display. Ein 360°
LED- Leuchtring dient als Statusanzeige für
heißen oder kalten Betrieb und wechselt auf
einer Farbskala von blau bis rot. Damit ist der
Spuma 700 Plus nicht nur ein durchdachtes
Milch-Multitalent, sondern dank seines gelungenen Designs auch ein optisches Highlightfür die Küche. Und: Mit einem Fassungsvermögen im XXL-Format von 700ml ist er ideal für
Familien und Bürogemeinschaften.
Neben dem Spuma 700 Plus gibt es auch
eine abgespeckte Variante als Spuma 700 mit
weniger Programmen und ohne OLED Display
sowie den Spuma 500 als kleinere Variante.

Wer einen perfekten Espresso inklusive Crema wie vom Barista
gemacht mit einer Siebträger-Maschine zubereitet, weiß wie wichtig
der richtige Druck ist. Severin überlässt auch hier nichts dem Zufall
und hat seine neue Edelstahl-Siebträgermaschine „Espresa Plus“ mit
einem Manometer ausgestattet. So hat man auch als Hobby-Barista
den Brühprozess der kompakten, hochwertig ausgestatteten Espressomaschine immer unter Kontrolle.
Mit einer Leistung von 1.350 Watt und 15 bar Druck muss sie sich
die „Espresa“ nicht verstecken. Aufgeheizt ist sie in nur 40 Sekunden,
das leistungsstarke Thermoblock-Heizsystem sorgt für einen perfekt
temperierten Espresso für den sich drei verschiedene Temperatureinstellungen auswählen lassen. Und: Für gefragte Kaffeespezialitäten
wie Cappuccino, Latte Macchiato & Co. hat die „Espresa Plus“ eine
integrierte Milchschaumdüse. Dank dem Zubehörset aus massivem
Tamper und einem Edelstahl-Milchschaumkännchen steht dem Espressogenuss daheim mit italienischem Flair nichts mehr im Wege.

Kompakt, aber mit allem, was man benötigt
ausgestattet.
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Ein ungemein kompaktes Modell für
Milchschaumschlürfer: die „Salita“.

Klein, aber oho:
die „Salita“

Italienische Momente …
Adelt jede Küche: die
„Milegra“ von Graef.

Espresso aus dem Sauerland? Aber ja!
In der Genusswelt „CoffeeKitchen“ vereint
Graef alle Produkte rund um den Kaffeegenuss. Ob für Einsteiger die Siebträger-Espressomaschine „Pivalla“ oder die „Baronessa“ für den ambitionierten Home-Barista
kommt hier jeder auf den Geschmack! KAFFEE+ hat sich die beiden Siebträger-Neuheiten „Milegra“ und „Salita“ einmal genauer
angesehen.

Wie für uns gemacht:
die „Milegra“
„Endlich“, möchte man ausrufen. Endlich hat Graef aus Arnsberg mit dem Modell
„Milegra“ (ESM 802) eine Siebträger-Espressomaschine auf den Markt gebracht, in die
eine Kaffeemühle integriert ist. Das spart
Zeit und Platz. Eine Maschine, die wir für uns
gemacht ist: Die „Milegra“ verbindet ein betont schick designtes Äußeres mit einem raffinierten Innenleben, robuster Verarbeitung
und durchdachten Details. Die integrierte
Mühle sorgt mit ihrem Kegelmahlwerk für
die ideale Konsistenz des Kaffeemehls. Der
Mahlgrad lässt sich ganz nach individuellem
Geschmack auf elf verschiedene Stufen zwischen grob und fein einstellen.

Ein Einkreis-Thermoblock, in dessen Inneren sich eine spiralförmige Edelstahlleitung
befindet, erhitzt das Wasser schnell und energiesparend auf die richtige Temperatur. Die
Vorbrühfunktion feuchtet das Kaffeemehl
vorab leicht an, damit es aufquillt und seine
Aromen besser freisetzt. Schließlich fließt der
frisch gebrühte Espresso in ein oder zwei Tassen. Single oder Double-Espresso lassen sich
ganz einfach per Tastendruck programmieren.
Sehr praktisch ist übrigens auch die um 360
Grad schwenkbare Profi-Lanze für Dampf oder
Heißwasser.
Zur ausgefeilten Technik kommt das passende Zubehör: Dazu gehören etwa doppelwandige Siebeinsätze für ein oder zwei Tassen
sowie ein Siebeinsatz für Pads, die speziell für
Espressomaschinen mit Siebträgern entwickelt wurden. Und auch ein Milchkännchen
gehört bei der Milegra zum Lieferumfang. Die
„Milegra“ spart Zeit, Energie und dank integrierter Kaffeemühle auch Platz – ideal für die
italienischen Momente des Tages. Das Beste
kommt zum Schluss: Zur Markt-Einführung
des Genussverstärkers gibt es bis zum 31.
März 2020 ein Starterset mit Espressobohnen,
Kaffee-Accessoires und praktischem Kompaktwissen mit Tipps vom Barista gratis zum
Kauf der Maschine dazu.

Auch an die Milchschaumschlürfer haben
die Tüftler aus dem Sauerland gedacht. Um
ihren Wünschen nach einem cremig-luftigen
Milchschaum zu entsprechen, hat Graef seine
Siebträger-Espressomaschine „Salita“ mit einer extra-langen Profi-Dampfdüse ausgestattet, die sich besonders gut für größere Milchkännchen eignet.
Klein aber oho, ist die „Salita“ ein echter
Hingucker. Das Schönste (nach dem Milchschaum) ist: Dank ihrer schmalen Bauweise
mit nur 14 Zentimetern Breite findet die Maschine selbst in der kleinsten Küche im Single-Apartment der Großstadt Platz.
Optisch ein Hingucker in den
Farben Schwarz, Rot und Weiß
kkann sich auch das Innenleben
der kleinsten Siebträgermaschine
de
von Graef sehen lassen. Ihr schnell
vo
aufheizender Thermoblock bringt das
aufh
Wasser rasch auf die richtige Temperatur, die
15-Bar-Pumpe sorgt für den richtigen Espres15-Bar-Pum
so-Druck. Als
Al Zubehör gibt es einen KaffeelöfSiebe, die das Kaffeefel und zweiwandige
z
pulver für
f eine oder zwei Tassen Espresso
aufnehmen. Die Warmhalteplatte für die
aufnehm
Tassen ist ebenso praktisch wie der 1,25 Liter
und die Abtropfschale,
fassende Wassertank
W
sind.
die beide herausnehmbar
h
unverkennbaren DNA der„Salita“ zählt
Zur un
Zentimeter lange Profi-Dampfaber die zehn
z
14 Millimetern Durchmesser. Das ist
düse mit 1
unbestrittener Vorteil, wenn man Milchein unbes

schaum für Cappuccino, Latte Macchiato &
Co. in einem großen Kännchen aufschäumen
möchte. Mit einem Silikon-Komfortgriff versehen und um 360 Grad schwenkbar, ist sie
obendrein leicht zu handhaben.

Die „Salita“ von Graef gibt
es in Rot, Schwarz und
Weiß.

Beste Bohnen –
schonend geröstett
Mit der „Graef Coffee Selection“ bietet das Arnsberger Familienunternehmen allen Kaffeeliebhabern hochwertige Röstungen aus
Kater‘s Kaffeerösterei aus Steinfurt an. Alle angebotenen Mischungen wurden nach einem akribischen Auswahlprozess mit dem Röster
exklusiv für die Graef zusammengestellt und werden stets frisch und
in kleinen Mengen hergestellt.
Im traditionellen und schonenden Langzeitröstverfahren in
Trommelröstern werden die Rohkaffees einzeln mit Hilfe eines auf die
individuellen Röstanforderungen von Graef zugeschnittenen Computerprogramms veredelt und entfalten so das Maximum ihrer Aromen. Das schonende Röstverfahren erlaubt es, die Chlorogensäuren
während der Röstdauer weitestgehend zu reduzieren, sodass sich die
Kaffees der „Graef Coffee Selection“ durch ihre gute Verträglichkeit
auszeichnen. Geliefert werden sie im Boxpack mit Aromaschutzventil
und wiederverschließbarem Zip-Verschluss.
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Genuss

Ob als Erfrischung am Nachmittag
oder als Sundowner am Abend – der
Lighthouse Coffee lässt sich schnell und
unkompliziert zubereiten, ist zu jeder Gelegenheit ein Genuss. Die Hauptzutat für
den Cocktail ist entweder ein „Cold Brew“
oder ein klassischer Kaffee (noch besser: Espresso), der nach der Zubereitung abgekühlt wird. Durch die Zugabe von Sanddorn-Likör, oder in der alkoholfreien
Variante Sanddorn-Sirup, sowie Tonic Water und einigen Eiswürfeln erhält der
Drink seine erfrischende, fruchtig-spritzige Note.

HOUSE

Magazin

CappuccinoLiebe

Der Name des Kaffee-Cocktails leitet sich aus der Form des empfohlenen
Servierglases, einem hohen Longdrinkglas, sowie seiner charakteristischen dreifarbigen Schichtung, ab: Die Basis ist eine tieforange Sanddorn-Schicht, darüber
befindet sich eine Lage klares Tonic Water und den Abschluss bildet am oberen
Glasrand ein dunkler Streifen Kaffee. Ein Gedicht für Auge und Gaumen.

Zutaten für ein
Longdrinkglas

Foto: Deutscher Kaffeeverband

• 4 cl Sanddorn-Likör oder in der
alkoholfreien Variante Sanddorn-Sirup
• Tonic Water
• 6-8 cl Kaffee/Espresso (abgekühlt) oder Cold Brew
• Eiswürfel
• Dekoration: frische Sanddornbeeren oder frische Minze

Zubereitung
• Einen „Cold Brew“ oder wahlweise Kaffee/Espresso zubereiten
und abkühlen lassen.
• Die Eiswürfel in ein Longdrinkglas geben.
• 4 cl Sanddorn-Likör oder -Sirup
auf das Eis geben.
• Das Glas zu 2/3 mit Tonic Wasser
auffüllen
• Mit 6-8 cl Cold Brew oder abgekühlten Kaffee/Espresso auffüllen.
• Mit Sanddornbeeren oder Minzblatt dekorieren und servieren.

Designed by Freepik

Egal ob Löffler, Schlürfer oder Schaumschläger – die
Deutschen trinken ihren Cappuccino von allen Milchschaumgetränken am liebsten. Noch vor dem Latte
Macchiato (60%) und dem Caffè Latte (52%) ist der Cappuccino (76%) das am häufigsten getrunkene Milchschaumgetränk in Deutschland. Vor allem sein vollmundiges Aroma (38%), der feinporige Milchschaum (24%)
und seine Cremigkeit (18%) machen ihn so unwiderstehlich. Die Liebe der Deutschen zu ihrem Cappuccino geht
sogar so weit, dass 20% eher auf das Lieblingsessen bei
Oma verzichten würden, als nie wieder einen Cappuccino zu trinken. Weitere 13% würden auf ewig Süßigkeiten
und 6% sogar lebenslänglich dem Sex abschwören. Zu
diesem Ergebnis kommen zumindest zwei neue Studien,
die die beiden Meinungsforschungsinstitute YouGov und
Toluna im Auftrag von De’Longhi durchgeführt haben.

Ebenso eigen sind die verschiedenen Vorgehensweisen beim Trinken des Cappuccino-Milchschaums.
Das Auslöffeln des Milchschaums bis zum Schluss bevorzugen 45% der Befragten. 26% der Studienteilnehmer vermischen Milchschaum und Kaffee sofort. Die
Tasse zu schwenken, damit sich auch der letzte Tropfen
Kaffee noch mit dem Milchschaum vermischt, ist für
weitere 21% die einzig wahre Art und Weise einen perfekten Milchschaum-Cappuccino zu trinken. Die deutschen Cappuccino-Trinker genießen ihr Lieblingsgetränk vorzugsweise in Gesellschaft: 82% der Befragten
geben an, ihren Cappuccino voranging gemeinsam mit
dem Partner, Freunden oder Kollegen zu trinken. Der
Promi-Traumpartner für einen leckeren Cappuccino zu
zweit ist für 14% der Deutschen Barbara Schöneberger.
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Kaffee & Menschen

Was steht bei Ihnen zu Hause für eine Kaffeemaschine?

Startet natürlich mit
Kaee in den Tag:
Franziska Graef.

Ein liebgewonnes

Ritual ...

Franziska Graef leitet das Marketing im elterlichen
Unternehmen Gebrüder Graef im sauerländischen
Arnsberg. Matthias M. Machan traf sie auf einen Espresso im „Mundwerk“, ein stylisches Bistro hinter
historischer Backsteinfassade, das im Sommer vergangenen Jahres im Stammhaus von Graef mit seinem neuen Markenzentrum eröffnet wurde. „Mein
erster Weg am Morgen führt mich in die Küche. Auch
im Halbschlaf finde ich meine Siebträger-Espressomaschine, meine Hände füllen beinahe automatisch
die Bohnen in den Behälter der Kaffeemühle, jede
Handbewegung sitzt“, erzählt Graef, der gesundes
Essen und gemütliche Kochabende mit Freunden und
Familie sehr viel bedeuten, zur Begrüßung.
Wie begleitet Sie Kaffee durch den Tag?
Kaffee ist tatsächlich mein alltäglicher Begleiter. Das
geht schon morgens los, wenn ich mit einer Tasse Cappuccino entspannt in den Tag starte. Diese Zeit nehme
ich mir bewusst, um mich noch mal zu stärken. Im Büro
steht meistens als Wachmacher eine Tasse Filterkaffee
mit Milchschaum griffbereit. Natürlich werden auch
hierfür die Kaffeebohnen frisch gemahlen, damit das
Kaffeearoma optimal extrahiert werden kann. So viel
Zeit muss sein. Am Wochenende, am liebsten beim

Frühstück mit Freunden, genieße ich besonders gerne
einen Milchkaffee, der zum Verweilen einlädt. Und nach
einem guten Abendessen ist für mich ein Espresso Macchiato der perfekte Abschluss.
Ihr Unternehmen produziert und vertreibt neben Allesschneidern seit einigen Jahren auch sehr erfolgreich
stylische Siebträger. Da liegt die Frage nahe: Wie bereiten Sie sich ganz persönlich Ihren Kaffee zu?
Bevor ich meinen Kaffee zubereite, mahle ich zuerst die
Bohnen, um das beste Aroma zu erhalten. Am liebsten
genieße ich kräftigen Espresso aus der Siebträgermaschine. Damit erziele ich einfach die besten Ergebnisse, da sie
alle Anforderungen für individuellen Genuss bietet. Dafür
nehme ich mir auch gerne Zeit, sodass die Zubereitung
zu einem liebgewonnenen Ritual geworden ist. Mit ein
wenig Übung klappt das auch ganz schnell. Außerdem
hat der Kaffee genau die richtige Temperatur. Schließlich
kann man auf einen verbrannten, bitteren Geschmack
gut und gerne verzichten.
Aber auch der klassische Filterkaffee ist bei mir immer
am Start. Auch hier lege ich besonderen Wert darauf, die
Bohnen frisch zu mahlen, damit ich ein qualitativ hochwertiges Ergebnis erzielen kann.

„Kaee wird wieder
als bewusster
Genuss wahrgenommen, für den man
sich auch gerne mal
ein wenig länger Zeit
nimmt“, Franziska
Graef.

Natürlich eine aus dem eigenen Unternehmen (lacht).
Zu Hause kommt mein Kaffee aus der „baronessa“
von Graef. Dank ihrer beiden Thermoblöcke ist eine
Zubereitung von Milchmischgetränken wie Latte
macchiato völlig unkompliziert. Die vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten bieten die Möglichkeit mit
verschiedenen Bohnenmischungen zu experimentieren. Zudem ist der Profi-Siebträger „Milchschaum bedeutet für
komplett aus Edelstahl und das Aroma wird mich auch immer einen Monicht verfälscht. Und wenn es doch mal ein ment Auszeit und bewusster
Tee sein soll, dann hilft mir die Heißwasser- Genuss“, Franziska Graef.
düse. Auch die Tassen lassen sich damit ja
vorwärmen.
Sind Sie ein Milchschaumschlürfer oder lieber schwarz,
sündig und stark?
Mit meinen Kaffeegewohnheiten falle ich wohl in die
Kategorie Milchschaumschlürfer. Deshalb ist mir ein
feinporiger, cremiger Schaum auch sehr wichtig, der
sich gut mit dem Espresso verbinden kann. Der Kaffee
wird für mich außerdem bekömmlicher. Milchschaum
bedeutet für mich auch immer einen Moment Auszeit
und bewusster Genuss. Eben eine kleine Belohnung
zwischendurch.
Was ist ihr schönster/perfekter Kaffee-Moment?
Der schönste Kaffeemoment ist für mich, wenn ich am
Wochenende morgens auf meiner Terrasse in den Tag
starte. Gerne auch mit einem guten Buch zur Hand.
Worauf achten Sie beim Einkauf des Kaffees?
Da Kaffee für mich Genuss bedeutet, achte ich bei der
Auswahl der Kaffeebohnen auf ein paar Dinge: Zum einen kaufe ich keine großen Mengen, sodass ich immer
frische Bohnen habe. Gerne kaufe ich bei kleinen Kaffeeröstereien oder bringe Spezialitäten aus dem Urlaub
mit. Die regionale Vielfalt ist ein wirklicher Schatz! Außerdem achte ich darauf, dass der Kaffee unter fairen Bedingungen produziert und gehandelt wird. Letztendlich
entscheidet natürlich der Geschmack, deshalb greife ich
gerne zu Bohnenmischungen.

Meine zugegeben etwas provokante These: Die Mehrheit der Deutschen trinkt - trotz des viel zitierten Coffee-Boom – den Kaffee ohne wirklich auf die Qualität zu
achten …
Nachdem, was ich als Feedback bekomme, kann ich
sagen, dass das Interesse an gutem, selbst gemachten
Kaffee steigt. Kaffee wird wieder als bewusster Genuss
wahrgenommen, für den man sich auch gerne mal ein
wenig länger Zeit nimmt. Das gilt auch für die Zubereitung. Wir bemühen uns bei Graef daher auch darum,
dieser Neugier nicht nur mit passenden Produkten, sondern auch mit Barista-Kursen und zusätzlichem Material
rund um das Thema Kaffee entgegenzukommen.
Haben Sie einen besonderen Kaffeetipp für die Leser
von KAFFEE+?
Jeder Geschmack ist anders und jeder hat, was Kaffee
angeht, andere Vorlieben. Insbesondere Siebträgermaschinen ermöglichen eine Vielzahl an unterschiedlichen
Zubereitungen und Geschmackserlebnissen. Für jeden
in der Familie oder im Freundeskreis lässt sich der individuelle Lieblingskaffee zubereiten. Und das kann wirklich
jeder, man brauch nur ein wenig Mut zum Experimentieren. Und letztendlich ist auch die Kaffeemühle entscheidend für jegliche Zubereitungsart. Deshalb gilt es zudem
auf eine qualitativ hochwertige Mühle zu achten.
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Menschen

Kulturauftrag
Kaffee
Im Frankfurter Osthafen rösten Max Jakubowski
und Stephan Gruner (Foto) von Caffè Due Mani Kaffee-Spezialitäten auf höchstem Niveau auf einem
UG22 Trommelröster von Probat. Neben zahlreichen
Espresso-Mischungen, bei denen sich die beiden
Kaffee-Enthusiasten an der alten italienischen Rösttradition orientieren, veredeln sie auch Arabica-Mischungen und ausgewählte Single-Origin Spezialitäten-Kaffees.
Bei Max Jakubowski kommt die Berufung zum Röstmeister nicht von ungefähr. Seine Großmutter ist Luise Wacker, Gründerin des weit über Frankfurt hinaus bekannten
Wacker’s Kaffee. Das Kaffee-Start-up versucht mit seinen
Röstungen aus spezifischen Rohkaffees stets das bestmögliche Ergebnis im Hinblick auf Geschmack und Extraktionsfähigkeit zu erzielen. Das Credo der beiden: „Die sorgfältige Handarbeit begleitet unseren Kaffee auf seiner langen
Reise vom Strauch in die Tasse. Nur so kann am Ende ein
perfekter Espresso oder Filter-Kaffee seinen unvergleichlichen Geschmack entfalten. Demnach wird der Kaffee
idealerweise von Hand gepflückt, von Hand geröstet und
am Ende auch von Hand zubereitet - alles nach dem „Due
Mani“-Prinzip (zwei Hände). Matthias M. Machan traf
die beiden Kaffee-Künstler am Rande des Hessischen
Handelstages zum Gespräch.

Was macht einen perfekten Kaffee aus?
Perfekt ist schon ein ziemlich hoher Anspruch. Wenn
aber der richtige Kaffee im richtigen Moment auf die
richtige Person trifft, kann man, bei gut ausgeführtem
Handwerk - vom Baum bis in die Tasse - der Perfektion
schon ziemlich nahekommen.
Und was sind die entscheidenden Parameter
für das Gelingen?
Die gesamte Wertschöpfungskette beinhaltet entscheidende Parameter für das Gelingen dieses Moments der Wahrheit. Solche sind die Auswahl einer
Sorte für ein bestimmtes Anbaugebiet, die arbeitsintensive und viel Geduld erfordernde Kultivierung, akribisches Ernten, Aufbereiten, Fermentieren, Transport,
Lagerung, Röstung, Zeitpunkt der Zubereitung nach
der Röstung, der richtige Mahlgrad für die jeweilige Zubereitungsart, Wasserqualität, Brühtemperatur,
Brühverhältnis, und Durchflussrate. Und ich habe bestimmt noch etwas vergessen, oder weiß noch gar
nicht, dass es wichtig ist.
Bei von Anfang bis Ende von Hand gemachtem Spezialitäten-Kaffee gibt es keine Variable, die man außer Acht
lassen sollte. Guter Kaffee beansprucht eben auch Aufmerksamkeit und handwerkliches Geschick.

Mit einem Röstmeister, der den Kaffeegenuss von
Hand zelebriert und beruflich vor allem mit Siebträgern hantiert, wagt man ja kaum, über Kaffee-Vollautomaten zu reden …
Mit einem Kaffeevollautomaten kauft man sich ein Stück
Convenience. Wenn man nicht so sehr der handwerkliche Typ ist, kann man damit fast ohne sein eigenes
Zutun schnell einen trinkbaren Kaffee bekommen. Ein
Vorteil des Vollautomaten ist, dass er den Kaffee frisch
mahlt und man somit nicht verleitet wird, aromafreies
Vorgemahlenes zu verwenden.
Highend-Vollautomaten werben mit „Espresso
in Siebträgerqualität? Ist da was dran?
Ein Vollautomat kann einen guten Barista, ausgestattet mit einem guten Kaffee und einer hochwertigen
Siebträgermaschine, natürlich nicht ersetzen. Aber: Die
Künstliche Intelligenz ist auch hier auf dem Vormarsch,
die Lücke wird immer kleiner.
Aus schlechten Bohnen kann auch kein
Premium-Vollautomat guten Kaffee zaubern, oder?
Schlechtem Kaffee, resultierend aus minderwertigem
Rohkaffee oder falscher Röstung, kann man unabhängig vom Wert der Highend-Maschine sensorisch wenig

abgewinnen außer der Erkenntnis, dass man gerade seinen Geschmack am unteren Ende geeicht hat. Minderwertiger Materie kann auch die beste Maschine nicht
verbessern.
Worauf sollte ich beim Kauf
einer Kaffeemaschine achten?
Die Maschine sollte zu einem passen. Der Eine mag lieber Milchgetränke, der Andere einen klassischen Espresso. Sicherlich spielt auch das Budget eine Rolle.
Und worauf sollte ich beim Kaffeekauf generell achten? Hier hat der Preis schon ganz entscheidend mit
der Qualität zu tun, oder?
Ja in der Regel schon - je höher die Qualität, desto mehr
muss man dafür zahlen. Qualität hat eben seinen Preis.
Auch nach dem Kaffeekauf kann man mit dem Frischeprodukt Kaffee viele Fehler machen. Wie lagere ich
Kaffee am besten?
Man sollte seinen möglichst frisch gerösteten Kaffee
mindestens einmal monatlich beziehen. Und es gilt
der Spruch „Wärme, Feuchtigkeit und Licht, diese Dinge
mag ich nicht.“
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Kühlschrank ist ein „no go“ oder?
Im Kühlschrank oder Gefrierfach kann man das Altern
von Kaffee allenfalls verlangsamen, aber nicht aufhalten. Ich habe mir sagen lassen, dass man Kaffee nach
dem Auftauen umso schneller verbrauchen sollte, weil
er danach noch schneller altert. Zusätzlich könnte sich
beim Auftauen Feuchtigkeit auf der Innenseite der Verpackung bilden, welche auch nicht gerade aromaförderlich ist.
Kleine Röstereien gibt es mittlerweile in jeder größeren
Stadt? Was ist Ihre ganz persönliche DNA, die Sie vom
Wettbewerb abgrenzt?
Wir rösten alles von klassischen Espressoblends mit 30%
oder 70% Robusta, bis hin zu sehr speziell fermentierten Einzelprovenienzen von denen es nur 9,5 kg auf der
Welt gibt. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, jeder
Bohne ihr Bestes zu entlocken und sind dabei getrieben
vom ständigen Drang zur Optimierung, was Dinge wie
Lagerung, Röstung und Zubereitung angeht. Wir verstehen Kaffee als Genussmittel, und haben einen Kulturauftrag unseren Kunden Kaffee als solches zu eröffnen und
beizubringen.
Wo kommt Ihre Leidenschaft für den Kaffee her?
Meine Familie röstet Kaffee schon seit über 100 Jahren.
Louise Wacker, Gründerin von Wacker‘s Kaffee (seit 1914)
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war meine Urgroßmutter und schon mein Urgroßvater
verstand sich als Röstmeister. So bin ich mit der Materie
großgeworden und führe nun mit Caffè Due Mani einen
Teil dieser Tradition in neue Sphären. Erfahrungen in Kaffeeursprungsländern wie Tansania oder Guatemala haben die Beziehung zur Pflanze gestärkt und meine Ansichten geprägt. Generell trinke ich einfach gerne guten
Kaffee und unterhalte mich gerne mit anderen Profis im
Kaffee-Business, um zu lernen und meinen Erfahrungsschatz anzureichern.
Welche Wirkung hat der Kaffee-Genuss
auf Sie ganz privat?
Bei bestem gewaschenen Äthiopischen Hochland-Arabica geht mir das Herz auf.
Was ist aktuell Ihr ganz persönlicher Lieblingskaffee?
Momentan trinke ich am liebsten unseren gewaschenen
Ethiopia aus Sidamo, Hunkute, mit eleganter Zitrussäure
und breitem Körper, Holunder, Zitrone und brauner Zucker im Aroma. Sehr fein!
Was mache ich, wenn mir nur ein kleines Budget für
meinen Kaffee zur Verfügung steht? Lieber Porzellanfilter und dann in die Kaffee-Qualität investieren?
Ganz genau so würde ich das machen. Und eine Kaffeemühle nicht vergessen.
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„Convenience“-Lösungen, vor allem gekapselt, sind
immer noch sehr gefragt. Ist frisch gemahlen nicht die
einzig wahre Zubereitungsart?
Kapseln sind völlig überteuert und eine Umweltsünde.
Frisch gemahlen ist das einzig Wahre, auch aus einfachen physikalischen Gründen. Kaffee verliert nach ungefähr 20 Minuten nach dem Mahlen einen Großteil
seiner ohnehin schon höchst flüchtigen Aromen.
Früher hat man sich über die Kaffeequalität nie Gedanken gemacht. Kaffee war ein Muntermacher und
Pausen-Begleiter. Da hat sich was verändert …
Es gibt immer mehr Kunden mit profundem Wissen
rund um Kaffee. Durch industrielle Röstungen ist der
Anspruch in den letzten Jahrzehnten sicherlich ziemlich
weit gesunken – seit einiger Zeit gibt es aber zum Glück
wieder mehr Menschen, die Kaffee als Genussmittel ansehen, was man auch an der steigenden Nachfrage an
Spezialitäten Kaffee sieht. Lieber trinken die Leute nur
1-2 Tassen, dafür aber guten Kaffee.
Arabica oder Robusta? Viele Röster werben mit 100%
Arabica, aber ein guter Kaffee kommt ohne Robusta
eigentlich nicht aus, oder?
Wer es nussig liebt trinkt Robusta wer es blumig und
fruchtig liebt trinkt Arabica. Oder beides. Hier ist vielmehr entscheidend, welche Bohnen sich hinter 100%
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Arabica verbergen – die Aussage allein ist eher irreführend und kann nicht automatisch mit Qualität gleichgesetzt werden.
Was ist bei Kaffee der ideale kulinarische Begleiter?
Schokolade, ein bestimmtes Dessert?
Mamas Nusskuchen, da geht nichts drüber …
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Wissen

Kaffeereport 2019:

Das tägliche Ritual –
Coffee ﬁrst!
Ob im Büro, auf der Baustelle oder im Betrieb: Für 62,5 %
der Arbeitnehmer in Deutschland gehört das Kaffeetrinken
zum täglichen Ritual im Job. Das ergab eine repräsentative
Umfrage unter mehr als 5.500 berufstätigen Kaffeetrinkern,
die Tchibo für den Kaffeereport 2019 durchgeführt hat.
Kaffee ist mit 80,6 % das beliebteste Getränk an deutschen Arbeitsorten. Berufstätige in Deutschland konsumieren im Durchschnitt 2,7 Tassen täglich bei der Arbeit.
In Schleswig-Holstein sind es sogar 3,1 Tassen, in der Kaffeestadt Bremen indes nur 2,3 Tassen. Nicht nur die Region,
auch der Beruf ist ausschlaggebend für die konsumierte
Menge. In der Medizin sind ein (29,6 %) bis zwei Tassen
(34,1%) zwar die Regel, immerhin 19,1 % trinken jedoch
vier und mehr Tassen Kaffee während der Arbeit. Mehr als
fünf Tassen werden am häufigsten von Informatikern (8,8
%) und in der Baubranche (8,5 %) getrunken, am seltensten
aber unter den Pädagogen (0,9 %). Letztere sind die moderatesten Kaffeegenießer und trinken nur eine (37,4 %) bis
zwei Tassen (33,9 %) täglich.

Mitarbeiter des Jahres:
der Kaeevollautomat
Die beliebteste Variante an Deutschlands Arbeitsstätten
ist Kaffee aus dem Vollautomaten. 31,7 % nutzen einen am
Arbeitsplatz, 40,2 % würden sich einen wünschen, wenn
sie die Wahl hätten. Immerhin 26,4 % der deutschen Arbeitnehmer trinkt bei der Arbeit stattdessen den Klassiker
Filterkaffee. Der ist im Osten des Landes mit 59,2 % am beliebtesten. Im Süden trinken dagegen nur 36,4 % der Befragten gern Filterkaffee. Sie bevorzugen Kaffeevariationen
aus dem Vollautomaten (38,7 %) wie Espresso (20,1 %) oder
Cappuccino (31,8 %).
Doch auch wenn Vorlieben und Ausstattung am Arbeitsplatz manchmal auseinanderklaffen, sind 50 P% der
Deutschen mit dem Kaffeeangebot des Arbeitgebers zufrieden, weitere 25,7 % sogar sehr. Ähnlich sieht es beim
Kaffeepreis aus: 41,1 % sind damit einverstanden, weitere
22,6 % sind sehr zufrieden mit dem, was sie für einen Kaf-

fee bei der Arbeit zahlen müssen. Das könnte daran liegen,
dass immerhin 51,6 % der Befragten ihren Kaffee gratis erhalten. Dort, wo der Koffeinkick kostenpflichtig ist, kostet er
im Schnitt 90 Cent.

Kaee + Arbeit = Leistung, Teamgeist
und Austausch
Warum Kaffee bei der Arbeit so beliebt ist? „Weil er
einfach gut schmeckt!“, sagen 57% der Befragten. Doch
es gibt weitere Gründe. 36,5 % versprechen sich davon einen Energiekick, 34,8 % mehr Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit. Vor allem für leitende Angestellte spielt Kaffee im Büro auch eine soziale Rolle: 29 % sagen, sie trinken
Kaffee, weil es gesellig ist und den Teamgeist fördert. 13,3
% nehmen Kaffee mit, wenn sie ein schwieriges Gespräch
führen müssen. 10,3 % der leitenden Angestellten trinkt
außerdem Kaffee, um neue Menschen kennenzulernen.

Viel mehr als
ein Heißgetränk
Die Gründe für den Kaffeekonsum spiegeln sich auch
in den Situationen wieder, in denen bei der Arbeit Kaffee
getrunken wird. 66,6 % der Arbeitnehmer etwa trinken
ihn während des Arbeitens, 23,6 % beim Austausch mit
Kollegen, etwa während einer Besprechung. 42,4 % gönnen sich eine Tasse auch gern während einer Pause mit
Kollegen.

Coee „to go“?
Brauche ich nicht!
Kaffee auf dem Weg zur Arbeit? „Brauch ich nicht“, sagt
mit 68,4 % die Mehrheit der arbeitenden Bevölkerung. 21,8
% trinken gelegentlich einen Coffee „to go“, nur 9,8% brauchen ihre tägliche Tasse beim Pendeln zur Arbeitsstätte.
Die meisten Coffee „to go“-Trinker befinden sich unter den
Bahn- und Buspendlern: 13,6 % derjenigen, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fahren, trinken unterwegs
täglich Kaffee.
Foto/Grafiken: Murnauer Kaeerösterei, Tchibo
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MediaMarkt/Saturn:
Die Baristaclub KaeeRange umfasst zunächst
die drei Sorten „Enrico“,
„Fabio“ und „Massimo“,
die als ganze Bohne in
einer 500g Packung
verkauft werden.

Mit dem „Baristaclub“
genießen
Ob Kaffeevollautomaten, Siebträger- oder
Kapselmaschinen – das Angebot von MediaMarkt und Saturn umfasst für jeden Wunsch
und jeden Geldbeutel das passende Gerät.
Auch Serviceleistungen wie die Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur von Kaffeevollautomaten bieten beide Marken bereits seit Längerem an.
Ab sofort gibt es bei MediaMarkt und Saturn in ihren Märkten sowie Onlineshops auch
eine eigene Kaffeewelt, den Baristaclub. Mit
dem Baristaclub bieten die beiden Elektronikhändler erstmals auch Premium-Kaffee namhafter Marken an, ergänzt durch eine eigene Baristaclub-Kaffeebohnen-Serie. Geschulte Baristi
sollen in vielen Märkten zudem für die kompetente Beratung garantieren.

Die eigene Bohnenserie „Baristaclub“ umfasst aktuell drei Sorten, die bei Procaffé S.p.A.
für MediaMarktSaturn geröstet wird. Einzelne
Sorten können von den Kunden auch direkt vor
Ort verkostet werden. Der Look des Baristaclubs
fügt sich in das bestehende Corporate Design
beider Elektronikhändler ein und wird durch
warme Brauntöne ergänzt. Damit schafft MediaMarktSaturn eine Kaffeewelt, die zum Verweilen, Entdecken und Genießen einlädt.

Mit Kaffee-Vollautomaten handeln
viele, echte Leidenschaft für die braune
Bohne kam bislang aber eher selten über
die Ladentheke. Jetzt kommt Emotion und
Expertise in den Fachhandel: Der Frechener Fachgroßhändler Brömmelhaupt hat
im Februar sein kreatives Kaffee-Konzept
„esperto“ vorgestellt.
„Wir sind die Kaffee-Experten von nebenan
und bringen ab sofort noch mehr PS auf die
Straße“, frohlockt Geschäftsführer Robert Drosdek. Binnen fünf Jahren hofft man bei Brömmelhaupt auf 200 teilnehmende Händler. „Es
ist ein Konzept, das mir aus der tiefsten Seele
kommt“, bekennt der Kopf von „esperto“, Brömmelhaupt-Vertriebsexperte Jochen Ernst, denn:
„Kaffee ist emotional und kommunikativ. Beim
Kaffeegenuss findet etwas statt, was das Netz
nie erreichen kann.“

Premium-Marken
im Portfolio
MediaMarkt und Saturn bieten ihren Kunden erstmals Premium-Kaffeemarken an, die
bislang nur bei Online-Kaffeespezialisten oder
vereinzelt bei Feinkosthändlern erhältlich waren: Bristot, Caffè Diemme, Caffé Veloce, Caffé
Deorsola, Gorilla und Hausbrandt, Kimbo, Lucaffé, Mokaflor, Pellini und Schreyögg. „Mit dem
Baristaclub bieten wir unseren Kunden nun das
Rundum-Paket: Von der kompetenten Beratung
über den Verkauf hochwertiger Kaffeemaschinen und dazu passender Premium-Bohnen bis
hin zu Wartungs- und Reparaturdienstleistungen“, freut sich Florian Gietl, CEO/COO von MediaMarktSaturn Deutschland.

Die Kaee-Experten
von nebenan

Beratung. Service. Genuss.

Kaeekompetenz: Mediamarkt und Saturn haben mit
dem „Baristaclub“ eine eigene Kaeewelt geschaen.

Drosdek bringt im Gespräch mit KAFFEE+
die Philosophie von „esperto“ in drei Sätzen auf
den Punkt: „Mit esperto servieren wir ein Gesamtkonzept, mit dem die Händler am Wachstumsmarkt Kaffee teilhaben können. Es ist ein
intelligentes, auf das Fachgeschäft abgestimmtes Shop-in-Shop-System, das ein stilvolles Ambiente schafft, in dem die Händler das Zusammenspiel aus Kaffee-Vollautomaten, Service
und bestem Kaffee präsentieren können. Damit

„Wir sind die Kaee-Experten von nebenan“,
Bömmelhaupt-Geschäftsführer Robert Drosdek.
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1 | „esperto“ passt auch
in kleinere Läden, hier bei
„Wir lieben Technik“, ein
Fachhandelsgeschäft im
Kölner Süden.

entsteht für die Kunden eine Erlebniswelt aus
Beratung und Genuss.“ Neben bekannten Kaffeevollautomaten-Playern wie Jura, Miele, Nivona und Siemens sind auch die italienische Siebträger-Manufaktur QuickMill, und die „Kölner
Kaffeemanufaktur“ mit Inhaber Georg Hempsch
mit an Bord.
„esperto“ setzt darauf, die Beratungskompetenz von Fachhändlern zu nutzen und in
puncto Kaffee auszubauen, um neue Kundenkreise zu erschließen und so mehr Umsatz zu
generieren. In einem stilvollen wie individuell
anpassbaren Shop-in-Shop-System kann der
Händler Kaffeevollautomaten, hochwertigen
Kaffee in Manufaktur-Qualität und Pflegezubehör inszenieren. In dieser Kaffee-Erlebniswelt erhalten Kunden eine umfassende Beratung beim
Kauf von Kaffeeautomaten, Experten-Tipps zur
Kaffee-Zubereitung und zur Pflege der Geräte.
Neben der Kaffeeverkostung vor Ort kann auch
Coffee-to-go angeboten werden. Ein Reparaturservice für Kaffeevollautomaten wird optional eingebunden.

Manufaktur-Qualität
Die „esperto“-Partner präsentieren sich damit als Kaffee-Experten aus der Nachbarschaft,
die kompetent und bodenständig mehr Genuss in das Leben ihrer Kunden vor Ort bringen. Benedikt Schmerl beispielsweise, Inhaber
des „telering“-Händlers „Kühn!“ in Köln, ist Feuer
und Flamme für das „esperto“-Konzept: „Ich bin

fest davon überzeugt, dass wir mit der Integration von esperto in unser Geschäft besser
wahrgenommen werden. Eben nicht nur als
Experten für Elektro-Hausgeräte, sondern als
kompetente Berater und Anbieter von hochwertigem Equipment für die Kaffeezubereitung zu Hause. Mit esperto bekommen wir ein
professionelles Konzept an die Hand und können uns als Teil eines großen Experten-Teams
präsentieren. Damit machen wir den Kunden
in unserem Kölner Veedel sicher ein attraktives
zusätzliches Angebot.“

Kaee ganz persönlich
Was macht „esperto“ so besonders? Der
„esperto“-Partner nimmt sich Zeit für Kaffee-Gourmets, berät sie eingehend. Er führt
verschiedene Kaffeevollautomaten ausführlich
vor, bietet Kaffeespezialitäten zum Testen an
und findet mit seinen Kunden gemeinsam das
Gerät, das zu dessen persönlichen Kaffeevorlieben am besten passt. Und natürlich steht der
„esperto“-Partner seinem Kunden auch nach
dem Kauf mit Rat und Tat zur Seite.

Sicherheit für jedes Gerät
Zu diesem Service gehört zum einen ein Reparatur-Service für Kaffeevollautomaten. Geräte
mit einem Defekt werden entweder direkt im
Haus oder über den „esperto“-Reparaturdienst
auf Vordermann gebracht. Als „Bonbon“ kann
zudem die 5-Jahres-Garantie sehen, die „esper-

3

4

to“-Kunden beim Kauf von Kaffeeautomaten
erhalten – ganz ohne Zusatzkosten. Damit wird
Kaffee-Gourmets ein echter Mehrwert geboten.

Darf‘s ein bisschen
mehr sein?
Wie sieht es aber mit dem Kaffee selbst und
dem Zubehör für die Maschinen aus? Auch da
punktet „esperto“. Natürlich kann man Premium-Kaffee verschiedener Sorten in Manufaktur-Qualität erwerben. Besonders sympathisch:
Meist kommt der Kaffee von kleinen Manufakturen aus der Region des Händlers. Darüber hinaus bieten die „esperto“-Partner umfassendes
Zubehör für Kaffeevollautomaten und Siebträger.

Online geschmackvoll
unterwegs
„esperto“ punktet auch mit einer eigenen
Website, die viele Tipps und Infos zur Kaffeezu-

bereitung bereithält und zudem einen Händlerfinder bietet. Unter www.mein-esperto.de
lässt sich schnell herausfinden, wo der nächste
„esperto“-Partner zu finden ist.
Mit dem „esperto“-Kaffee-Konzept hat
Brömmelhaupt ein ausgefeiltes Vermarktungskonzept entwickelt, dem sich in kürzester Zeit
mehr als 40 Händler angeschlossen haben.
„Kaffee ist buchstäblich in aller Munde. Das
wissen natürlich auch unsere Händler, daher
kommt unser Konzept so gut an“, freut sich
Robert Drosdek. Mit Blick auf die der positive
Resonanz wurde das „esperto“-Konzept um
viele neue Maßnahmen ergänzt, damit sich
die Händler noch besser als Kaffee-Experten
vor Ort präsentieren können „esperto“, die
Wortkombination aus „Espresso“ und „Experte“,
bedeutet im Italienischen „fachkundig“ oder
„erfahren“. Das trifft die Sache auf den Kopf!

1 | Georg Hempsch von
der „Kölner Kaeemanufaktur“ beliefert „esperto“
in Frechen.
2 | Herzlich willkommen:
Der „esperto“-Partner
nimmt sich Zeit für
Kaee-Gourmets.
3 | Aufmerksamkeitsstarke „Stopper“
weisen den Weg zu
„esperto“.
4 | „esperto“ bietet KaeeKompetenz pur.
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DER ALLES-

Könner
Zugegeben, der Kaffeevollautomat,
der in den letzten 15 Jahren das Coffee-Revival überhaupt erst möglich gemacht hat,
hat reichlich Mitbewerber bekommen: erst
warben Kapselsysteme und Padmaschinen
mit ihren Convenience-Vorteilen, dann feierte der Filterkaffee nicht nur bei Omas
Kaffee-Kränzchen, sondern auch in hippen
Szene-Bars ein fulminantes Comeback (gesund ist er obendrein). Und jetzt seit knapp
zwei Jahren verstärkt (halbautomatische)
Siebträger auf den Markt, unbestritten die
Königsklasse in der Kaffeezubereitung.
Dennoch bleibt der Vollautomaten-Boom
ungebrochen. Das hat viele Gründe: Kaffee-Vollautomaten vereinen die Vorteile der
Genussverstärker aus allen „Systemen“: Sie
sind komfortabel im Handling, liefern, wenn
man denn alles richtigmacht und die regelmäßige Pflege nicht außer Acht lässt, verlässliche stets reproduzierbare Ergebnisse. Und:
Sie denken immer öfter (für uns) mit, da lässt

die KI grüßen, sind zudem verdammt schnell
in Ausübung ihrer Kernkompetenz. Das ist
ideal, wenn es morgens um jede Minute geht
oder wenn sich nachmittags viel Besuch angekündigt hat.
Karlsbader Kanne, French Press, Filtermaschine, Siebträger: Sie alle haben je nach Anlass, Geldbeutel, Zeitbudget oder Genuss-Anspruch ihre Berechtigung. Die French Press
kommt mit in den Urlaub, der Siebträger ist
wie gemacht für den Freitagabend. Doch
wenn es um die schnelle wie zuverlässige
Alltagsversorgung geht, dann hat der Kaffeevollautomat immer Vorfahrt. Denn mittlerweile liefern selbst Kaffeevollautomaten
einen morgendlichen Espresso beinahe in
Siebträgerqualität: höllisch heiß, sündhaft
stark und mit wunderbarer Crema. Der Kaffeevollautomat ist die Alltagsliebe, er bietet
Kaffee für alle: für jeden Geschmack und (fast)
jeden Geldbeutel.

Foto: Jura
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Ein KaffeeMonument:

Giga 6
von

Jura

Die Technik:
Präzision & Perfektion
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Setzt Maßstäbe bei der
Kaeezubereitung: die
neue Giga 6 von Jura.

Mehr Kaffee geht nicht! Der neue Kaffeevollautomat Giga 6 von Jura ist ein Top-Modell
mit allerhand Gastronomie-Ausstattung, die das
Zuhause zur echten Kaffee-Bar macht. Verbaut
hat die Schweizer Premium-Marke in diesem
Genuss-Verstärker wohl alles, was in der Kaffee-Technologie aktuell möglich ist. Am Start
sind zwei Pumpen, zwei Thermoblöcken und
zwei Mahlwerken – das ist unstrittig für höchste
Ansprüche konzipiert
Kaffeegenuss hat viele Gesichter – und
hängt von vielen Faktoren ab. Klar. Technologie,
Tradition und Erfahrung sind enorm wichtig.
Mindestens genauso bedeutend ist aber auch
die echte Leidenschaft für Kaffeekreationen auf
höchstem Niveau. Denn erst wenn alles in Perfektion zusammenkommt, entstehen Genusserlebnisse der Spitzenklasse. Die neue Jura Giga 6
ist eine echte Profi-Maschine für zu Hause. Sie
bietet genau die Technik und die Möglichkeiten,
die auch in der Top-Gastronomie geschätzt werden und in den angesagtesten Restaurants und
Kaffee-Bars zu finden sind.

Profi-Maschine für Daheim
Dass in einem Kaffee-Vollautomaten der
Profiklasse nur Top-Technik zum Einsatz kommt,
versteht sich von selbst. So verfügt die Giga 6

nicht nur über zwei Pumpen und zwei Thermoblöcke, sondern auch über zwei elektrisch
verstellbare, ultraharte Keramikscheiben-Mahlwerke. Sie sind nach Unternehmensangaben
im Hinblick auf Schnelligkeit, Kraft und Präzision
kaum zu übertreffen. Ein spezielles Automatic
Grinder Adjustment (A.G.A.) verspricht ein konstant perfektes Mahlergebnis. Mit den beiden
Mahlwerken können verschiedene Kaffeesorten auch gleichzeitig gemahlen werden. Damit
hat der Genießer eine große Bandbreite an Optionen: Er kann definieren, ob die eine oder andere Kaffeesorte zu 25, 50, 75 oder 100 Prozent
zum Einsatz kommt.

28 Spezialitäten,
Cortado inkusive
28 individuell programmierbare Spezialitäten hält das neue Jura Flaggschiff bereit. Neu
ist die Zubereitung authentischer Cortados auf
Knopfdruck. Diese spanische Spezialität aus aromatischem Espresso und feinporigem Milchschaum lässt sich vom Kaffeegenießer ganz
nach seinem Gusto kreieren – mit genauso viel
Espresso- und Milchschaumanteil, wie er es
möchte. Natürlich verfügt die Giga 6 auch über
eine One-Touch-Lungo-Funktion. Sie sorgt für
besonders bekömmliche lange Spezialitäten,
indem sie dem extrahierten Kaffee zusätzlich

47

2 Pumpen
2 Thermoblöcke
2 Keramikscheiben-Mahlwerke
28 individuell programmierbare Spezialitäten (u.a. Cortado, One-Touch-Lungo-Funktion)
Zubereitung von Kaffee, warmer
Milch, feinstem Milchschaum
Zubereitung von 2 Spezialitäten unabhängig voneinander
Restwasser-Entsorgungssystem
Hochauflösendes 4,3-Zoll-TFT-Touchscreen-Farbdisplay
Smart Connect

heißes Wasser zufügt – genauso eben wie Profi-Baristas ihre Kreationen perfektionieren.
Ob die neue Giga 6 zwei Spezialitäten unabhängig voneinander zubereitet oder die vom
Genießer definierte Mischung seiner favorisierten Kaffeesorten und -stärken in eine unwiderstehliche Kaffeespezialität verwandelt: Stets tut
sie dies auf einem Niveau, auf dem sich üblicherweise sonst nur Gastronomen und gelernte
Barista bewegen.
Es sind, typisch für Jura, vor allem die Details, die den Unterschied machen. So punktet
die Jura Giga 6 durch ein durchdachtes Restwasser-Entsorgungssystem, das für ein Extra
an Bedienkomfort sorgt. Die Restwasserschale
ist dafür konstruiert, dass sie sich mit nur einer
Hand entnehmen, entleeren und einsetzen
lässt. Und sie löst ein Problem, das jeder kennt:
Ihr Schwerpunkt ist so gelegt, dass kein Wasser
überschwappt.

Mit künstlicher Intelligenz
an Bord
Natürlich ist die Giga 6 auch mit allen bewährten Jura-Technologien ausgestattet. Ein
großes hochauflösendes 4,3-Zoll-TFT-Touchscreen-Farbdisplay vereint Intelligenz und In-

tuition. Apropos Intelligenz: Mit der Giga 6 hält
künstliche Intelligenz Einzug in die Bedienung.
Das hochauflösende Touchscreen-Farbdisplay
zeigt dem Nutzer ausschließlich die Informationen an, die er wirklich benötigt. Ein selbstlernender Algorithmus erkennt die persönlichen
Genusspräferenzen und adaptiert den Startscreen entsprechend. So erscheinen dort, je
nach Wunsch, die zwei, fünf oder acht bevorzugten Spezialitäten. Der Einsatz künstlicher
Intelligenz (KI) macht die Bedienführung noch
komfortabler und persönlicher als man es bei
den Schweizern eh‘ schon kennt. Auch bekannte Jura-Features wie das Intelligent Water System und Claris Smart für perfekte Wasserqualität
und automatische Filtererkennung, der Puls Extraktionsprozess P.E.P., ein intelligentes Vorbrühsystem sowie Smart Connect sind mit an Bord.
Horst Nikolaus, Geschäftsführer der deutschen Vertriebsgesellschaft, stand der Stolz
beim Gespräch mit KAFFEE+ förmlich ins Gesicht geschrieben: „Die Giga 6 ist ein Highlight,
das Seinesgleichen sucht, der erste Kaffee-Vollautomat in der Super-Premiumklasse, ein professioneller Vollautomat mit der Kompaktheit eines Hausgerätes.“ Dem ist wenig hinzuzufügen.
Die Giga 6 offeriert Kaffeekultur in Reinform, ein
neues „state of the art“ für Genuss und Komfort.
Freilich, das hat seinen Preis: Die Jura Giga 6 ist
über die von Jura autorisierten Fachhändler
für 3.499 Euro (UVP) erhältlich. Aber: Die Genuss-Rendite ist höher als die aktuellen Zinsen
auf dem Sparbuch. Ein Kauf also.

„Die Giga 6 ist der erste
Kaee-Vollautomat in der
Super-Premiumklasse, ein
Highlight, das Seinesgleichen sucht“, sagt Horst
Nikolaus, Geschäftsführer
Jura Vertriebsgesellschaft
Deutschland.

Doppel-Power bei den
Schlüsseltechnologien:
Die Giga 6 verfügt über
zwei Pumpen, zwei
Thermoblöcke und zwei
Keramikscheiben-Mahlwerke.
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Premium
ist ein

Lebensgefühl
Auch die Vielfalt ist „premium“: Vom Eintassen-Automaten bis hin zum Flaggschiff-Modell
mit Gastronomie-Kapazitäten reicht das Spektrum. Alle Modelle haben ihren eigenen Charakter – immer auf Top-Niveau. Gleiches gilt für das
Zubehör, vom Milchaufschäumer und Milchkühler bis hin zu edlen und raffinierten Kaffeekreationen aus der hauseigenen Rösterei und mit
Bohnen aus nachhaltigem und fairem Anbau.

Gutes noch besser machen

Geschützt ist das Wort nicht, und so wird
es beinahe inflationär benutzt, vom Aufschnitt
beim Discounter bis zur Wagenwäsche an der
Tankstelle: Premium. Bei Jura indes, dem Hersteller von edlen Kaffee-Vollautomaten aus der
Schweiz, gehört das Wort Premium seit jeher
zur DNA des Unternehmens. KAFFEE+ hat
nachgefragt bei Thomas Schwamm, Vertriebsleiter bei Jura in Deutschland: Was macht eigentlich das Premium bei Jura aus?
Bei Jura ist Premium mehr als eine Bezeichnung für besonders hochklassige Kaffeespezialitäten-Vollautomaten. Premium ist bei uns ein
Prinzip – eines, das alles umfasst. Mehr noch: Es
ist ein Lebensgefühl, das auch für Genuss und
Leidenschaft steht.
Das gilt natürlich vor allem für die Qualität. Dass bei Jura in punkto Entwicklung und
Produktion höchste Standards herrschen, ist
selbstverständliche Voraussetzung für das exklusive Renommee und das Vertrauen, das die
Marke genießt.

Das Ergebnis der hochentwickelten Technologien kann man genießen – sehen kann
man die High-Tech oft aber nicht. Anders beim
Design: Die typische Kombination klarer, gerader Linien, sanfter Kurven und edler Materialien
macht Jura Vollautomaten auf den ersten Blick
unverwechselbar.

starten ...

Nicole Hesse ist Inhaberin des Hotels Seeblick in
Norddorf auf Amrum und Gastgeberin mit Herz und
Seele.
Wie begleitet Kaffee Sie durch den Tag?
Mein Tag beginnt mit einem frisch aufgebrühten Latte macchiato - und das bevor ich überhaupt irgendetwas anderes mache. Im Gegensatz zu manch anderen
Menschen vertrage und brauche ich auch am Abend
nochmal ein großes Glas davon. Während meines Arbeitstages brühe ich mir dann schon mal gerne eine
Kanne Tee auf – zur Abwechslung.

Gastgeberin und
Kaee-Genießerin
mit Herz und Seele:
Nicole Hesse.

Was haben Sie für eine Kaffeemaschine zu Hause?
Da ich Zuhause die einzige Kaffee-Trinkerin bin, liebe
ich meinen Kaffeevollautomaten von De‘Longhi. Dieses Modell ist kinderleicht zu bedienen, leicht zu reinigen. Vor allem schmeckt der Kaffee wie beim Italiener
um die Ecke. Wichtig ist natürlich, dass man sich stets
eine gute Qualität an Bohnen aussucht.
Sie sind eine Milchschaumschlürferin …
Ich muss zugeben, dass man in meinem Kaffee mehr Milch als Kaffee findet. Dafür kann
ich davon aber auch viel mehr trinken.

Wie bereiten Sie Ihren Kaffee zu?
Wer Premium-Produkte bietet, kann bei
den Services nicht haltmachen: So bietet das
auf neuestem Stand der Kommunikationstechnik ausgerüstete Kundenkommunikationscenter in Nürnberg beste Voraussetzungen für eine im wahrsten Wortsinn erstklassige
Beratung und Unterstützung – wenn es angebracht ist, auch direkt „am Vollautomaten“.
Und das an 362 Tagen im Jahr.

Was ist Ihr schönster Kaffee-Moment?
An meinem Arbeitsplatz in meinem Hotel haben
wir eine Siebträgermaschine. Sie ist leicht zu bedienen, die Bohnen werden immer frisch gemahlen, der
Kaffee frisch gebrüht, so dass die Qualität unserem
Anspruch und dem unserer Gäste standhält. Kapselmaschinen kommen mir übrigens nicht ins Haus – die
sind so große Umweltsünder, das könnte ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren ...

Was am Abend das Glas Wein zum Feierabend ist, ist
für mich der Kaffee am Morgen. Wenn die Welt (und
auch ich) noch nicht richtig wach sind, die Sonne
noch nicht ganz aufgegangen und alles noch ganz
still ist – dann genieße ich am allermeisten meinen
Kaffee. Dieses Ritual brauche ich einfach, um mit guter Energie in den Tag zu starten!

Möven: Designed by
macrovector_ocial / Freepik

„Premium ist ein Lebensgefühl, das auch für
Genuss und Leidenschaft steht“, Thomas
Schwamm, Vertriebsleiter
Jura Deutschland.

Jura-Vollautomaten werden mit der Erfahrung und dem Wissen gefertigt, die einer
langen Tradition entstammen – aber vor allem
mit anspruchsvollen, innovativen Technologien. Neuerungen haben Maßstäbe im Markt für
Vollautomaten gesetzt und werden ständig
weiterentwickelt. Gutes noch besser zu machen gehört zu den Grundprinzipien von Jura,
denn wer „premium“ bleiben will, darf niemals
nachlassen.

KaffeeEnergie
in den Tag

Mit
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KaffeeMoment

Auf Amrum und
in der Hotellerie
zu Hause: Nicole
Hesse.

Worauf achten Sie beim Einkauf des Kaffees ?
Beim Einkauf meines Kaffees mache ich privat oder
für meine Hotelgäste keinen Unterschied. Es muss
immer eine gute Qualität sein. Und die hat nun mal
seinen Preis, den auch meine Gäste bereit sind zu
bezahlen. Wir haben vor zwei Jahren umgestellt auf
den Fairtrade und Bio Kaffee von Darboven „Cafe
Intencion especial“. Auch wir müssen mit unseren
Produkten, die wir anbieten – und das nicht nur mit
Kaffee und anderen Getränken, sondern natürlich
auch mit weiteren Lebensmitteln und Rohstoffen –
Verantwortung tragen!
Haben Sie einen Kaffeetipp für die Leser von KAFFEE+?
Einen Kaffeetipp? Ich mache immer mal eine Kaffeepause – dann trinke ich mal 14 Tage gar keinen Kaffee. Nach dieser kleinen Kaffee-Auszeit schmeckt
mir mein Kaffee auch immer gleich viel besser und
ich genieße ihn wieder mehr!

Schweizer Präzision: Tennis-Legende Roger
Federer schwört auf Jura.

Mit besten
Empfehlungen …
Jura ist die Marke, die Konsumenten ihren Freunden
empfehlen. Festgestellt hat das jetzt das in Düsseldorf
erscheinende „Handelsblatt“. In seinem Kundenempfehlungs-Ranking 2019 hat die Redaktion des renommierten
Wirtschaftsmediums den Schweizer Traditionshersteller zur
Nummer eins in der Kategorie „Klein- und
Großelektro“ gekürt.

Bei uns laufen alle Kaffeegetränke sehr gut, egal ob
der klassische Cappuccino zum Frühstück oder der
Espresso nach dem Essen. In den Wintermonaten
ist hier oben in Nordfriesland der Pharisäer ein Dauerbrenner.

Es ging darum, wer in 2019 am stärksten in der Verbrauchergunst zulegen
konnte. Besitzer von Jura-Vollautomaten-Besitzer sind von den Resultaten ihrer Maschine offenbar nachhaltig begeistert und berichten ihren Bekannten von
ihren Genusserlebnissen. Das macht die
Schweizer Premium-Marke zum „Aufsteiger des Jahres“. Mit populären Erfolgsmodellen wie der ENA 8 oder Premium-Vollautomaten wie der GIGA 6 hat Jura für
jeden Genießer das passende Modell im
Portfolio - vom Eintassen-Vollautomaten bis hin zum HighTech-Flaggschiff.

Das Bewusstsein für Qualität hat sich bei uns nicht
nur im Bezug auf das Thema Kaffee geändert. Wir
sind schon viele Jahre Mitglied bei „Feinheimisch“
und beziehen daher mindestens 60% der Lebensmittel aus Schleswig-Holstein. Wir merken immer
wieder, dass das genau das ist, was Gäste wollen:
regionale Produkte. Dafür zahlen Sie auch gerne
mal den einen oder anderen Euro mehr.

Ziel der Experten und Entwickler bei Jura ist es, immer
wieder Produkte zu erschaffen, die das Leben genussvoller
machen. Wie erfolgreich man damit ist, zeigt der erste Platz
des Handelsblatt-Rankings. Felix Leiendecker vom Meinungsforschungsinstitut YouGov bringt es auf den Punkt:
„Sie können Millionen in Kampagnen stecken und die ganze Stadt plakatieren – keine Werbung ist so gut wie eine
Empfehlung vom besten Kumpel oder von der Familie.“

Welche Kaffee-Spezialitäten genießen Ihre Gäste am
liebsten?

Der perfekte
Kaee-Moment:
Mandy Gieseler in
Monopoli mit Blick
auf die Adria.

Mandy Gieseler arbeitet bei Jura in Nürnberg in
der Verkaufsförderung.

Wie begleitet Sie Kaffee durch den Tag?
Am Morgen und am Mittag gibt es für mich jeweils
einen doppelten Espresso, am Nachmittag darf es
dann auch gerne mal ein Cappuccino sein.
Wie bereiten Sie Ihren Kaffee zu?
Für die Kaffeespezialitäten-Zubereitung präferiere
ich einfach einen Kaffeevollautomaten. Ich mag das
Design der Geräte - und vor allem die komfortable
Bedienung.
Können Sie sich an Ihren schönsten Kaffee-Moment erinneren?
Mein perfekter Kaffee-Moment war – passenderweise – in Italien. Ich war mit meiner besten Freundin in Monopoli, an der Adria in Apulien, und alles,
wirklich alles hat gestimmt. Der Kaffee war dann
im wahrsten Wortsinn die Krönung eines perfekten
Moments.

Wie sieht es mit der Kaffee-Versorgung zu Hause aus,
dann bestimmt ein Vollautomat, oder?
Ich habe zu Hause eine Z6 von Jura. Gerade ihr Design
im Stil einer Arabica-Bohne spricht mich persönlich
ganz besonders an.
Worauf achten Sie beim Einkauf des Kaffees?
Wichtig sind mir vor allem hochwertige Bohnen und
eine schonende Langzeitröstung. Ich habe das Glück,
dass Jura Kaffeekreationen aus eigener Rösterei anbietet.
Haben Sie einen besonderen Kaffeetipp für die Leser
von KAFFEE+?
Ich habe gerade den Trend-Kaffee Cortado neu entdeckt. Diese Spezialität aus Spanien besteht aus
Espresso und einem Schuss Milchschaum. Bei der
Standardversion wird der Espresso mit der aufgeschäumten Milch verschnitten („cortado“). Es gibt aber
auch weitere Versionen wie den Cortado Condensata
oder Café Bonbon mit Kondensmilch. Wenn Milch und
Kondensmilch zusammen verwendet werden, ist es
ein Cortado Leche. Ich bevorzuge aber den Cortado
Natural, die „purste“ Variante dieser Spezialität.
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Barista für zuhause

Genuss
Verstärker!

Keine Kompromisse

1

Ein eleganter Edelstahlkorpus im Wechselspiel
mit einer puristischen, schwarzen Glasfront und
eine bis ins Detail durchdachte Formgebung: Vorhang auf für den Kaffeevollautomaten Maestosa
von De’Longhi. Das Premium-Modell der Italiener ist in
puncto Design und Verarbeitung ein Meisterstück der Konstrukteurskunst. Das heißt auch: Jedes Gerät wird von einem
einzigen Mitarbeiter vom ersten bis zum letzten Handgriff
unter höchsten Qualitätsmaßstäben zusammengefügt.
Diese Expertise, die Liebe und die Leidenschaft für das Produkt überträgt sich auch auf den Genuss. Bei jeder Kaffeezubereitung kann man die Attribute mit allen Sinnen spüren: von der intuitiven Bedienung über das sanfte Surren
der Mahlwerke, den Duft des frisch gemahlenen Kaffees bis
hin zum Genuss eines italienischen Cappuccinos mit cremig feinporigem Milchschaum.
Das leise Surren der Mahlwerke, der kräftig aromatische
Geruch Kaffee gilt es nicht nur zu genießen, man muss
ihn mit allen Sinnen erleben. Grundvoraussetzung hierfür
sind frisch gemahlene Bohnen, die in einem ausgewogenen wie intensiven Kaffee ihre Bestimmung finden. Das
präzise Mahlen der Kaffeebohnen ist die Grundlage für ein

vollmundiges Kaffeearoma. Mithilfe der „Adaptive Grinding
Technologie“ wird der Mahlgrad immer genau auf die jeweilige Kaffeebohnensorte und den persönlichen Geschmack
abgestimmt. Über ein 5 Zoll Sensor Touch TFT Farbdisplay
oder die Coffee Link App lässt sich die Maestosa zudem
komfortabel wie intuitiv bedienen. So kann man bequem
aus über 20 verschiedenen, voreingestellten heißen wie
kalten Kaffeegetränken auswählen und sie individuell auf
die eigenen Vorlieben anpassen, wie zum Beispiel die Temperatur oder die Menge und Konsistenz des Milchschaums.

|| Kaffee-Komfort weitergedacht
Ganz neu bei De’Longhi ist ein schwenkbarer Dispenser
an der edelstahlummantelten Thermo Milchkaraffe. Über
die höhenverstellbare Ausgabevorrichtung wird der feinporige Milchschaum vollautomatisch direkt und zeitgleich
in bis zu zwei Tassen gegeben - eben für doppelten Genuss. Aber auch Tee- und Trinkschokoladenfans kommen
mit dem De’Longhi Genuss-Verstärker nicht zu kurz. So geht
der Kaffeegenuss weit über die klassischen Variationen hinaus. Und auch das ist neu: Sowohl der Milchbehälter als
auch der Wassertank lassen sich jetzt während der Kaffeezubereitung über eine neue Öffnung auffüllen. Ein Sensor
meldet akustisch den Auffüllbedarf. Das ist Kaffee-Komfort
weitergedacht!

2

Mit dem Kaffeevollautomaten Evidence One
von Krups bleiben wirklich keine Kaffeewünsche offen. Das Unternehmen stellt den Bedienkomfort von Kaffeevollautomaten mit
einem prägnanten Blacklight-Touchscreen-Farbdisplay
auf eine neue Stufe. Die Bedienung besticht durch farbige, hinterleuchtete Kaffeesymbole, die auf einen Blick die
Vielfalt der Kaffeespezialitäten erkennen lassen – sogar in
ausgeschaltetem Zustand. Aus zwölf Getränkevariationen
– über Espresso, Latte Macchiato bis hin zu Tee – kann gewählt und jedes Getränk nach Belieben personalisiert werden: drei Kaffeestärken und fünf Mahlgradstufen machen
es möglich. Da die Geschmäcker bekanntlich verschieden
sind, kann man mit der Evidence One seinen Lieblingskaffee über das Favoritenmenü mit einem einzigen Knopfdruck abspeichern.
Die Brühgruppe ist das Herz des Kaffeevollautomaten
und maßgeblich für das Aroma verantwortlich. Krups setzt
hier auf eine fest verbaute Brühgruppe aus Metall und Edelstahl. Inspiriert vom Know-How der Baristas hat man das
Zusammenspiel aller Komponenten, vom Edelstahl-Mahlwerk über den hohen Anpressdruck (Tamping) per Hydrauliksystem, die Wassertemperatur bis zum Brühvorgang
perfektioniert. Die Brühgruppe wird separat beheizt und
entzieht dem Kaffeemehl die Restfeuchtigkeit, bevor es

ausgeworfen wird. Schimmel im Inneren der Maschine hat
so keine Chance. Auch was Reinigung und Hygiene betrifft,
bleiben bei Evidence One keine Wünsche offen. Die Reinigung erfolgt so unkompliziert wie die Kaffee-Zubereitung
– vollautomatisch auf Knopfdruck.
Alle Kaffeespezialitäten lassen sich doppelt und gleichzeitig zubereiten – für beste Genussmomente zu Zweit.
Auch bei den Milchspezialitäten wurde der Bedienkomfort noch einmal erhöht: Ein neuer Milchschlauch mit Ansaugstab aus Edelstahl kann direkt in eine Milchtüte oder
ein mit Milch gefülltes Glas getaucht werden.

Eine Form von Liebe

3

Der italienische Drei Sterne-Koch Massimo Bottura wird als einer der kreativsten Köche der Welt
und als Erneuerer der italienischen Küche gefeiert.
Grundig, die gute, alte deutsche Traditionsmarke ehrt den Ausnahmekoch mit dem Kaffeevollautomaten
„Massimo Bottura KVA 4830 MBC“. Mit 19 Bar Pumpendruck kommen vorzüglicher Kaffee und Espresso aus dem
Kaffeeauslauf. Das Kegelmahlwerk ist mit fünf verschiedenen Mahlgraden auf den individuellen Geschmack einstellbar. Dabei verspricht das Touch-Display eine einfache Bedienung, das Vorbrüh-System frischen Kaffeegenuss Tasse für
Tasse. Die Brüheinheit ist herausnehmbar. Gleiches gilt für
den Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 1,5 Liter.
Und wer von Bottura nicht genug bekommt: Die Massimo Bottura-Küchenlinie von Grundig umfasst auch einen

Küchenmixer, einen Toaster, einen Standmixer und einen
Stabmixer. Alle Produkte präsentieren sich in einem edlen
Design und fallen durch das markante Mattschwarz sowie
die goldene Unterschrift von Sternekoch auf. Neben der
Unterschrift findet sich sein vielleicht berühmtes Zitat „cooking is an act of love“.
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Zusammenspiel der Elemente

Genussvielfalt

6

Vom richtigen Mahlgrad über die optimale
Temperatur bis hin zum perfekten Wasserdruck:
Damit ein Kaffee zum vollendeten Genuss wird,
gibt es einige Dinge zu beachten. Mit dem
EQ.500 integral Kaffeevollautomaten von Siemens indes müssen sich Kaffeegenießer darüber keine Gedanken
machen. Denn ob ein Latte Macciatto, ein vollmundiger
Espresso oder ein klassischer Caffe Crema, mit dem EQ.500
integral Kaffeevollautomaten sind viele Kaffeespezialitäten
nur einen Fingertipp entfernt. Über das farbige TFT-Display,
das von oben bedienbar ist, lassen sich auf einen Blick alle
Kaffee-Kreationen komfortabel auswählen.

4

Der „CM 7750 CoffeeSelect“ von Miele bietet vier nützliche Features, die es so nur bei den
Ostwestfalen gibt: Erstmals lassen sich drei unterschiedliche Bohnensorten per Fingertipp
auswählen. Ein neues Kegelmahlwerk aus Edelstahl mahlt
besonders leise, schonend und frei von Rückständen. Außerdem ist der CM 7 von Miele der einzige Stand-Kaffeevollautomat mit selbstständiger Entkalkung und sensorgesteuerter Anpassung des Auslaufs ans Trinkgefäß. 16
Kaffeespezialitäten stehen beim CM 7 zur Wahl: von Kaffee
Crema, Espresso, Cappuccino oder Latte Macchiato bis zu
„Flat White“. Hinzu kommt Heißwasser in mehreren Temperaturstufen für die Zubereitung von Tee. Für noch mehr
individuellen Genuss sorgt die Funktion „CoffeeSelect“, mit
drei separaten Bohnenbehältern, etwa für Espressobohnen,
für den samtigen Café Crema und für eine entkoffeinierte
Sorte.
Unterhalb des Bohnenbehälters portioniert ein rotierendes Modul die Bohnen der Wahl und führt diese dem

Vollendeten Kaffeegenuss verspricht das intelligente
„iAroma“-System: So verarbeitet das Keramikmahlwerk die
Bohnen für den jeweiligen Kaffeewunsch, die Wasserpumpe passt die Fließgeschwindigkeit und Menge des Wassers
an, damit sich das volle Aroma entfalten kann. Für das Zusammenspiel aller Elemente ist die Brüheinheit verantwortlich. Sie kombiniert das Kaffeepulver mit dem Wasserdruck
zum Geschmackserlebnis. Und weil Kaffee in guter Gesellschaft noch besser schmeckt, lassen sich mit dem EQ.500
integral dank „oneTouch DoubleCup“ per Fingertipp zwei
Tassen gleichzeitig zubereiten.

Mahlwerk zu. Das neue Kegelmahlwerk aus Stahl verrichtet
sein Werk nach Unternehmensangaben leiser und aromaschonender als Mahlwerke aus Keramik. Neigen sich die
Kaffeebohnen oder das Reinigungsmittel für das Gerät dem
Ende zu, kann der Nachschub via Smartphone nachbestellt
werden, denn der CM 7 ist vernetzbar und über die Miele@
mobile App auch von unterwegs steuerbar.

Für Milchschaumschlürfer

feevollautomaten wie gemacht für Familien. Cappuccino,
Espresso und andere Kaffees lassen sich auf Knopfdruck beziehen. Auch für zwei Tassen gleichzeitig. Dabei sorgt der
„Spumatore Duoplus“ für cremigen Milchschaum. Auch das
Display wurde für einen noch besseren Durchblick modifiziert.

Komfort auf Knopfdruck

5

Klassiker altern nicht. Klassiker reifen. So wie
die 8er-Baureihe von Nivona mit zwei neuen Modellen. Die Essenz der Baureihe bleibt,
außergewöhnliches tritt noch mehr hervor. Ein
Remastering eben. Die Modelle der 8er-Baureihe sind Kaf-

Mit der Aroma-Technologie und dem Cappuccino
Connaisseur lassen sich zudem alle Wünsche bei Cappuccino, Latte Macchiato und anderen milchbasierten Kaffeespezialitäten berücksichtigen. So lässt sich etwa der Kaffee
zuerst in die Tasse bringen. Dadurch wickelt sich die Milch
perfekt um den Kaffee während des Bezugs. Der Unterschied lässt sich schmecken. Die beiden neuen Nivona-Modelle NICR 820 (Schwarz) und NICR 825 (Edelstahl) bieten als
Klassiker im Sortiment Komfort auf Knopfdruck. Bedienung
und Reinigung laufen fast wie von alleine.

7

Der Kaffeevollautomat Serie 3200 von Philips
ist in unterschiedlichen Ausstattungsvarianten
erhältlich. Beim Top-Modell kann zwischen fünf
Kreationen gewählt werden: Espresso, Kaffee,
Americano, Cappuccino oder Latte Macchiato. Dabei mischt
das Milchsystem „LatteGo“ Milch und Luft unter hoher Geschwindigkeit in der Aufschäumkammer. Anschließend
fließt der cremige Milchschaum mit genau der richtigen
Temperatur vom Kaffeevollautomaten in die Tasse.
Über die intuitive „SensorTouch“-Benutzeroberfläche
wird der Lieblingskaffee per einfachem „Touch“ ausgewählt.
Im Menü „Meine Kaffeeauswahl“ kann die Menge, sowohl
vom Kaffee als auch von der Milch, und die Stärke bestimmt
werden. Darüber hinaus kann auch der Mahlgrad individuell angepasst werden. Um das schlauchlose Milchsystem zu
reinigen, wird es einfach unter fließendes Wasser gehalten
oder mit in die Spülmaschine gegeben. Nie war Kaffeekomfort einfacher.
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Sizilianischer

Sommerurlaub

Luftdicht
& platzsparend

Voller Lebensfreude
Energiegeladen präsentiert sich die Siebträger-Espressomaschine in starkem Rot, feurig wie der Ätna. Dolce & Gabbana hat sich für dieses Design von Mythologie
und Alltagsleben der Mittelmeerinsel inspirieren lassen,
insbesondere von den traditionellen, sizilianischen Pferdekarren. Voller Lebensfreude umranken üppige Blätter
und Blüten einen barocken Wasserspeier – und in der
Mitte schmückt eine Kamee mit einem kunstvollen Karrenmotiv die Espressomaschine, umrahmt von elegant
geschwungenen Akanthusblättern.
Technisch erfüllt die Espressomaschine alle Ansprüche an Qualität und Komfort. Mit drei Filtereinsätzen zaubert sie aus frisch gemahlenen Bohnen oder (für uns bei
dieser Maschine ein Stilbruch) Kaffee-Pads verführerisch
duftenden Espresso. Bei 15 bar Pumpendruck fließt ein
gleichmäßig feiner Strahl Kaffee in die kleinen Tassen –
oder in ein großes, schlankes Latte-Macchiato-Glas. Für
Cappuccino & Co. ermöglichen getrennte Wasser- und
Dampf-Kreisläufe ein rasches Aufschäumen der Milch.
Unser Fazit: So schön war Kaffeekochen noch nie. Eine
Liebeserklärung von Dolce & Gabbana und Smeg an ihre
italienische Heimat. So viel Luxus hat freilich seinen Preis:
1.099 Euro.

Sizilianische
Lebensfreude pur:
Siebträger Espressomaschine von
Smeg im luxuriösen
Dolce & Gabbana
Dekor.

Nachschub,
nachhaltig ...

Tchibo geht einen weiteren Schritt in Sachen Nachhaltigkeit: Kundinnen und Kunden können ab sofort ihre
eigene, gereinigte Kaffeedose in die Tchibo Filiale bringen
und diese mit ihren Lieblingsbohnen aus dem Frischeangebot befüllen lassen. Das spart die Kaffeeverpackung,
trägt zur Müllreduzierung bei und schont die Umwelt.
TchiboCard Kunden erhalten zudem 30 Treue-Bohnen
pro 500 g gekauftem Kaffee – das entspricht 30 Cent. Gut
für Umwelt und Geldbeutel.

Das ist unser Design-Liebling - fast zu schön, um damit Kaffee zu kochen: Die Mode-Ikonen Dolce & Gabbana
haben die klassische Siebträger-Espressomaschine von
Smeg mit einem luxuriösen Dekor geadelt. Das ist Süden
pur.
„Siciliy is my love“ ist der Titel der exklusiven Hausgeräte-Kollektion, die die italienischen Designgrößen Dolce
& Gabbana und Smeg gemeinsam aufgelegt haben. Zu
Wasserkocher, Toaster, Standmixer, Küchenmaschine und
Zitruspresse gesellt sich jetzt auch eine klassische Siebträger-Espressomaschine. Und was für eine!

57

Für den perfekten Genuss ist nicht nur die Zubereitung wichtig, sondern auch die richtige Lagerung der Zutaten. Gut und luftdicht verschlossen, wird das spezielle
Aroma von Tee und Kaffee sicher geschützt. Mit dem Pop
Container-System von Oxo lassen sich trockene Lebensmittel wie Tee, Kaffee & Co. platzsparend und luftdicht lagern. Zum Öffnen und Verschließen einfach den Button
auf dem Deckel drücken - dabei entsteht das typische
Pop-Geräusch, das dem System seinen Namen gab.
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Maschinen & Mühlen
im „StiWa“-Test

Mit

FUnbeilter?
dingt

Erinnern Sie sich noch? An dieses
kehlige Röcheln morgens um halb sieben, dieses typische Gurgeln, wie es nur
aus einer Filterkaffeemaschine kommen
konnte? Heute dröhnt und brummt
es in der Küche. Wie von selbst laufen
Kaffee, Espresso, Cappuccino oder ein
Latte macchiato auf Knopfdruck aus dem
Kaffeevollautomaten in die Tasse. Und
Filterkaffee? Irgendwie langweilig. Angestaubt und altbacken. Mit Filterkaffee
verbanden wir den Sonntagnachmittagskaffee bei Oma oder Schwiegermutter,
ein ausdrucksloses Gesöff über dessen
Qualität man sich keine Gedanken machte. Eben nichts, womit man sich über eine
längere Zeit beschäftigen wollte.

Trendy & gesund
Was für eine Fehleinschätzung! Filterkaffee
ist nicht nur rein mengenmäßig der Beliebteste, heute ist er sogar wieder trendy, schmeckt,
gute Bohnen vorausgesetzt, einfach prima
und ist obendrein auch noch gesund. Drei, vier

oder fünf Tassen Filterkaffee täglich sind gut für
das Herz und die Leber, sagt der Wissenschaftsjournalist Bas Kast. Der Kaffeekonsum verringere zudem das Diabetes- sowie das Parkinson-Risiko um rund 30 Prozent. Wie Filterkaffee
diese heilsamen Effekte aber genau hervorruft,
das ist nicht ganz klar - und das Rätsel wird
sich aller Voraussicht nach so bald auch nicht
lösen. Grund dafür ist, dass ein frisch gebrauter
Kaffee sich aus Hunderten von Substanzen zusammensetzt.
In einer Tasse Filterkaffee vereinen sich
der Trend von heute und die Tradition von
gestern. Aber bitte mahlen Sie Ihren Kaffee
immer frisch mit einer Mühle. So werden Sie,
wie viele Gourmets vor Ihnen, den Filterkaffee wiederentdecken. Das immer größer werdende Angebot von sortenreinen Spezialitätenkaffees aus ausgewählten Lagen belebt
das Interesse am schwarzen Klassiker wieder
neu. Und noch ein Vorteil liegt klar auf der
Hand: Richtig gebrüht hat Filterkaffee wesentlich weniger Bitterstoffe. So können die
Aromen viel besser zur Geltung kommen.

Ein Preisunterschied von 730 Euro liegt zwischen dem teuersten (Siemens) und günstigsten
(Tchibo) Kaffeevollautomaten im aktuellen Test
der Stiftung Warentest, veröffentlicht in der
Dezember-Ausgabe des Magazins „test“. Zehn
der elf geprüften Modelle brühen leckeren
Espresso und schneiden insgesamt gut ab.
Testsieger wurde die ENA 8 von Jura.
Deutlich größer ist der Qualitätsunterschied bei den
15 geprüften Kaffeemühlen. Hier reichen die Urteile von
gut bis mangelhaft. Testsieger hier wurde die CM 800 von
Graef. „Für guten Kaffee müssen Sie nicht viel Geld ausgeben“, so das Urteil des „test“-Redakteurin Claudia Till.
Zwei Geräte ohne Milchaufschäumer sind schon für 269
und 310 Euro zu haben. Gute Geräte mit Düse für manuelles Milchaufschäumen kosten mit 315 beziehungsweise 535 Euro auch nicht die Welt. Empfehlenswerte
Kaffeevollautomaten mit Milchschaumautomatik kosten
zwischen 710 und 1000 Euro.
Unter den 15 Kaffeemühlen im Test waren einfache
Schlagmessermühlen ab 20 Euro sowie Geräte mit Kegeloder Scheibenmahlwerk für bis zu 335 Euro. Testsieger

ist die Graef-Mühle mit Kegelmahlwerk für 146 Euro. Bei
Schlagmessermühlen fiel es den „test“-Testern schwer,
den richtigen Mahlgrad zu finden, weshalb am Ende von
allen getesteten nur vier Mühlen gut sind. Zwei Mühlen
fielen durch – wegen Mängeln in der Sicherheit beziehungsweise in der Haltbarkeit.
Nachzulesen sind die Tests über die Kaffeevollautomaten und Kaffeemühlen finden in der Dezember-Ausgabe der Zeitschrift „test“ oder online unter https://www.
test.de/kaffeevollautomaten.

Die Kaeewelt zu Gast in Hamburg

Holger Preibisch, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Kaeeverbandes,
begrüßte die geladenen Gäste: „Deutschland ist eine Kaeenation!“

„Wach, heiß, stark“: Unter diesem Motto feierte der Deutsche Kaffeeverband im Juli sein 50. Jubiläum mit einem großen Festakt in der Hamburger Elbphilharmonie. Über 1.800
Gäste aus der nationalen und internationalen Kaffeewelt
kamen in der Hansestadt zusammen und genossen ein
stimmungsvolles Konzert der Hamburger Symphoniker. Dr.
Frank Strege wandte sich stellvertretend für den Vorstand
und das Präsidium des Deutschen Kaffeeverbandes an die
geladenen Gäste. „Uns alle eint die Faszination unseres Produktes Kaffee, ob wir die Bäume pflegen, die roten Kirschen
pflücken, daraus die Bohnen gewinnen, diese reinigen und
aufbereiten, handeln, transportieren, lagern, veredeln oder
dies ermöglichen, den Kaffee verpacken, an den Konsumenten bringen und auch selber trinken. Uns eint die Freude am Kaffee.“
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1
1 | Individueller Kaeegenuss durch zwei wählbare
Brühprofile.
Neben Filter-Fans kommen bei Severin auch
Espresso-Liebhaber und Milchschaumschlürfer auf
ihre Kosten.

Ein

Zugegeben, um
Filterkaffee haben wir
lange einen großen
Bogen gemacht. Was
weniger mit den Maschinen, denn mit der
ausgeschenkten Kaffeequalität an Konferenztischen und Frühstücksbüfetts zu tun
hatte. Vorbei: Denn
erstens ist Filter wieder schwer im Trend, kann sich heute auch ein
Tagungshotel keine schlechte Kaffee-Qualität
mehr leisten und zweitens sind die Maschinen immer öfter auch ein Design-Statement,
das die Küche adelt. Schönstes Beispiel: die
Caprice von Severin.

Klassiker,
völlig neu
interpretiert

Vor einem Vierteljahrhundert brachte Severin die die Filter-Kaffeemaschine Caprice erstmals auf den Markt. Bis heute ist sie weltweit bei

Kaffee-Puristen beliebt, denn durch das durchdachte Schwallbrühverfahren liefert sie Kaffee
wie von Hand gebrüht, eben vollmundig, aromatisch und kräftig, aber ohne störende Gerbund Bitterstoffe.

Vollmundig. Aromatisch.
Kräftig.
Dieses Jahr haben die Sauerländer ihren
Klassiker neu aufgelegt: technisch optimiert
und optisch verschönert ist die Caprice jetzt
ein echter Hingucker auch für anspruchsvollste Kaffee-Genießer. Das sagen nicht nur wir:
Denn dass es gelingt, mit der neuen Caprice
die Zubereitung von Filterkaffee auf höchstem
Niveau zu bieten, unterstreicht die Zertifizierung des European Coffee Brewing Centres
(ECBC). Die hohen Standards des ECBC-Verfahrens legen wichtige Parameter des Brühprozesses fest und garantieren so vollaromatischen Kaffeegenuss.

2 | Neben der Variante mit Glaskanne ist die Caprice auch
mit einer Edelstahl-Thermokanne erhältlich.

Mehr noch: Die Caprice macht die Kaffee-Zubereitung zum echten optischen Erlebnis. Der neue, transparente Glas-Wassertank
ermöglicht es, den Brühprozess zu beobachten.
Kaffee-Emotion pur! Während man also auf den
frischen Kaffee wartet, sieht man wie das Wasser zu sprudeln beginnt, bevor es im Schwallbrühverfahren mit dem Kaffeepulver in Kontakt
kommt. Hierbei sorgt die neu entwickelte „Thermotronic“-Technologie für eine für Filterkaffee
ideale und vor allem konstante Brühtemperatur
zwischen 92 und 96°C.
Es sind die kleinen Extras, die die Caprice
zu einem „Must have“ für Filter-Fans macht: Mit
einem Drehregler lassen sich zwei Brühprofile, entweder für mildes oder kräftiges Aroma,
auswählen, der Timer aktivieren und die Entkalkungs-Funktion bequem bedienen. Ein zusätzliches LED-Display zeigt die Uhrzeit und
Timer-Einstellungen an. So geht moderner Kaffee-Genuss heute.

2

3
3 | „Deutschland ist zwar ein Land, das Kaeevariationen liebt und nicht umsonst als
Land der Milchschaumschlürfer gilt. Kaeegetränk Nummer eins ist und bleibt aber der
Filterkaee. Genau hier setzen wir mit unserer Kompetenz von über 30 Jahren Erfahrung
im Bereich Filterkaee an“, sagt Severin-Geschäftsführer Christian Strebl.
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auch der 1,4 Liter große, abnehmbare Wassertank sind leicht zu entnehmen und zu reinigen.
Als besonders praktisch im Gebrauch erweist
sich der Schwenkfilter mit Tropfstopp. So kann
man immer sicher sein, dass nichts nachtropft,
wenn die Glaskanne entnommen wird. Zum
Lieferumfang gehören ein Dauerfilter für das
Brühen des Kaffees, ein Kaffeelöffel zum Portionieren und eine Reinigungsbürste.
Unser Fazit: Die Design Kaffeemaschine
Grande Aroma 100 von Caso ist ideal für alle
Haushalte, die besonderen Wert auf aromatischen Kaffee legen und dabei die Wahl haben
möchten, frischen oder fertig gemahlenen Kaffee zu verwenden.

Das automatische Dosiersystem passt die Mahlmenge der gewählten
Tassenzahl an.

1

1 | Die Startzeit der Kaffeemaschine lässt sich
mit Hilfe einer LED-Uhr
vorprogrammieren.
2 | Ein Kegelmahlwerk
macht es möglich, die
Bohnen im gewünschten
Mahlgrad zu genießen.

Design Kaeemaschine
Grande Aroma 100 von
Caso.

Möchten Sie ihren Kaffee aus
frisch gemahlenen Bohnen oder
aus bereits fertig gemahlenem
Kaffee zubereiten? Bei der neuen Design Kaffeemaschine
Grande Aroma 100 von Caso
geht jetzt beides. Ein eingebautes Kegelmahlwerk macht es
möglich, die Bohnen im gewünschten Mahlgrad zu genießen. Egal welche Zubereitungsmethode man wählt, durch die Brühtemperatur von 92 bis 96° C wird jeder Schluck
Kaffee zu einem Genießer-Moment.

Clevere Details
Die Design Kaffeemaschine Grande Aroma 100 von Caso liefert den perfekten Kaffee
- und das unabhängig von der gewünschten

Für Einsteiger

2

Tassenzahl. Ob gemahlene Bohne oder fertiges Pulver – der Kaffee wird bei einer Brühtemperatur von 92 bis 96 ° C zubereitet, wodurch sich weniger Bitterstoffe bilden. Zwei
Aromastärken stehen zur Wahl, um einen
milderen beziehungsweise stärkeren Kaffee
zu erhalten. Das automatische Dosiersystem
passt die Mahlmenge der gewählten Tassenzahl (2, 4, 6, 8 oder 10 Tassen) und Kaffeestärke
an. Cleveres Detail in früher Morgenstunde:
Wer möchte, kann sogar die Startzeit der Kaffeemaschine mit Hilfe einer LED-Uhr wählen.
Dazu einfach die gewünschte Uhrzeit für den
nächsten Tag am Abend zuvor einstellen und
am nächsten Morgen steht der Kaffee fertig
gebrüht in der Küche bereit.
Sowohl das Kegelmahlwerk, das zehn
Mahlgradstufen von fein bis grob aufweist, als

„Coee Taste
& Style“ von
Caso.

Zum Frühstück, am Nachmittag oder als
Muntermacher zwischendurch: Es gibt viele
Gelegenheiten, seinen Kaffee zu genießen. Die
„Coffee Taste & Style“ von Caso ist optisch ein
Hingucker und liefert zuverlässig Tasse für Tasse frischen Filterkaffee. Die Kombination aus
schwarzem Kunststoff und gebürstetem Edelstahl verleiht der Maschine eine unverwechselbare Optik.
In der großen Glaskanne können bis zu
12 Tassen Kaffee gekocht und dank eingebauter Warmhalteplatte auch aromaschonend warmgehalten werden. Über ein großes
Touch-Bedienfeld mit LED Display lassen sich
die gewünschten Funktionen nahezu intuitiv
bedienen. Für reichlich Kaffeegenuss sorgt derweil ein durchdachtes Brühsystem im Inneren
der Maschine. Während ein Brühkopf das Kaffeepulver optimal befeuchtet, garantiert der
eingebaute Permanentfilter aromaschonendes
Brühen. Je nach Wunsch lässt sich die Brühstärke von mild bis stark einstellen, so dass jeder
sprichwörtlich auf seinen Geschmack kommt.

64

Kaee+

Kaee+

65

Genuss

(H)eiß-kalter

Genuss

4 | Jupiter‘s Rings
Zutaten
•
•
•
•

35 ml Espresso
10 ml Vanillesirup
10 ml Vanillelikör
10 ml Kaffeesahne (1 Portion)

Zubereitung
• Füllen Sie den Vanillesirup und den Vanillelikör in ein Espressoglas.
• Bereiten Sie den Espresso direkt ins Espressoglas zu und füllen Sie es mit Kaffeesahne auf.

2 | Creamy Kahlúa
Zutaten
Rezepte & Fotos: Jura

1 | Amarettolini
Zutaten
•
•
•
•
•

50 ml Espresso
10 ml Amaretto
10 ml Amaretto-Sirup
1,5 TL Vollrahm
5 Eiswürfel

Zubereitung
• Geben Sie den Amaretto, den Amaretto-Sirup, den Vollrahm und die Eiswürfel in einen Schüttelbecher.
• Bereiten Sie einen Espresso zu und lassen Sie ihn direkt über die Eiswürfel in
den Becher fließen.
• Schütteln Sie den Becher für wenige
Sekunden. Gießen Sie die Kaffeespezialität zum Servieren in ein Martiniglas.

•
•
•
•
•

45 ml Espresso
2 TL Zucker
30 ml Kahlúa (Kaffeelikör)
4 Eiswürfel
Schokoladenpulver

Zubereitung
• Geben Sie die Eiswürfel in einen Schüttelbecher.
• Bereiten Sie einen Espresso direkt in
den Schüttelbecher zu und fügen Sie
Zucker und Kahlúa hinzu.
• Schütteln Sie den Becher rund 20 Sekunden. Füllen Sie das Gemisch in ein
dekoratives Glas.

Unser Serviervorschlag
• Tauchen Sie den oberen Glasrand zuerst in Zuckerwasser und drehen Sie
ihn anschließend im Schokoladenpulver, um einen dekorativen Schokoladenrand zu erhalten.

3 | Freshpresso
Zutaten
•
•
•
•

45 ml Espresso
30 ml Vanille-Aromasirup
Orangensaft
4 Eiswürfel

Zubereitung
• Geben Sie die Eiswürfel, Vanille-Aromasirup, etwas Orangensaft und den frisch
zubereiteten Espresso in einen Mixer
und mixen Sie die Zutaten cremig.

Unser Serviervorschlag
• Füllen Sie das Getränk in ein dekoratives Glas. Dekorieren Sie den Freshpresso mit einer aufgeschnittenen Vanilleschote oder mit etwas Orangenschale.

5 | Cool Espresso
Zutaten
• 4 Eiswürfel
• 35 ml Espresso

Zubereitung
• Geben Sie die Eiswürfel in ein Espressoglas.
• Bereiten Sie einen starken Espresso direkt ins Glas zu.

Unser Tipp
• Stellen Sie das Espressoglas vorher für
ein paar Minuten in den Gefrierschrank.
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Italienisches Design

Tasse für Tasse
voller Geschmack

2

Filterkaffee liegt wieder voll im Trend. Nach den angesagten Café-Bars erobert er inzwischen auch die
private Küche zurück. Stilecht dazu stellt die italienische Marke Smeg seine neue Filter-Kaffeemaschine DCF01
vor. Typisch Smeg ist sie in Sachen Design und Geschmack
ein echtes Highlight. Damit sich die Kaffeemaschine harmonisch in jedes Küchenambiente einschmiegt, gibt es
sie in gleich sieben Farbvariationen: in Chrom, Pastellgrün,
Schwarz, Creme, Rot, Pastellblau und Weiß.

Foto: Severin

Kaee in Premiumqualität

1

All‘ denen, die Filterkaffee für aus der Zeit gefallen
halten, sei gesagt: Die beliebteste Variante der Deutschen ist und bleibt der klassische Filterkaffee. Immer
noch rund 70 Prozent des in deutschen Haushalten aufgebrühten Kaffees kommt aus einer Filtermaschine. Mehr noch:
Auch in den Szene- & Coffee-Bars in den Metropolen gilt „mit
Filter“ wieder als hipp und angesagt.

Die neue Lumero Filterkaffeemaschine von WMF vereint
auf anspruchsvolle Weise Design und Funktionalität für den
perfekten Kaffeegenuss. Optisch fällt das Modell, das als Glasoder Thermo-Variante angeboten wird, durch die stilvolle
Ambient Light Beleuchtung ins Auge. Für Premium-Kaffeequalität auf Knopfdruck hält es komfortable wie benutzerfreundliche Extras bereit, wie das Bedienfeld mit praktischer
Touch-Funktion oder das integrierte Entkalkungsprogramm.
Mit ihrem puristischen Design fügt sich die WMF Lumero Filterkaffeemaschine prima in die moderne Küche ein.
Ihr Gehäuse ist im typischen WMF-Stil aus hochwertigem
Cromargan matt gefertigt. Für ein Erlebnis sorgt die ins Gerät integrierte LED-Beleuchtung. Die Kaffeemaschine punktet aber nicht nur mit ihrem Design, auch die Funktionalität
gefällt: So verfügt das Gerät über ein benutzerfreundlich
gestaltetes Bedienfeld, das eine einfache Steuerung der
Kaffeemaschine per Fingertipp erlaubt. Für Bedienkomfort
sorgen der abnehmbare Wassertank mit gut sichtbarer Wasserstandsanzeige sowie ein Schwenkfilter mit Tropfstopp
und Überlaufsicherung.

1

Technisch bietet die Filter-Kaffeemaschine für bis zu
zehn Tassen alles, was ein modernes Gerät leisten muss:
Der programmierbare Auto-Start-Modus brüht den frischen Kaffee schon vor dem Aufstehen auf. Für leichten
oder intensiven Kaffeegenuss ganz nach Belieben sorgt
eine Aromawahltaste. Sie reguliert die Brühdauer im wiederverwendbaren Edelstahlfilter. Dank einer Warmhaltefunktion bleibt der Kaffee dann 20 Minuten perfekt temperiert. Für den idealen Geschmack lässt sich die Maschine
auf jede Wasserhärte einstellen.

Frisch gemahlen …

3

2
1 | Die Glas-Ausführung der WMF Lumero Filterkaeemaschine hat eine
Kapazität für bis zu zehn Tassen (à 125 ml).
2 | Die Thermo-Ausführung der WMF Lumero punktet mit einem Fassungsvermögen von acht Tassen (à 125ml).

Frisch gemahlener Filterkaffee
liegt im Trend. Ganz problemlos geht das mit dem Filterkaffee-Automat 5340 mit Kegelmahlwerk
von Cloer aus dem Sauerland. In der
Glaskanne findet zwölf Tassen frisch
aufgebrühter Kaffee mühelos Platz.
Damit die Bohnen ihr Aroma behalten,
ist der Bohnenbehälter luftdicht verschlossen. Zudem ist alles mit an Bord,
was den Kaffeekomfort heute definiert:
wählbare Tassenanzahl, Kaffeestärke
und Mahlgrad,Tropf-Stopp-Funktion,
ein Schwenkfilter mit herausnehmbarem Filtereinsatz, Wassertank mit seitli-

cher Wasserstandsanzeige sowie eine
Warmhalte- und Timerfunktion. Geschäftsführer Achim Cloer zu KAFFEE+:
„Wer bei seinem Kaffeekonsum auf die
Droge Koffein abzielt, und richtig wach
werden möchte, ist mit Filterkaffee
bestens bedient.“
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Wie von Hand gebrüht …

Volles Aroma

4

Frischen Filterkaffee so gut wie Hand gebrüht verspricht die Design Brew Advanced von Gastroback.
Um die Aroma-Nuancen beim Edelprodukt Kaffee
heraus zu kitzeln muss das Kaffeemehl gleichmäßig durchgefeuchtet werden. Die Design Brew Advanced verspricht
durch einen 8-Loch Wasserdurchlauf die größtmögliche
Benetzung des Pulvers. Genauso gewährleistet eine Wassertemperatur von 96 Grad Celsius eine optimale Extraktion
der Aromastoffe des Kaffees, ohne dass er zu säurehaltig
wird oder unangenehm bitter schmeckt. Die Kaffeemaschine punktet bei uns durch ihr schnelles Aufbrühen (1,25 Liter
in 6 Minuten) und der Einzeltassenfunktion, die direktes Brühen in eine Tasse oder einen To-Go-Becher möglich macht.
Mit einem AutoStartTimer und einer Warmhaltetemperatur
von 80-85°C ist der Kaffee zudem zum gewünschten Zeitpunkt trinkfertig.

6

Die Filterkaffeemaschine FK 500 von Graef ist in den
Varianten FK 502 mit Glaskanne und FK 512 mit Thermokanne erhältlich. Beide Geräte lassen sich einfach
bedienen und vorprogrammieren. Der Hingucker bei beiden
Filterkaffeemaschinen ist ein LCD-Bildschirm mit blauer Hintergrundbeleuchtung, der die Bedienung besonders einfach
gestaltet. So können die Nutzer die Zeit für die Kaffeezubereitung vorab genau einstellen. Das Einfüllen des Kaffeemehls
ist dank ausschwenkbarem Filtertrichter denkbar einfach.
Beide Maschinen feuchten das Pulver zunächst mit der
Vorbrühfunktion an. So quillt es auf und gibt seine Aromen
besser ab. Damit keine aromatische Komponente verloren
geht, verteilt der große Brühkopf das Wasser anschließend
gleichmäßig im Filtertrichter. Die Abschaltautomatik beider
Modelle hilft Energie zu sparen und ihre Anti-Tropf-Funktion
unterbricht den Wasserdurchlauf, sobald die Kanne aus der
Maschine genommen wird.

Blaue Stunde

5

Die Russell Hobbs Kaffeemaschine Velocitty benötigt für eine volle Kanne Kaffee weniger als sieben
Minuten Zeit. Ausgestattet mit einer so genannten
„WhirlTech“-Brühtechnologie ermöglicht die Filterkaffeemaschine ein besonderes Aroma. Das Kaffeepulver wird dabei
optimal mit dem Wasser benetzt, sodass die Aromen noch
besser extrahiert werden. Über das digitale Bedienfeld kann
die Kaffeezubereitung zum gewünschten Zeitpunkt programmiert werden.
Die Glaskanne ist mit einem Scharniergelenk und einer
Füllmengenanzeige versehen und bietet ein Fassungsvermögen von 1,25 Liter für bis zu 10 Tassen. Eine blaue Beleuchtung ist während des Brühens und des Warmhaltens aktiviert.

Großer Auftritt bei kleinen Mengen

7

Seit einem halben Jahrhundert werden die Filterkaffeemaschinen von Moccamaster in den Niederlanden produziert. Nie waren diese Genussverstärker
populärer als heute. Da es neben dem gesunden und nachhaltigen Kaffeegenuss immer wichtiger wird, dass Küchengeräte mit der Innenausstattung der Küche harmonieren, folgt
Moccamaster dem Trend zu Farbe und Design. Gerade hat
Moccamaster die neue Kaffeemaschine KBG Select auf den
Markt gebracht. Die Niederländer reagieren damit auf die
erhöhte Nachfrage nach dem Brühen von geringen Mengen Kaffee. Schlagwörter wie Drip Coffee und Batch-Brew
bestätigen diesen Trend. Der neue Moccamaster KBG Select
brüht entweder zehn oder sechs Tassen. Dank des Auswahlschalters kann man ganz einfach zwischen einer vollen oder
halben Kanne wählen. Bei einer halben Kanne läuft der Kaffee langsamer durch. Das Ergebnis ist eine aromatische Tasse
Kaffee mit vollem Geschmack, unabhängig von der Anzahl
der Tassen.
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Magazin
Dem Bürokaffee kommt eine besondere Funktion zu: Er sorgt für Motivation, Leistungsbereitschaft und ein gutes
Arbeitsklima. Das zeigt die Studie des
Deutschen Kaffeeverbandes „So trinkt
Deutschland Kaffee“. Arbeitgeber sollten
bei diesen Ergebnissen hellhörig werden.

Voll im Trend: Filterkaee,
wie von Hand aufgegossen

8

Das Kaffeesortiment von Sage wird um eine (automatische) Filterkaffeemaschine ergänzt. Mit sechs
unterschiedlichen Zubereitungsarten von Filterkaffee macht „the Sage Precision Brewer“ von Filterkaffee bis
Cold Brew jeden Trend mit. Erhältlich ist die Filtermaschine
mit einer Glaskanne (Glass) oder aber einer Thermoskanne (Thermal). Ob Glas- oder Thermoskanne, „the Precision
Brewer“ punktet mit Präzisionserwärmung und Claro Swiss
Filter, Dual Filter und sechs Zubereitungsarten von Kaffeespezialitäten.

Der Barista für Cold Brew bis Filterkaee: „the Precision Brewer“ von Sage.

Präzise abgestimmt für vollen Geschmack
Filterkaffee wurde in den vergangenen Jahren als
Trend-Getränk (wieder)entdeckt. Mit Feingefühl und Kompetenz bringen Baristas in kunstvoller Handarbeit aromatischen Filterkaffee auf den Tisch der kaffee-Bars, in den
Sommermonaten sind Cold Brew und Iced Coffee beliebte
Alternativen. „the Sage Precision Brewer“ ist die wohl erste
1,8-Liter-Filterkaffeemaschine, die diese Kaffeespezialitäten
automatisch in Barista-Qualität zubereitet.

Prima (Betriebs-)Klima
Kaee-Kultur wie von Hand aufgegossen.

Diese sechs Zubereitungsarten sind möglich:
•

•
•

•
•

•

Beim Gold Cup-Brühverfahren werden Wassertemperatur und Durchlaufrate gemäß der Specialty Coffee Association-Standards automatisch angepasst.
Die Strong Brew-Funktion bereitet Kaffee mit einem stärkeren Aroma zu.
Bei der Iced Coffee-Funktion wird die Durchlaufzeit
erhöht, um einen stärkeren Aufguss zu erhalten,
der auf Eis serviert nicht wässerig schmeckt.
Bei der Cold Brew-Zubereitung steht das Wasser bis
zu 16 Stunden in Kontakt mit Kaffeepulver.
Zusätzlich können Kaffeeliebhaber auch ihre individuelle Kreation als My Cup speichern. Dabei
werden Parameter wie Quelldauer, Brühtemperatur und Durchflussgeschwindigkeit selbst gewählt
und an den persönlichen Geschmack angepasst.
Die Fast Brew Funktion kommt dann zum Einsatz,
wenn es schnell gehen soll: 1,8 Liter Kaffee in weniger als 7 Minuten.

Eine Präzisionserwärmung mit PID-Steuerung und die
automatische Nachlaufsperre bringen Wasser und Kaffee

Fachkräftemangel und steigende
Beschäftigungszahlen – die Suche nach
qualifizierten Mitarbeitern ist heute anspruchsvoller denn je. Wo früher Unternehmen mit kostenlosen Obstkörben
und einem Kicker-Tisch potentielle Arbeitnehmer lockten, steht heute wieder
die klassische Kaffeeküche im Fokus. Gut
jede siebte Tasse Kaffee wird am Arbeitsplatz getrunken, so die Botschaft der Studie. Die gute Nachricht für Kaffee-Fans:
Fast jedes Unternehmen (97%) bietet an
mindestens einem Ort Kaffee für seine
Mitarbeiter an.

„the Precision Brewer“ ist die erste Filterkaeemaschine von Sage auf
dem Markt.

für den optimalen Zeitraum zusammen. Das von Sage zum
Patent angemeldete „Steep & Release“-Brühventil sorgt dafür, dass das Wasser mit dem Kaffee in Kontakt bleibt, wenn
kleine Mengen Kaffee ohne eingesetzte Kanne gebrüht
werden. Ohne Beispiel für eine Filtermaschine ist Claro
Swiss Filter: Das Wasser wird für ein perfektes Brühergebnis
aufbereitet, das mit ausgewogenem Geschmack überzeugt
und das Verkalken der Maschine verhindert.

Guter Kaffee wirkt sich positiv auf das
Arbeitsklima und die Mitarbeiterzufriedenheit aus. Gerade die Kaffeeküche hat
dabei das beste Potenzial, um für eine
erhöhte Mitarbeiterzufriedenheit und
damit Bindung der Mitarbeiter an das
Unternehmen zu sorgen. Ein Blick auf die
Zahlen der Studie zeigt, welchen Einfluss
Kaffee auf die Arbeit und das Betriebsklima hat. Gut zwei Drittel (70%) der Studienteilnehmer gab an: „Ein gutes Kaffeeangebot trägt wesentlich dazu bei, dass
ich mich bei der Arbeit wohlfühle.“ 71
Prozent sagten, ein gutes Kaffeeangebot
des Arbeitgebers zeige seine Wertschätzung für die Mitarbeiter.
Und was passiert, wenn es keinen Kaffee gibt? Abgesehen vom Wohlfühlfaktor
und der gefühlten Wertschätzung hat der
Verzicht auf Kaffee noch eine weitere Folge am Arbeitsplatz. So gab mehr als die
Hälfte der Befragten (56%) an, ohne Kaffee bei der Arbeit schlicht weniger leis-

Im
Büro:
Kaffee
statt
Kicker

tungsfähig zu sein. Tröstliches Fazit für die
Arbeitgeber: Sie können ihre Mitarbeiter
mit verhältnismäßig wenig Einsatz motivieren und die Leistungsbereitschaft steigern - eine gute Tasse Kaffee reicht dabei
offenbar oft schon aus.

Ein Kaee-Vollautomat
sorgt im Büro in
jeder Kaeeküche für ein
prima Betriebsklima. Foto:
Nivona
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Kaffee & Menschen

Genuss

Unser Liebling:

" Mit Kaffee

Eiszeit
Iced Flat White

voller
Energie
in den Tag !“
Venice Mückschitz ist leidenschaftliche Kaffeetrinkerin. Die 29-jährige Düsseldorferin verantwortet bei
Edeka Paschmann in Mülheim/Ruhr die Aus- und Weiterbildung von 140 Azubis.
Wie begleitet Sie Kaffee durch den Tag
Freut sich jeden
Tag auf eine Tasse
Kaee: Venice
Mückschitz

Ein guter Kaffee gehört zu meinem Alltag einfach dazu.
Ich nehme mir jeden Tag eine ganz persönliche Auszeit
von einer Viertelstunde – das geht nie ohne eine Tasse
guten Kaffee. Am Wochenende genieße ich den Kaffee
am liebsten bei einem ausgiebigen Frühstück. So starte ich voller Energie in den Tag. Aber natürlich genieße
ich meinen Kaffee auch besonders gerne in netter Gesellschaft mit Freunden oder der Familie.

Zutaten (für 1 Person)

Dann lieber mit oder ohne Filter?
Im Büro ist es eher ein Kaffee aus dem Vollautomaten,
das geht auf Knopfdruck, schnell und problemlos.
Privat indes stehe ich eher auf einen gebrühten Filterkaffee. Für mich schmeckt dieser komplett anders,
selbst wenn die gleiche Kaffeesorte verwende. Meiner
Meinung nach lassen sich bei keiner anderen Zubereitungsart die individuellen Aromen des Kaffees so
gut schmecken, den jeweiligen Charakteristika so gut
nachspüren.
Doch egal, ob Vollautomat oder Filter: Entscheidend
für den Geschmack ist letztlich die Qualität der Bohne
und ihrer Röstung. Industriekaffee vom Fließband ist
für mich tabu, da dieser nur sehr kurz geröstet wird dadurch bekommt der Kaffee meist eine etwas spitze
Bitterkeit und ist für mich eher nicht so bekömmlich.
Erinnern Sie sich an Ihren schönsten Kaffeemoment?
Das ist sehr schwer zu beantworten, hängt ja immer auch
ein wenig mit der aktuellen Stimmungslage zusam-

•
•
•
•

250 ml frische Vollmilch
1 Espresso (45ml)
6 Eiswürfel
1 EL Zucker

Zubereitung

Auf Kakao- und
Kaee-Plantagen
informiert sich
Mückschitz bei den
Einheimischen in der
Dominikanischen
Republik und Kuba
über ihr LieblingsHeißgetränk.

men. Aber ich zähle auch jeden Fall meine Besuche auf
Kakao- und Kaffeeplantagen bei einheimischen Familien in der Dominikanischen Republik und in Kuba dazu.
Die Fragen stellte Matthias M. Machan

• Legen Sie die 6 Eiswürfel in das
Glas.
• Bereiten Sie einen Espresso (45
ml) zu und lassen Sie ihn direkt in
das Glas auf die Eiswürfel fließen.
• Danach 1 EL Zucker hinzufügen
und mit dem Espresso verrühren.
• Füllen Sie die Milch in den Milchbehälter in einen Milchaufschäumer und bereiten Sie eine kalte
Milchschaumportion zu.
• Gießen Sie anschließend sofort
die cremig geschäumte Milch sofort in das Glas mit dem Espresso.
Rezeptur/Foto: Jura
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Lafers Tipp:

Christstollen
à la Johannes Lafer

Auch wenn er zwischenzeitlich sein Sterne-Restaurant
auf der Stromburg bei Bad Kreuznach dichtgemacht hat, ist
er seit Jahrzehnten als Sterne- und TV-Koch das wohl bekannteste Gesicht unter den Deutschlands Top-Köchen: Johann
Lafer blickt auf eine einzigartige, über 40-jährige kulinarische
Karriere zurück. Als Fernsehkoch der Nation zeigt der gebürtige Steirer Millionen Zuschauern Woche für Woche, dass mit
Kreativität, Geschick und Humor tolle Gerichte gelingen. Und
als gelernter Pâtissier verfügt der 61-Jährige über eine seltene Doppelbegabung, ist auch auf dem „süßen Posten“ in der
Küche eine Institution. Ruhestand gibt es bei Lafer dennoch
nicht: Er tüftelt an neuen TV-Konzepten, Kochbüchern und
Magazinen, fungiert als kulinarischer Botschafter bei einer
Kreuzfahrt-Reederei wie bei einer Airline, ist in seiner Kochschule präsent und geht als erfahrener Hubschrauber-Pilot
mit den Gästen seiner Heli Gourmet in die Luft.
Für KAFFEE+ hat Lafer passend zur Advents- und Weihnachtszeit sein liebstes Rezept für Christstollen ausgewählt:
„Ich möchte Sie damit zum Genuss anstiften. Sie werden
staunen, wie gut das auch in der Backstube zu Hause gelingt.“ Unser Tipp: Aus den Zutaten lassen sich zwei Christstollen herstellen: einen zum Verschenken, einen zum selber Genießen.

Die Zutaten für 2 Stollen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

75 ml brauner Rum (ersatzweise schwarzer Tee)
100 g Zucker, 250 g Rosinen
250 ml lauwarme Milch
2 Würfel frische Hefe (84 g)
1 kg Mehl,
1 TL Zimtpulver, 1 EL Vanillezucker
500 g weiche Butter, 1 TL Salz
175 g grob gehackte Mandeln
100 g fein gewürfeltes Zitronat, 100 g fein gewürfeltes
Orangeat
• 100 g flüssige Butter zum Bestreichen
• 100 g Puderzucker zum Bestäuben
Außerdem: Frischhaltefolie, Mehl zum Arbeiten , Backpapier für das Backblech, Alufolie

Die Zubereitung:
• Alle Zutaten abwiegen und bereitstellen. Den Rum mit
50 ml Wasser und 3 EL Zucker in einem kleinen Topf aufkochen. Rosinen in eine Schüssel geben, mit dem heißen
Rum übergießen, abdecken und über Nacht einweichen

„Die Form des Stollens soll an
das in Windeln gewickelte Christuskind erinnern. Damit der Stollen seine typische Form behält,
legen Sie eine Manschette aus
gefalteter Alufolie darum – oder
verwenden Sie eine handelsübliche Stollenform.“
Foto: Lukas Jahn

• Für den Teig die Milch in einem Topf erwärmen. Die Hefe
dazubröckeln und unter Rühren auflösen. 6 EL Mehl und
1 EL Zucker unter die Hefemilch rühren. Hefemilch mit
Frischhaltefolie abdecken und an einem warmen Ort
etwa 30 Minuten gehen lassen.
• Das restliche Mehl in eine große Schüssel Sieben. Zimtpulver, Vanillezucker, die Butter in Würfeln, restlichen
Zucker und Salz dazugeben. Den gegangenen Vorteig
hinzufügen.
• Alles mit den Knethaken des Handrührgeräts (oder der
Küchenmaschine) zu einem glatten und geschmeidigen
Teig verkneten. Die eingeweichten Rosinen, Mandeln, Zitronat und Orangeat zum Teig geben und unterkneten.
• Den Teig halbieren, die Hälften auf einer bemehlten Arbeitsfläche zu Laiben formen, abdecken und an einem
warmen Ort etwa 45 Minuten gehen lassen.
• Das Backblech mit Backpapier auslegen. Die Teiglaibe
mit dem Rollholz in der Mitte längs eindrücken. Dann
jeweils nach einer Seite hin flach rollen. Das flache Teigstück jeweils bis zur Mitte klappen und fest andrücken.
• Die beiden Stollen auf das Backblech legen. Jeweils eine
Manschette aus Alufolie locker um die Stollen legen. Die
Stollen mit einem sauberen Küchentuch abdecken und
bei Zimmertemperatur etwa 1 Stunde gehen lassen.

Buch-Tipp:
Lafer – Das Beste
Mit „Lafer – Das Beste“
kommen 500 Rezeptideen
und mehr als 800 Fotos zwischen zwei Buchdeckel. Das ist
Kochgenuss pur! Ob Gazpacho,
Königsberger Klopse, Flammkuchen, Risotto oder klassischer
Apfelkuchen: Auf über 550
Seiten präsentiert der „Wälzer“
geballte Küchenpraxis, Johann
Lafers beste Rezepte sowie viele
Tipps und Tricks. Alle wichtigen
Arbeitsschritte werden Step-bystep in Wort und Bild auch für
Einsteiger verständlich erklärt.
(„Lafer – Das Beste“, ISBN: 978-38338-6410-0)

• Den Backofen auf 180° (Umluft ungeeignet) vorheizen.
Die Stollen im heißen Backofen auf der mittleren Schiene etwa 1 Stunde backen.
• Die Stollen herausnehmen, sofort mit flüssiger Butter
bepinseln und einziehen lassen. So lange mit flüssiger
Butter bestreichen, bis sie aufgebraucht ist. Anschließend
die Stollen gleichmäßig mit Puderzucker bestäuben und
vollständig auskühlen lassen. Die Stollen in Alufolie einwickeln und an einem kühlen Ort rund 2 Wochen ruhen lassen. Vor dem Anschneiden mit Puderzucker bestäuben.
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Kaffeemarkt:
Filter rückläuﬁg,
„ganze Bohne“ boomt
Der deutsche Kaffeemarkt präsentiert
sich mit einem leichten Wachstum stabil
auf hohem Niveau. Deutliche Veränderungen gab es insbesondere im Segment
„ganze Bohne“, das um fast 8 Prozent
wuchs sowie bei löslichem Kaffee im Bereich „X in 1“, das um 8,3 Prozent anstieg.
Auch der Gesamtkonsum von Kaffee im
Außer-Haus-Markt im letzten Jahr um 5
Prozent zulegen. Der jährliche Pro-KopfKonsum lag im vergangenen Jahr bei 164
Litern Kaffee.

Leichtes Absatzplus
Der deutsche Röstkaffeemarkt erzielte im
Jahr 2018 ein leichtes Absatzplus von 0,7 Prozent. Dabei zeigt ein Blick in die verschiedenen
Segmente, dass sich vor allem die frische Einzelzubereitung von Kaffee „auf Knopfdruck“ bei
den deutschen Kaffeetrinkern weiterhin wachsender Beliebtheit erfreut. „Im Bereich Röstkaffee
wachsen ,ganze Bohne‘ und Kaffeekapseln, weil

mit Vollautomaten und Kapselmaschinen Kaffee
unkompliziert und zugleich frisch zubereitet
werden kann“, so Holger Preibisch, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Kaffeeverbandes.
Das Segment „ganze Bohne“ konnte im vergangenen Jahr um 7,6 Prozent* zulegen. Ganze
Bohnen, deren Marktanteil 2018 auf 29 Prozent*
stieg (26,8% in 2017), kommen vor allem in Vollautomaten und bei Siebträgern zum Einsatz.
Kaffeekapseln waren im Jahr 2018 ebenfalls sehr beliebt und konnten ein Absatzplus
von 3,8 Prozent* verzeichnen. Damit lag ihr
Marktanteil bei 6 Prozent* (5,8% in 2017).
Leicht rückläufig indes das Segment der Kaffeepads mit einem Marktanteil von 8 Prozent*
(8,3 % in 2017).

Filter bleibt die Nummer 1
Trotz der großen Popularität der frischen
Einzelzubereitung bleibt der klassische, ge-

mahlene Filterkaffee weiterhin die Nummer 1
in der Gunst der Deutschen. Auch wenn der
Absatz um 4 Prozent* zurückging, war Filterkaffee im Jahr 2018 dennoch mit Abstand das
stärkste Segment im deutschen Röstkaffeemarkt, mit einem Marktanteil von 57 Prozent*.
In der Kategorie löslicher Kaffee wächst
rasant das Segment, das den Kaffeetrinkern
eine einfache, portionierte Zubereitung bietet: „X in 1“. Darunter versteht man eine vorportionierte Menge löslichen Kaffees mit
Milchpulver und/oder Zucker. Das Segment
„X in 1“ konnte 2018 deutlich zulegen, um
8,3 Prozent*. Der Gesamtabsatz (Lebensmitteleinzelhandel und außer Haus) von löslichem Kaffee zeigte hingegen einen leichten
Rückgang von 0,6 Prozent.
* Absatz im Lebensmitteleinzelhandel und
Online-Vertrieb (inkl. Discounter, SB-Warenhäuser,
Drogerien, lokale Röster, Spezialitätenröster, Fachgeschäfte)
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Tee

1

Ein Teekocher
mit „Aufzug“
„TeeGourmet Pro“
von Caso

3

Eine Teepfückerin auf Java, Indonesien.
Fotos: Deutscher Teeverband

2

Tee-Puristen schwören auf die Zeremonie der Zubereitung. Vielleicht ein Grund dafür, dass sich die meisten
vollautomatischen Teekocher am Markt nicht durchsetzen
konnten. Andererseits: Wer hat morgens schon die Zeit, in
Ruhe alle Parameter (Wassertemperatur, Ziehzeit & Co.) im
Blick zu behalten? „Abwarten und Tee trinken“ geht morgens eher selten. Da kommt der neue Teekocher von Caso
wie gerufen: Der „TeeGourmet Pro“ von Caso bietet so viel
(automatisierte) Technik wie möglich, ohne das Tee-Genießer das Gefühl haben, ihre Zeremonie vollständig an eine
Maschine abzutreten.

Mehr Aroma, mehr Geschmack
Tee ist nicht gleich Tee. Zu unterschiedlich ist die Zubereitung der verschiedenen Teesorten. Bereits wenige Minuten und minimale Temperaturunterschiede reichen aus,
um das Aroma und den Geschmack des Tees negativ zu
beeinträchtigen. Es kommt also mehr denn je auf die richtige Zubereitung an. Temperatur und Ziehdauer spielen eine

entscheidende Rolle, damit sich Aroma und Geschmack
der Blätter voll entfalten können. Mit dem „TeeGourmet
Pro“ mit innovativer Lift-Funktion von Caso ist man auf der
sicheren Seite, gelingt zuverlässig Tasse für Tasse. Möglich
wird dies durch ein herausnehmbares Teesieb aus Edelstahl, das sich während der Zubereitung automatisch absenkt und anhebt. Durch diese Lift-Funktion kommen die
Teeblätter erst dann mit dem heißen Wasser in Berührung,
wenn es die perfekte Temperatur erreicht hat.

Optimale Ziehzeit
Würden die Blätter beispielsweise zu früh in das noch
siedende Wasser gelangen, verliert der Tee an Geschmack
und Aroma. Je nach Teesorte kann wiederum siedendes
Wasser die Teeblätter auch verbrühen, so dass der Tee einen bitteren Geschmack annimmt. Gleiches gilt natürlich
auch, wenn die Ziehzeit überschritten wird. Über die beleuchtete LED-Anzeige hat man immer Temperatur und
Brühzeit im Blick. Nach der Zubereitung fährt das Teesieb

wieder in die Ausgangsposition und kann entnommen
werden.

1 | Teeblätter.
Designed by jcomp
/ Freepik

Fünf voreingestellte Teeprogramme sorgen dafür, dass
grüner, schwarzer, weißer oder Kräuter Tee beziehungsweise auch Oolong immer bei der optimalen Temperatur und
Ziehzeit gebrüht werden. Wer möchte, kann beide Parameter auch nach eigenem Gusto ändern, so dass der Tee entweder eine mehr belebende oder beruhigende Wirkung
entfaltet.

2 | Fünf voreingestellte
Programme sorgen
dafür, dass der Tee
bei optimaler Temperatur und Ziehzeit
gebrüht wird.

Übrigens: Der „TeeGourmet Pro“ kann auch als Wasserkocher genutzt werden. Dazu wird lediglich das Teesieb
herausgenommen und schon lässt sich die gewünschte
Temperatur in 5° C-Schritten von 40 bis 100° C wählen. Unser neuer Liebling auf dem Küchenboard, zumal man jetzt
auch ohne großes Brimborium Tee in Top-Qualität in die
Tasse bekommt! Übrigens gilt auch hier wie beim Kaffee:
Knausern Sie nicht beim Teekauf – auch hier hat Qualität
ihren Preis.

TeeGourmet Pro
• Lift-Funktion
• Beleuchtete LED-Anzeige
für Temperatur und Brühzeit
• Teesieb entnehmbar
• 5 voreingestellte Teeprogramme
• Funktion als Wasserkocher,
Temperatur in 5° C-Schritten
von 40 bis 100° C
• Kapazität: 1,2 Liter als Teekocher, 1,7 Liter als Wasserkocher

3 | Betreute
Tee-Zeremonie:
„TeeGourmet Pro“
mit innovativer LiftFunktion.
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Genuss

In
Schwarztee
marinierte
Entenbrust

Tee - das

WellnessGetränk

Zubereitung

Laut Statistik trinken die Deutschen jährlich rund 28
Liter Tee pro Kopf und tun damit aktiv etwas für ihre Gesundheit. Denn Tee schmeckt nicht nur gut, er steigert
auch das allgemeine Wohlbefinden. Allein Aroma, Duft
und Wärme einer guten Tasse Tee sorgen für wohltuende
Entspannung, und seine wertvollen Inhaltsstoffe machen
den Teegenießer fit für den Tag.
In den vergangenen Jahren haben Wissenschaftler
auf der ganzen Welt eine Vielzahl von Untersuchungen
veröffentlicht, die den Inhaltsstoffen des Grünen und
Schwarzen Tees wohltuende Wirkungen zuschreiben. So
sorgen zum Beispiel im Tee enthaltene Aromastoffe für
eine ausgeglichene Stimmung, wirken – gerade in Stresssituationen – entspannend auf Körper und Geist und mobilisieren innere Energien. Und: Bei kaum einem anderen
Getränk kann man zwischen so vielen unterschiedlichen
Geschmacksvarianten und Aromen wählen. Während der
Darjeeling-Tee z.B. einen zarten Duft verbreitet, hat der
Assam-Tee eine wesentlich kräftigere Note. Hinzu kommen die aromatisierten Tees, z.B. mit Vanille, Jasmin oder
Zitrusnoten.

Anregende Entspannung
Welche Wirkung eine Tasse Tee hat, kann jeder Teegenießer durch die Zubereitung je nach Lust und Laune
selbst steuern. Tee enthält von Natur aus Koffein, das eine
anregende Wirkung hat. Im Tee liegt das Koffein im Ge-

gensatz zu Kaffee in gebundener Form vor: Gießt man
einen Tee auf, so löst sich zunächst einmal das Koffein.
Erst wenn man den Tee länger ziehen lässt, gehen nach
und nach auch die Gerbstoffe aus dem Tee in den Aufguss über. Diese haben eine beruhigende Wirkung auf
den Magen-Darm-Trakt. Durch die Verbindung mit den
Gerbstoffen entfaltet das Koffein im Tee seine anregende
Wirkung wohl langsamer als bei Kaffee und Tee hält deshalb lange munter. Landläufig pflegt man zu sagen: „Tee
regt an, aber nicht auf.“ Er belebt, ohne nervös zu machen.
Genug Flüssigkeit ist ganz wichtig: Körper und Geist
werden träge, wenn der Flüssigkeitshaushalt nicht ausgeglichen ist. Deswegen sollte ein Erwachsener mindestens
1,5 Liter am Tag trinken. Hierzu kann Tee einen wichtigen
Beitrag leisten. Die enorme Geschmacksvielfalt, die Tee
8übrigens heiß wie kalt genossen) bietet, ist ein Garant für
Abwechslung und sorgt so dafür, dass Trinken Spaß macht.

Foto & Rezept: Deutscher Teeverband

Zutaten für 4 Personen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 EL Assam Tee + 1 TL Assam Tee
2 Entenbrustfilets (je 250 g)
200 g Feldsalat
2 Birnen
1 EL Butter
1 EL Honig
Mark ½ Vanilleschote
Saft 1 Zitrone
Salz
frisch gemahlener Pfeffer
1 TL Butterschmalz
2 EL Walnussöl
50 g Alfalfa-Sprossen

• 4 EL Assam Tee mit 500 ml kochendem Wasser aufgießen und abgedeckt 3 Minuten ziehen lassen.
Abseihen und abkühlen lassen. Die Entenbrüste
trockentupfen, in den Tee legen. Mit einem Teller
beschweren, so dass sie ganz mit Tee bedeckt sind
und abgedeckt über Nacht marinieren.
• 1 TL Assam Tee mit 50 ml kochendem Wasser aufgießen, abgedeckt 3 Minuten ziehen lassen. Abseihen und abkühlen lassen. Den Feldsalat putzen,
waschen und trockentupfen. Die Birnen waschen,
vierteln und entkernen. Die Viertel schälen und
nochmal halbieren. Die Butter in einer Pfanne
schmelzen und die Birnenspalten darin anbraten.
Den Honig und das Vanillemark zugeben und die
Birnen unterschwenken. Mit dem Zitronensaft ablöschen und mit Salz und Pfeffer würzen.
• Das Fleisch aus der Marinade nehmen, trockentupfen und die Haut kreuzweise einschneiden. Von beiden Seiten salzen und pfeffern. Das Butterschmalz
in einer Pfanne erhitzen. Die Entenbrüste auf der
Hautseite bei mittlerer Temperatur langsam knusprig und goldbraun braten. Das Fleisch wenden
und auf der Fleischseite 3-5 Minuten fertig garen.
Den Feldsalat auf Tellern anrichten. Das Walnussöl
zu den Birnenspalten geben und diese mit dem
Sud auf dem Feldsalat verteilen. Die Entenbrüste
in Scheiben schneiden und auf dem Salat verteilen.
Mit den Sprossen bestreut servieren.
• Unser Tipp: Anstelle der Birnen können Sie auch
Trauben, Äpfel oder Zwetschgen verwenden. Zudem eignen sich Radicchio, Zupfsalat oder feine
Blattsalatmischungen.
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Heiß & kalt
Der Y Coffee (kalt)
Zutaten (für ein Glas)
• 200 ml Kaffee
• 30 ml Haselnusslikör oder für die alkoholfreie Variante
20 ml Haselnusssirup
• 20 ml Schokoladensirup
• 60 ml Sahne
• 2 TL Pflaumenmus
• Eiswürfel

Zubereitung

Foto: Deutscher Kaeeverband

• 200 ml Kaffee zubereiten und abkühlen lassen.
• Den Kaffee zusammen mit Eiswürfeln in ein Shakerglas geben. 20 ml Schokoladensirup und 30 ml Haselnusslikör (oder für die alkoholfreie Variante 20 ml
Haselnusssirup) hinzufügen.
• Den Shaker verschließen und mehrmals kräftig shaken. Den Inhalt in ein langstieliges Cocktailglas (z. B.
Martiniglas) geben.60 ml Sahne zusammen mit zwei
Teelöffel feinem Pflaumenmus halbsteif schlagen (mit
einem kleinen Shaker oder Schneebesen/Rührstab).
• Die Pflaumen-Sahne langsam über einen Löffel auf
die Kaffeebasis in das Cocktailglas schichten. Mit
fein gemahlenen Haselnüssen oder Mandelsplittern
garnieren.

Der U Coffee (heiß)
Zutaten (für ein Glas)
• 200 ml Kaffee
• 30 ml Haselnusslikör oder
für die alkoholfreie Variante 20 ml Haselnusssirup
• 20 ml Schokoladensirup
• 60 ml Sahne
• 2 TL Pflaumenmus

Zubereitung:
• 200 ml Kaffee zubereiten.
• Den heißen Kaffee langsam in ein hitzebeständiges
Shakerglas gießen.20 ml Schokoladensirup und 30
ml Haselnusslikör (oder für die alkoholfreie Variante
20 ml Haselnusssirup) hinzufügen und umrühren.
• Die Kaffeebasis in ein hitzebeständiges Servierglas füllen. 60 ml Sahne zusammen mit zwei Teelöffel feinem
Pflaumenmus halbsteif schlagen. Die Pflaumen-Sahne langsam über einen Löffel auf die Kaffeebasis in das
Servierglas schichten. Mit fein gemahlenen Haselnüssen oder Mandelsplittern garnieren.

Sie
wollen
mehr
über

Kaffee

Sie wollen alles über die neuesten
Kaffeevollautomaten lesen, mehr über
Technik, Trends wissen, in Testberichten stöbern, dann
besuchen Sie uns auf

www.infoboard.de

Designed by valeria_aksakova / Freepik
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