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Die neue E8: Genuss, Vielfalt und Luxus in Perfektion. Nur wer sich ständig weiterentwickelt, schafft es, an der Spitze zu bleiben. Deshalb hat 
JURA die erfolgreiche E8 komplett neu konzipiert und mit Technologien der Premium-Klasse auf ein neues Level gehoben. Dank des Professional 
Aroma Grinder gelangen 12,2 % mehr Aroma in die Tasse. Die One-Touch-Lungo-Funktion bereitet bekömmliche, verlängerte Spezialitäten zu. Für 
einen natürlichen Energiekick sorgt die Extra-Shot-Funktion. Hippe Trendgetränke wie Flat White oder Cappuccino zaubert die E8 in Perfektion in  
die Tasse und führt die anschliessende Milchsystem-Reinigung im Nu vollautomatisch durch. Lassen Sie sich jetzt von der besten E8 aller Zeiten 
 begeistern.  JURA – If you love coffee. jura.com

    Kaffeegenuss – 

frisch gemahlen, 
          nicht gekapselt.
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Alles, was außerhalb der eignen vier 
Wände Spaß macht, bleibt bis auf Weiteres 
eingeschränkt oder verboten. Dazu gehört 
auch der Besuch beim Italiener um die Ecke 
mit einem doppelten Espresso zum Ab-
schluss des Menüs oder der Cappuccino in 
der City als Lieblings-Unterbrechung der 
Weihnachtseinkäufe. Die Verwöhn-Momen-
te beschränken sich auf das eigene Zuhause. 

Nutzen Sie Ihre Alltagsroutine der Kaff ee-
pause als eine bewusste Auszeit für sich und 
ihre Seele, gönnen Sie sich Ihre Kaff ee-Spezi-
alität als kleinen Urlaub vom Alltag, als ganz 
bewusste Corona-Auszeit und Entschleuni-
gung, idealerweise ohne Smartphone und 
Medien-Dauerberieselung - einfach der Kaf-
fee und Sie. An Ihrem Lieblingsplatz! Fünf 
oder zehn Minuten reichen da völlig aus.

Kaff ee wirkt!

Das Schöne ist: Bereits der Duft von fri-
schem Kaff ee wirkt! Wissenschaftler haben 
herausgefunden, dass das Einatmen von 
Kaff eeduft eine belebende Wirkung erzeu-
gen kann: das Gehirn wird stimuliert, kogni-
tive Prozesse verbessert. Noch besser: Kaff ee 
ist reich an Antioxidantien – und die können 
bekanntlich jung halten, mitunter sogar vor 
Alterungserscheinungen und Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen schützen. 

Hygge ist in, Cocooning, der Trend zur 
Heimeligkeit, der Rückzug ins private Um-
feld angesagt wie selten zuvor. Das dürfte 
sich rund um Weihnachten noch einmal 
deutlich verstärken. Wie gut, dass Kaff ee 
zu Hause am besten schmeckt. Sagen die 
Marktforscher: Dürften die Konsumenten 
Noten vergeben, so wird der Kaff ee zu Hause 
im Durchschnitt mit Schulnote 1,6 bewertet. 
Zum Vergleich: Kaff ee in der Gastronomie 
erhält eine 1,8, die am Arbeitsplatz getrun-
kene Tasse Kaff ee rangiert mit der Note 2,1 
auf Platz drei.

Cocooning: Zu Hause 
schmeckt’s am besten

Die Hersteller der Genuss-Verstärker ha-
ben in den vergangenen Monaten eifrig an 
ihren Modellen „geschraubt“: Da kommt ein 
Kaff eevollautomat auf den Markt, der mit ei-
nem 12,2 % höherem Aromaergebnis (und 
das ist messbar!) wirbt. Da entern immer öf-
ter (bezahlbare) Siebträger die heimischen 
Küchen, die – auch im Vergleich zu den 
Profi -Geräten aus Italien oder Spanien - den 
Barista nicht vermissen lassen. Und selbst 
mit Filtermaschinen lässt sich (wieder) Staat 
machen, erst recht, wenn diese eine Kaff e-
emühle integriert haben. Denn: Die Frische 
macht den Unterschied!

Wir haben es ja schon immer gewusst: 
Den besten Espresso oder Latte macchiato 
der Stadt gibt es zu Hause gibt. Das stand 
bereits in unserem ersten KAFFEE+ Editori-
al vor ziemlich genau sechs Jahren. Voraus-
gesetzt, Sie pfl egen Ihre Maschine, verwen-
den frisches Wasser und knausern nicht 
am Budget für die Kaff eebohnen. Denn die 
sind entscheidend für den Genuss in Glas 
und Tasse. Und wenn es denn stimmt, dass 
Nachhaltigkeit der neue Megatrend (und 
nicht nur ein Lippenbekenntnis) ist, dann 
dürften auch die Kaff eebauern & Kaff ee-
bäuerinnen in den Anbauländern mittel-
fristig davon profi tieren. Bisher stammt nur 
jede 20. Tasse Kaff ee aus fairem Handel. Da 
ist reichlich Luft nach oben.

Genießen Sie mit.

Und passen Sie auf sich auf, 
herzlichst

Matthias M. Machan
Chefredakteur
KAFFEE+

Kaffee-Pause Kaffee-Pause Kurzurlaub Kurzurlaub 

Maaaaaaatthias M. Machan



cilio tisch-accessoires GmbH 
Höhscheider Weg 29 
42699 Solingen · Germany 
www.cilio.de Das gesamte cilio Sortiment finden Sie im Fachhandel.

ESPRESSOKOCHER 

Heiß, schwarz und aromatisch muss er sein! 
Mit einem Espressokocher von cilio kann 
der perfekte Espresso ganz einfach und 
schnell zu Hause  zubereitet werden. 

Ca ê, sol  con cili !

Zum Titelfoto

Die „Oracle Touch“ von Sage Appliances bietet echte 
Siebträger-Qualität mit einem Komfort, den man 
sonst nur vom Kaff eevollautomaten kennt. Eine 

Maschine für echte Kaff ee-Liebhaber, die die Barista- 
und Siebträger-Qualität tagtäglich zu schätzen 

wissen, dabei aber Wert auf eine vergleichsweise 
einfache, komfortable Bedienung legen. Foto: Sage
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Genuss

Werden Sie zum Home Barista!
An nur einem Tag lernen Sie, was Sie über 
Espresso und die richtige Zubereitung mit der 
Siebträgermaschine wissen müssen. 
Auch langjährige Kaffeeliebhaber können 
bei dieser Gelegenheit ihr Wissen vertiefen.

www.graef.de
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Zutaten (für 1 Person)

• 1 Kaff ee (90 ml Kaff ee)

• 250 ml Vollrahm

• 2 TL Schokoladenpulver

• 10 ml Schokoladensirup

• 1 Messerspitze Kardamompulver

Zubereitung

• Geben Sie den Rahm, das Schokoladen-

pulver, der Schokoladensirup und das 

Kardamompulver in ein hohes Gefäß und 

schlagen Sie die den fl üssigen Rahm zu 

Schlagrahm.

• Bereiten Sie einen Kaff ee direkt in ein 

kleines Latte-macchiato-Glas zu.

• Geben Sie eine Haube des Schlagrahmes 

oben auf.

Unser Tipp

• Servieren Sie dieses Rezept idealerweise 

mit einem Weihnachtsgebäck.
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Winterlicher

Café mélange
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Miele präsentiert ein neues Highlight, wie ge-

macht für Milchschaumschlürfer, im Segment der Kaf-

feevollautomaten: Der CM6 MilkPerfection spielt sei-

ne Stärken insbesondere bei Getränkevariationen mit 

Milch aus. Darüber hinaus punktet die Geräteserie, 

erhältlich in sieben Farben, mit intuitiver Bedienung, 

Top-Reinigungskomfort und innovativen Features.

Wer perfekten Kaff eegenuss schätzt, der weiß: Beim 
Cappuccino sind nicht nur die Qualität der Bohnen und 
die Crema entscheidend – auch auf den Milchschaum, 
den ersten Eindruck also, kommt es an. Hier setzt der CM6 
MilkPerfection Maßstäbe. Dank zweifacher Dampfzugabe 

Glücks-
momente
für Milch-
schaum-
schlürfer

ist nun sogar ein doppeltes Aufschäumen möglich. „Die-
ses sogenannte Doppelventuri-Verfahren erhöht nicht 
nur die Temperatur des Milchschaums, sondern sorgt zu-
gleich für eine besonders feinporige Textur“, weiß Torsten 
Clausen. Er muss es wissen, ist er doch Produktmanager 
Kaff eezubereitung bei Miele Deutschland.

Jede Menge Komfort

In puncto Reinigung bietet der CM6 MilkPerfection 
nun noch mehr Komfort: So ist beim automatischen Spü-
len der Milchleitungen kein Umstecken mehr nötig. Das 
Gerät ist mit einem doppelten Schlauch ausgestattet. Die 

erste Leitung führt vom Milchgefäß in den Kaff eevollau-
tomaten, die zweite dient für das Spülwasser. Das Milch-
gefäß aus Glas ist wie auch die Abtropfschale, der Was-
sertank und Restebehälter spülmaschinengeeignet und 
bereits im Lieferumfang enthalten. Und natürlich lässt 
sich die Brüheinheit – wie bei allen Miele Kaff eevollau-
tomaten – herausnehmen und unter fl ießendem Wasser 
leicht reinigen.

Die Getränkeauswahl des CM6 erweitert sich u.a. 
durch Espresso Macchiato, Flat White und verschiedene 
Teesorten auf jetzt insgesamt 18 Variationen. Das macht 
bei der Heißgetränke-Wahl wunschlos glücklich. Je nach 
Vorliebe lässt sich die Wasser- und auch die Milch- bzw. 
Milchschaummenge während des Bezugs spontan an-
passen. Weitere Geräteeinstellungen, wie die Mahlmen-
ge der Bohnen, Wassermenge und -temperatur sowie 
die Option Vorbrühen, lassen sich modellabhängig in 
vier oder acht individuellen Genießer-Profi len speichern.

Im Party-Mode

Durch die Auswahl vier voreingestellter Modi folgt 
der CM6 MilkPerfection den Bedürfnissen der Nutzerin-
nen und Nutzer, ohne dass Parameter einzeln einzustel-
len sind. So ist der Betrieb des Gerätes in der Eco-Mo-
de-Grundeinstellung besonders energiesparend. Im 
Barista-Mode kommt dagegen der Heizkörper der Ma-

schine sehr schnell auf die passende Temperatur. Mög-
lichst kurze Wartezeiten bei Kaff eespezialitäten mit Milch 
garantiert der Latte-Mode. Und der Party-Mode ist auf 
die Zubereitung von vielen unterschiedlichen Getränken 
in möglichst kurzer Zeit optimiert, mit entsprechend we-
nig Einschalt- und Zwischenspülungen.

Smart vernetzt

Ebenfalls neu ist, dass alle Modelle der CM6-Serie 
vernetzungsfähig sind. So lässt sich per Miele App und 
Smartphone (oder Tablet) beispielsweise der aktuelle 
Reinigungsstatus der Maschine anzeigen, der Getränke-
bezug aus der Ferne starten oder das Gerät per Sprachbe-
fehl über Amazon Alexa steuern. Besonders komfortabel: 
Auch neuer Miele-Kaff ee lässt sich über die App ordern.

Speziell für Espresso-Fans bietet die Miele App zudem 
einen „BaristaAssistant“. Dieser führt den Nutzer Schritt für 
Schritt durch eine angeleitete Verkostung zum perfekten 
Ergebnis. Die entsprechenden Geräteeinstellungen las-
sen sich anschließend als individuelles Geschmacksprofi l 
hinterlegen. Modellabhängig stehen sieben Farbkombi-
nationen zur Wahl, darunter Lotosweiß, Obsidianschwarz 
CleanSteel Metallic oder Graphitgrau PearlFinish. 

Mehr Informationen zum Kaff eevollautomat CM6 von 
Miele fi nden Sie hier.

Advertorial

Ein echter Hingu-

cker: Der Ka eevoll-

automat CM 6360 

von Miele in der 

Farbe „Lotosweiß 

CleanSteel Metallic“.

Dank zweifacher Dampfzugabe spielt der CM6 MilkPerfection seine 

Stärken insbesondere bei Getränkevariationen mit Milch aus.
MobileControl mit der Miele App: Alle Modelle der neuen CM6-Serie sind 

vernetzungsfähig.
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Kaff ee-Liebe

„Wir Deutschen lieben Kaff ee: Im Schnitt 
trinken die Menschen hier 160 Liter Kaf-
fee im Jahr. Leider kommt von dieser Lie-
be oft nicht viel an bei den Menschen, 
die den Kaff ee herstellen. Anders bei fair 
gehandeltem Kaff ee, bei dem darauf ge-
achtet wird, dass die Kaff eebäuerinnen 
und -bauern angemessen bezahlt und 
Sozial- und Umweltstandards eingehal-
ten werden.“

Sara Nuru, Model, Unternehmerin und 
Aktivistin, betreibt zusammen mit ihrer 
Schwester Sali Nuru das Unternehmen nu-
ruCoff ee. Zum Hintergrund: Bisher stammt 
nur jede 20. Tasse Kaff ee aus fairem Han-
del. Foto: Robert Rieger

Kaffee-Durst!

Deutschland hat Kaff eedurst! Auch im ver-
gangenen Jahr wuchs der deutsche Kaff ee-
markt und präsentierte sich damit weiterhin 
auf einem sehr hohen Niveau. Dabei konnte 
besonders das Segment „Ganze Bohne“ für 
Kaff eevollautomaten und Siebträger deut-
lich zulegen. Der jährliche Pro-Kopf-Konsum 
stieg von 164 auf 166 Liter. Was so abstrakt 
klingt, ist in absoluten Zahlen ziemlich be-
eindruckend: Laut Deutschem Kaff eever-
band entspricht das rund einer Milliarde Tas-
sen Kaff ee, die mehr getrunken wurden.

Kaff ee bleibt demnach weiterhin das belieb-
teste Getränk in Deutschland, noch vor Mi-
neralwasser (142 l). Die Lust auf Kaff ee blieb 
auch in den ersten Monaten der Corona-Pan-
demie ungebrochen. Im März und April 2020 
stieg der Kaff eekonsum in Deutschland so-
gar um rund 3% im Vergleich zum gleichen 
Zeitraum in 2019. Eine Entwicklung, die umso 
beachtlicher ist, da der Außer-Haus-Konsum 
im gleichen Zeitraum signifi kant eingebro-
chen ist. Insgesamt ging der Kaff eekonsum in 
Cafés, Coff eeshops und Restaurants um rund 
76% zurück. Und selbst in Bäckereien, die 
weiter geöff net bleiben durften, schrumpfte 
der Kaff eeausschank um 17%.

Kaff ee ist krisensicher

Im Gegensatz dazu wuchs indes der Kaff ee-
konsum zu Hause: Hier konnte ein Plus von 
20% verzeichnet werden. Holger Preibisch, 
Hauptgeschäftsführer des Deutschen Kaf-
feeverbandes: „Es zeigt sich gerade auch in 
der Krise, dass Kaff ee in jeder Hinsicht das 
Lieblingsgetränk der Konsumenten ist. Das 
hohe Niveau des Kaff eekonsums besteht 
auch dann, wenn die gewohnten Konsumor-
te geschlossen sind. Der Konsument trinkt 
weiterhin Kaff ee – zur Not einfach woan-
ders.“ Wir lernen: Kaff ee ist krisenfest!

Die 20% Wachstum zu Hause setzen sich u. 
a. aus einer intensiveren Nutzung folgender 
Zubereitungsarten zusammen:

• die Nutzung von Kaff eevollautomaten 
stieg um 10%

• Filterkaff ee legte um 3% zu
• löslicher Kaff ee wuchs um 1,6%
• und selbst die etwas aus der Mode 

gekommenen Kaff eepads und -kapseln 
legten leicht um 1,2% zu.

Kaff ee-Statistik

Laut „Statista Global Consumer Survey“ 
trinken 76% der befragten Menschen in 
Deutschland regelmäßig Kaff ee. Damit wird 
das koff einhaltige Getränk hierzulande von 
mehr Menschen getrunken als Wasser aus 
Flaschen oder Tee. Aber nicht nur auf die 
Frequenz kommt es an, sondern auch auf 
die Menge. Laut Deutschem Kaff eeverband 
trinkt jeder Bundesbürge rund 166 Liter Kaf-
fee im Jahr, Tedenz leicht steigend.

Au eller an Herbst und 

Wintertagen: Cappuccino

Ka ee ist krisensicher.
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“Mein
Kaffeeherz

ist zwei-
geteilt“

Wir sind zu Gast bei Ina Matturro im Sauerland. Die 

39-jährige Mutter von zwei Kindern ist mit einem Ita-

liener verheiratet. Das merkt man sofort, wird doch 

jeder Gast mit einem Espresso besonders herzlich 

begrüßt. In der gastlichen, off enen Küche mit einer 

Kücheninsel als zentralem Element fällt uns sofort die 

Kaff ee-Ecke auf. Die „Hardware“ auf dem Sideboard: 

Siebträger, Kaff eemühle und Wasserkocher.

Home-Offi  ce, Home Schooling, kaum Urlaubsreisen: 

Das Corona-Jahr 2020 wird zum Jahr der Rückbesin-

nung auf die eigenen vier Wände, ein Jahr des Cocoo-

nings. Wie war das bei Ihnen?

Es war für uns eine riesige Herausforderung mit 
zwei schulpfl ichtigen Kindern und dann beide El-

tern berufstätig. Anfangs war man ja über die Entschleuni-
gung ganz froh. Die ganzen Nachmittagstermine fi elen 
weg. Man ist näher zusammengerückt. Um den Tag ein we-
nig mehr Struktur zu geben, haben wir uns zusätzlich zu den 
Mahlzeiten nachmittags auf einen Kaff ee und etwas Süßes 
in der Küche getroff en.

Für die Kinder gab es Kakao. Es wurde gespielt und oft hat 
man auch einfach mal auf die Schnelle etwas wie Waff eln 
oder Muffi  ns gebacken - wenn denn Mehl da war. Der Kaf-
feekonsum ist nicht unbedingt gestiegen. Er hat sich nur 
vom Büro nach Hause verlagert und es ging vor allem um 
die Qualität, nicht um die Quantität.

Gibt es einen Lieblingsplatz für den Kaff ee daheim?

Mein Lieblingsplatz für den Kaff ee daheim ist unse-
re Kücheninsel. Sie ist der zentrale Punkt in unse-

rem Haus. Von hier aus habe ich alles im Blick. Ich kann auf 
der einen Seite in den Garten schauen und sehen, wie die 
Kinder dort spielen oder einfach in die Ferne schauen und 
das Grün genießen. Wenn schönes Wetter ist, genieße ich 
den Kaff ee natürlich gerne auf unserem Balkon, der sich di-
rekt an der Küche befi ndet.

Genießen Sie den Kaff ee dann ganz bewusst, etwa als 

eine kleine Auszeit vom Alltag?

Das ist bei uns ganz unterschiedlich. Mal ist es ein schneller 
Espresso nach dem Essen. Dann wird aufgeräumt und weiter 
geht es. Mal ist es ein Cappuccino am Nachmittag, der ganz 
bewusst genossen wird, gerne auch mit Besuch und guten 
Gesprächen. Unsere Freunde freuen sich immer besonders, 

wenn ich ihnen einen Cappuccino an unserem Siebträger 
zubereite. Sie schwärmen immer vom Milchschaum.

Wie begleitet Sie Kaff ee durch den Tag?

Morgens zum Frühstück Milchkaff ee, im Büro Fil-
terkaff ee und wenn ich nachmittags nach Hause 

komme, erst mal einen schönen Cappuccino zum Feier-
abend. Mein Mann bevorzugt dann eher einen Espresso. 
Nach dem Mittagessen einen Cappuccino zu trinken, das ist 
ja eher verpönt bei den Italienern. Jeder so, wie er mag … 

Wie bereiten Sie Ihren Kaff ee zu?

Kaff ee trinke ich immer gerne, egal ob Filterkaff ee, 
aus dem Vollautomat oder Siebträger. Seitdem ich 

aber einen eigenen Siebträger habe, bevorzuge ich natür-
lich diesen und ich bin auch wirklich wesentlich kritischer 
geworden. Wichtig sind mir vor allem immer frische Bohnen 
- und diese dann frisch gemahlen.

Ein Siebträger ist ja die Königsdisziplin des Kaff eege-

nusses. Aber was machen Sie, wenn sich viel Besuch 

ankündigt? 

Das kommt immer drauf an, wer sich angekündigt 
hat. Meine italienische Familie möchte natürlich 

Espresso, da arbeitet unser Siebträger schon mal im Akkord. 
Zehn Espressi sind dann keine Seltenheit. Und sonst bereite 
ich natürlich jedem, der möchte, gerne einen Cappuccino 
zu. Wir haben auch eine Filterkaff eemaschine, aber die steht 
im Keller und wird höchstens einmal im Jahr genutzt.

Auf Ihrer Anrichte steht ein Siebträger von Graef …

… genau, da bei uns viel Espresso getrunken wird, 
war für uns klar, dass wir einen Siebträger brauchen. 

Grade den italienischen Ansprüchen kann ein Espresso aus 
dem Vollautomaten nicht wirklich gerecht werden. Mit dem 

Zweipumpensystem kann ich, während ich für mich Milch 
aufschäume, auch Espresso zubereiten. Und zugegeben: Die 
Maschine ist einfach ein Hingucker in der Küche! Zusätzlich 
haben wir uns von Graef auch eine Kaff eemühle gekauft. 

Sind Sie eine Milchschaumschlürferin oder lieber 

schwarz, sündig und stark? 

Mein Kaff eeherz ist zweigeteilt. Ich liebe einen gu-
ten Espresso. Dieser muss kurz, sämig, dickfl üssig, 

aromatisch, nicht bitter und mit einer schönen Crema sein. 
Dann gerne mit Zucker. Aber in meinen Cappuccino bloß 
kein Zucker. Durch die Milch ist er süß genug. Den Milch-
schaum klaut mir gerne meine Tochter weg und leider im-
mer wieder auch meinen Keks zum Dippen. Schlürfen mag 
ich übrigens gar nicht. Die Milch sollte schon einen hohen 
Fettanteil haben. Fett ist ein Geschmacksträger. So kommt 
das Aroma der Bohne besonders gut zur Geltung.

Was war Ihr bislang schönster Kaff ee-Moment?

Uih, da gibt es bestimmt viele, gar nicht so leicht … 
Ich hatte mich mal mit Freundinnen in Hoek van 

Es ist kalt geworden Mitte Oktober im Sauerland: Ina Matturro genießt 

ihren Cappuccino in der Herbstsonne auf dem Balkon.

Ina Matturro und ihr Lieblingsplatz für den Ka ee-Genuss. Im Hinter-

grund: Das Sideboard mit Siebträger und Ka eemühle.

Holland in einer Beachvilla mit Blick auf das Meer und die 
Hafeneinfahrt von Rotterdam eingemietet. Am frühen Mor-
gen, als alle anderen noch schliefen, den ersten Kaff ee zu 
genießen, auf das Meer zu blicken und die Containerriesen 
vorbei fahren zusehen - das war ein sehr schöner Kaff eemo-
ment!

Genießen Sie den Kaff ee pur oder schwören Sie auf ei-

nen kulinarischen Begleiter?

Zum Cappuccino etwas „schnuckeln“ – sehr gerne! 
Am liebsten Kekse zu Dippen, aber da muss ich 

schneller sein als meine Tochter …

Mit wem würden Sie sich am liebsten mal auf einen Kaf-

fee treff en und was würden Sie ihm sagen wollen?

Gerne mal auf einen Espresso mit George Clooney 
bei uns daheim. Und dann soll er mal „seinen“ und 

„meinen“ Espresso vergleichen …
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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.

Jetzt online entdecken: severin.de /severin_de/my.severin

Mit gutem Gewissen: Coffee-to-go
Coff ee-to-go aus dem Einwegbe-
cher hat nicht nur in punkto Nach-
haltigkeit einen miserablen Ruf. Wir 
haben jetzt bei drei Freunden aus 
dem Schwarzwald, allesamt leiden-
schaftliche Kaff eetrinker, eine wun-
derbare Mehrweg-Alternative 
gefunden: Die „bico2go“-Cups 
werden unter fairen Bedin-
gungen, umweltfreundlich 
und regional hergestellt. 
Sie sind frech im Design, 
bestehen aus nachwach-
senden Rohstoff en, sind 
frei von erdölbasierten 
Kunst- und anderen fos-
silen Rohstoff en. Becher, 
Deckel und Manschette sind 
kompostierbar. Vor allem: Durch die 
haptisch angenehme Oberfl äche 
liegen die Cups perfekt in der Hand.
Infos unter: https://heybico.com/
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Was Sie schon immer über 
Kaffee wissenKaffee wissen wollten …
Sie wissen schon alles über Kaff ee wissen? Dann kön-

nen Sie Ihr Experten-Wissen hier noch einmal über-

prüfen. Wir präsentieren Ihnen spannende Fakten 

rund um die aromatische Bohne – von wirtschaftli-

chen Kennzahlen, über wissenschaftliche Fakten bis 

hin zu kuriosen Informationen.

Lieblingsgetränk der Deutschen
Wir sind eine Nation von Kaff eetrinkern. Im Jahr 2019 lag 
der Pro-Kopf-Konsum bei 166 Litern Kaff ee pro Bundes-
bürger und damit deutlich über dem von Mineral- und 
Heilwasser (142 Liter im Jahr 2019).

Deutscher Kaff eemarkt gehört zu den
größten der Welt
Deutschland ist nach den USA der zweitgrößte Käufer 
von Rohkaff ees aus aller Welt und im Bereich des Kaf-
fee-Exports sogar Weltmeister: Kein anderes Land führt 
mehr Röstkaff ee, löslichen und entkoff einierten Kaff ee in 
andere Staaten aus.

Reinheitsgebot
Reinheitsgebot nur für Bier? Stimmt nicht! Eine Verpa-
ckung, auf der „Kaff ee“ steht, darf ausschließlich Kaff ee 
enthalten. Andere Stoff e dürfen nur zugesetzt werden, 
wenn dies entsprechend gekennzeichnet wird.

Kaff ee schmeckt zu Hause am besten
In Deutschland wird Kaff ee am liebsten zu Hause getrun-
ken, dort schmeckt er auch am besten. Dürften Konsu-
menten Noten vergeben, so wird der Kaff ee zu Hause im 
Durchschnitt mit der Schulnote 1,6 bewertet. Zum Ver-
gleich: Kaff ee in der Gastronomie erhält eine 1,8 und die 
am Arbeitsplatz getrunkene Tasse Kaff ee rangiert mit der 
Note 2,1 auf Platz drei.

Kaff ee verfügt über mehr Aromen als Wein
Von fruchtig über karamellartig bis hin zu pfeff rig – in 
Kaff ee stecken 850 bis 1.000 unterschiedliche Aromen 
und damit rund doppelt so viele wie in Wein, der etwa 
400 verschiedene Aromastoff e enthält.

Kaff ee ist kalorienarm
Eine Tasse schwarzer Kaff ee besitzt gerade einmal drei 
Kalorien – natürlich nur solange man auf die Zugabe von 
Milch oder Zucker verzichtet.

Kaff ee ist reich an Antioxidantien
Antioxidantien können jung halten, sie können vor Al-
terungserscheinungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
und sogar Krebs schützen. Kaff ee ist aufgrund seines 
hohen Gehaltes an Chlorogensäuren und Melanoidinen 
ein wichtiger Lieferant von Antioxidantien für den Men-
schen. Zu diesem Ergebnis kam eine US-amerikanische 
Studie, die unter Berücksichtigung von Portionsgrößen 
und durchschnittlichen Verzehrgewohnheiten mehr als 
100 verschiedene Lebensmittel auf ihren Antioxidanti-
en-Gehalt analysierte.

Dank Kaff ee wurde die Webcam erfunden
Bequemlichkeit macht erfi nderisch: Studenten der Cam-
bridge Universität war es zu aufwendig, zur weiter ent-
fernten Filterkaff eemaschine zu laufen, ohne überhaupt 
zu wissen, ob es dort noch frischen Kaff ee gibt. Daher 
brachten sie eine Kamera in der Nähe der Kaff eemaschi-
ne an, mit der sie vom Arbeitsplatz aus jederzeit den Füll-
stand der Kaff eekanne prüfen konnten. Damit war die 
Idee der Webcam geboren.

„Kaff eeschnüffl  er“ war früher ein Beruf
Friedrich der Große führte 1781 ein staatliches Kaff eemo-
nopol ein und verhängte auch gleich einen „Brennzwang“. 
Damit war das Rösten von Kaff ee nur noch in staatlichen 
Röstereien erlaubt. Privatleute durften weder Kaff eeboh-
nen besitzen, noch selbst welche rösten. Um zu überprü-
fen, ob sich die Bürger auch an das Gesetz hielten, setzte 
Friedrich der Große sogenannte „Kaff eeschnüffl  er“ ein. 
Sie sollten am Röstgeruch unfolgsame Bürger entlarven.

Bereits der Duft wirkt
Wissenschaftler aus Thailand fanden heraus, dass bereits 
das Einatmen von Kaff eeduft die belebende Wirkung von 
Kaff ee erzeugen kann: Der Geruch von Kaff ee kann das 
Gehirn stimulieren und kognitive Prozesse verbessern.

1 | Schon das 

Einatmen von 

Ka eeduft kann das 

Gehirn stimulieren. 

Fotos: Deutscher 

Ka eeverband. 

Fotos: Deutscher 

Ka eeverband

2 | Dem anhalten-

den Vollautoma-

ten-Boom zum Trotz: 

Wer zum Siebträger 

greift, für den ist die 

Ka eezubereitung 

echtes Handwerk. 

Foto: Graef

Kaff ee macht Süßes noch süßer
Eine Studie der Universität Aarhus in Dänemark zeigt, 
dass Kaff ee die Empfi ndlichkeit für Süße erhöht. Dabei 
wurde der Geruchs- und Geschmackssinn von 156 Test-
personen vor und nach dem Kaff eetrinken geprüft. Die 
Forscher stellten keine Veränderungen des Geruchssinns 
fest, aber sie konnten zeigen, dass der Geschmackssinn 
beeinträchtigt war: Menschen, die nach dem Kaff eetrin-
ken getestet wurden, reagierten empfi ndlicher auf Süße 
und weniger empfi ndlich auf Bitterkeit.

„Erichs Dröhnung“
In der DDR war reiner Röstkaff ee schier unerschwinglich. 
Schließlich führte die Parteiführung einen Mix aus Kaf-
fee und Getreide, Zuckerrüben und Erbsen ein. Dieser 
Kaff eeersatz schmeckte den Bürgern überhaupt nicht 
und wurde in Anlehnung an westdeutsche Produkte als 
„Erichs Dröhnung“ verschmäht. Die Unzufriedenheit der 
Bürger wurde sogar off en geäußert. Die Politik suchte 
nach Abhilfe, kaufte im Ausland Kaff ee ein. Um langfris-
tig den Mangel an Kaff ee abzustellen, sollte das sozialisti-
sche Bruderland Vietnam Kaff ee anbauen.

Kaff ee wird geschlürft
Kaff ee wird ähnlich wie Wein verkostet: Der Kaff ee wird 
dabei geschlürft, damit mehr Sauerstoff  aufgenommen 
wird und somit die verschiedenen Aromen besser her-
ausgeschmeckt werden können. Professionelle Kaff ee-
tester verkosten bis zu 150 verschiedene Kaff ees pro Tag.

3 | Kurz vor der Ernte: Ein 

Ka eebaum mit reifen 

Ka eekirschen.

4 | Ka ee ist kalorienarm, 

allerdings nur, wenn man 

auf Milch und Zucker 

verzichtet.

5 | Für alle Sinne, hier 

sieht, riecht und schmeckt 

man „bella italia“: Die 

Mode-Ikonen Dolce & 

Gabbana haben die klas-

sische Siebträger-Espres-

somaschine von Smeg mit 

einem luxuriösen Dekor 

geadelt. Ein energiegela-

dener Hingucker!  
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Siebträger-Qualität:

3 Schritte zum
Lieblings-Kaffee

Intensives Aroma, ein vollmundiger, ausgewoge-
ner Geschmack und natürlich ein seidig-weicher Milch-
schaum: Das zeichnen Kaff eespezialitäten in Barista-Qua-
lität aus. Seit gut zwei Jahren machen die Espresso- und 
Kaff eemaschinen von Sage Appliances dieses Genus-
serlebnis auch zu Hause möglich. Ob automatisch oder 
manuell – im umfangreichen Portfolio des australischen 
Traditionsunternehmens für Küchengeräte fi nden Kaff ee-
liebhaber die richtige Maschine für ihre Bedürfnisse.

Unser Liebling ist die „Oracle Touch“ von Sage Ap-
pliances. Sie bietet echte Siebträger-Qualität mit einem 
Komfort, den man sonst nur vom Kaff eevollautomaten 
kennt. Eine Maschine für Kaff ee-Liebhaber eben, die 
echte Siebträger-Qualität tagtäglich zu schätzen wis-
sen, dabei aber Wert auf eine einfache, komfortable Be-
dienung legen. 

Dosierung. Druck. Dampf.

Auf dem übersichtlichen Touch Screen wählt der Kaf-
fee-Liebhaber seine Wunsch-Kaff eespezialität. Neben fünf 

begrenzt den Druck auf maximal 15 bar. So wird ver-
hindert, dass der Kaff ee durch zu viel Druck bei der Ex-
traktion bitter wird. Die Preinfusion schließlich lässt das 
Kaff eemehl sanft aufquellen, so dass eine gleichmäßige 
Extraktion erreicht wird.

Fein texturierter
Milchschaum

Integriert in „the Oracle Touch“ ist ein automatischer 
Milchschäumer: Der Dampfboiler erzeugt genau den 
richtigen Wasserdampf-Druck für seidig-weichen Mik-
ro-Milchschaum. Dieser bringt den Kaff eegeschmack 
noch besser zur Geltung und inspiriert zu Latte Art. Un-
gemein praktisch: Die Dampfl anze wird nach jedem Auf-
schäumen automatisch gereinigt.

Kaff eeklassiker
und Eigenkreationen

„the Oracle Touch“ bietet fünf voreingestellte Kaf-
fee-Spezialitäten: Espresso, schwarzer Kaff ee, Flat Whi-
te, Latte macchiato und Cappuccino. Die festgelegten 
Parameter können je nach persönlicher Vorliebe vari-
iert werden. Außerdem lassen sich bis zu sechs eigene 
Kaff ee-Kreationen zusammenstellen und speichern. 
Heißt: So viel Convenience wie nötig, so viel Freiheit 
wie gewünscht.

„the Oracle Touch“ von Sage: 

Echte Siebträger-Ka eequalität für 

zuhause.

„the Oracle Touch“:
Technik kompakt

• Touchscreen-Funktion
• Automatisches Mahlen, Dosieren, Tampen
• Integriertes Kegelmahlwerk
• Edelstahl-Dualboiler, simultane Extraktion und 

Konsistenz
• Gradgenaue PID-Temperaturregelung bei der 

Extraktion
• Preinfusion unter geringem Druck
• Überdruckventil begrenzt maximalen Extrakti-

onsdruck auf 9 bar
• Beheizte Brühgruppe, stabile Temperatur vom 

Wasserbehälter bis zur Tasse
• 15-bar-Pumpe
• Perfekter Druck für die Preinfusion und optima-

ler Extraktionsdruck
• Ausreichend Wasserdampf-Druck für seidig 

weichen Milchschaum

voreingestellten Spezialitäten können zusätzlich bis zu 
sechs eigene Kreationen programmiert werden. Die op-
timale Einstellung von Mahlgrad, Menge an Kaff eemehl 
und Wasser sowie Druck und Hitzegrad regelt die Maschine 
selbst. Das Kaff eesieb wird nur noch in Mahlwerk und Brüh-
gruppe eingesetzt: drei Schritte bis zum Lieblingskaff ee.

Bei „the Oracle Touch“ zeigt sich die außergewöhnli-
che Qualität schon am klassisch gestalteten Edelstahlge-
häuse. Und: Auch der Dualboiler wie das Kegelmahlwerk 
im Inneren der Maschine sind aus Edelstahl. Vier Schlüs-
selelemente sorgen im Handumdrehen für Spezialitäten 
wie aus dem Lieblingscafé: Dosierung, Temperatur, Druck 
und Dampf. 

Das integrierte Mahlwerk mahlt, dosiert und tam-
pert automatisch die richtige Kaff eemenge (22 Gramm 
für einen doppelten Espresso). Der Boiler mit elektroni-
scher PID-Steuerung hält die Wassertemperatur immer 
im optimalen Bereich. Durch das PID-gesteuerte Hei-
zelement in der Brühgruppe bleibt die Temperatur auch 
beim Brühvorgang selbst stabil. Das Überdruckventil 

1 | In drei Schritten 

ganz einfach zum 

Lieblingska ee.

2 | Ungemein prak-

tisch: Das Mahlwerk 

mahlt, dosiert und 

tampert automa-

tisch.

ch“:
kt

Dosieren, Tampen

4 | Seidig-weicher 

Mikromilchschaum 

dank richtigem Was-

serdampf-Druck.

3 | Spezialitäten wie 

aus dem Lieb-

lingscafé mit den 

vier Schlüsselele-

menten: Dosierung, 

Temperatur, Druck 

und Dampf.

3
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Schon der erste Eindruck macht mächtig was her, 

lässt das Herz aller Espresso-Liebhaber schneller 

schlagen: eine fl üsterleise Espressopumpe, ein leis-

tungsstarker Dreifach-Thermoblock und zahlreiche 

Barista-Einstellungen treff en auf hochglanzpolier-

ten Edelstahl mit edlen Seitenteilen aus Glas – die 

Gräfi n unter den Siebträger-Espressomaschinen, die 

„contessa“ von Graef, entführt Kaff eeliebhaber di-

rekt vom Sauerland, dem Firmensitz des Familienun-

ternehmens, in die vielseitige Welt des italienischen 

Kaff eegenusses. Ein Auftritt mit Klasse und Stil!

Passend zum 100-jährigen Jubiläum von Graef gibt 
es die „contessa“ nun auch in limitierter Aufl age: Ge-
meinsam mit dem Künstlerkollektiv Artmos4 hat Graef 
die hochwertigen Glasseitenteile von insgesamt 100 
Siebträgermaschinen zu außergewöhnlichen Unikaten 
veredelt. So zieht nicht nur aromatischer Kaff eegenuss, 

sondern auch ein echtes Einzelstück in die heimische 
Küche ein.

  
Das Flaggschiff  aus dem „Coff eeKitchen“-Sortiment 

von Graef zählt unstrittig zur Königsklasse der Siebträ-
ger. Drei Thermoblöcke sorgen für die ideale Temperatur 
beim Aufwärmen des Brühkopfes, die gradgenaue Was-
sertemperatur für die Zubereitung von Espresso und für 
den optimalen Dampf für cremigen Milchschaum – und 
das komplett unabhängig voneinander. Das fl üsterleise 
Doppelpumpensystem ermöglicht zudem die gleich-
zeitige Zubereitung von Milchschaum und Espresso 
– und zwar nicht nur mit der jeweils perfekten Wasser-
temperatur, sondern auch mit dem jeweils passenden 
Druck. Damit der Espresso immer besonders vollmun-
dig und ausbalanciert den Gaumen erfreut, kann man 
den Druck jederzeit über die praktische Manometer-An-
zeige kontrollieren. 

Ein Highlight:
die Barista-Einstellungen

Das Highlight indes versteckt sich im kreisrunden 
LCD-Display des Kaff eeexperten: die Barista-Einstellun-
gen. Es passt optimal in das Design, zeigt alle wichtigen 
Infos und Zubereitungsschritte. Mit seiner Hilfe wird je-
der Kaff ee zum exakt abgestimmten Genussmoment. 
Hier lassen sich alle Barista-Einstellungen der „contessa“ 
ganz einfach einsehen und mit den darüberliegenden 
Programmiertasten auswählen. Von der gradgenauen 
Einstellung der Wassertemperatur, zwischen 86 °C und 
98 °C per PID-Steuerung, über vier Vorbrühprogramme 
zur optimalen Vorbereitung des Kaff eepulvers bis hin 
zu sieben Dampfprogrammen für nasseren oder tro-
ckeneren Dampf – die Einstellungsmöglichkeiten sind 
so individuell wie der Kaff eegeschmack selbst. Mit der 
„contessa“ lassen sich auch die feinsten Aromen aus der 
Lieblingsbohne kitzeln.

Effi  zienz und Genuss 

Statt wertvolle Energie zum Aufheizen des gesamten 
Wasserkessels zu verschwenden, arbeitet die „contessa“ 
praktisch „on Demand“. Das heißt: Es wird nur das tat-
sächlich benötigte Wasser erhitzt. Das spart bei der Zu-
bereitung von aromatischem Espresso oder cremigem 
Latte macchiato nicht nur Zeit, sondern auch Strom. Ap-
ropos Latte macchiato & Co: Die um 360° schwenkbare 

Was für ein Hingucker und ein echtes Unikat: Die „contessa“ in der Jubilä-

ums-Edition gibt es genau 100-mal.Aus Italien? Aus Spanien? Nein, aus dem Sauerland. 

Die „contessa“ lässt das Herz von Espresso-Liebhabern 

schneller schlagen.
1 | Vielseitige 

Barista-Einstellun-

gen versprechen 

einen individuellen 

Genuss.

2 | Gemacht für 

den Barista zu 

Hause: fl üsterleise 

Espressopumpe, 

leistungsstarker 

Dreifach-Thermob-

lock und zahlreiche 

Barista-Einstellun-

gen.

3 | Cremiger Milch-

schaum als Krönung 

für einen vollmundi-

gen Espresso.

Mit Klasse und Stil:

Ein graeflicher
Auftritt!

Edelstahl-Dampfl anze verfügt über einen integrierten 
Schlauch. Dieser sorgt dafür, dass während der Zuberei-
tung nur die Dampfdüse erhitzt wird. Dank dieser „No 
Burn“-Funktion verbrennen sich Fans cremigen Milch-
schaums nicht mehr an der heißen Lanze, ein kleines 
aber wichtiges Detail.

Mit im Paket der „contessa“ ist übrigens ein Baris-
ta-Starterset, das frische Kaff eebohnen, Barista-Tipps 
und Entkalkungstabletten enthält – man kann also ohne 
Umwege direkt starten in die Welt des sauerländischen, 
nein: italienischen Kaff eegenusses.

1 2

3
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Zugegeben, unser erster Siebträger war Liebe auf den 
ersten Blick – und so herrlich bequem! Die Design Espres-
so Advanced Professional von Gastroback vereinte das 
Beste aus zwei Welten. Im Handling so einfach wie ein 
Kaff ee-Vollautomat, aber eben mit einem Kaff ee-Finish 
und einer Geschmackstiefe, wie man es sonst nur aus 
dem Siebträger kennt.

Mag sein, dass Siebträger-Puristen die Nase rümpfen 
und die Kaff eezubereitung mit diesem Gerät es wie Fahr-
radfahren mit Stützrädern abtun. Indes: Im Alltag, wo es 
schnell gehen muss und man auf den ultimativen Kof-
fein-Kick nicht verzichten möchte, gibt es nichts Besseres. 
Ein Siebträger mit Geling-Garantie. Und absolut robust 
ist die Maschine obendrein gewesen.

Ein Alleskönner

Jetzt gibt es bei Gastroback endlich einen würdigen 
Nachfolger, der uns strahlen lässt: Die Design Espresso 
Barista Pro ist bestens geeignet für den täglichen Kaf-
fee-Genuss. Die programmierbare Siebträger-Espres-
somaschine mit integriertem Kegelmahlwerk (für uns 
einfach unverzichtbar!) für frischgemahlene Kaff ee-
bohnen kreiert alle denkbaren Kaff eespezialitäten von 
Espresso, Latte Macchiato, Cappuccino, Americano bis 
hin zu Café Crème.

Ausgestattet mit einer leistungsstarken und professionel-
len Ulka-Espressopumpe mit 15 bar und einem schnellen 
Thermo-Block-Heizsystem mit integrierter Funktion für 
Heißwasser für Café Americano, Café Crème oder Tee 
sowie einem elektronischen Regler zur gradgenauen 
Überwachung der Wassertemperatur sorgt die Design 
Espresso Barista Pro für ein wahrhaft professionelles Kaf-
fee-Erlebnis daheim. Das integrierte Kegelmahlwerk mit 

30 Mahlgradeinstellungen sowie die individuell einstell-
bare Kaff eepulvermenge ermöglichen die optimale Ein-
stellung der persönlichen Lieblingsröstung. Mithilfe des 
Bohnenfrischebehälters für 250 Gramm Bohnen können 
mehr als 30 Espresso-Shots gemacht werden. 

Jede Menge Komfort

Für allen denkbaren Komfort sorgen zudem eine um 
360° schwenkbare Milchaufschäumdüse, ein mit 2,8 
Liter Fassungsvermögen großzügig bemessener wie 
abnehmbarer Wassertank sowie eine beheizte Warm-
halteplatte. Die Design Espresso Barista Pro wird mit 
Einzelwandfi ltereinsatz für ein und zwei Tassen, einem 
Milchschaumkännchen, Reinigungswerkzeug und na-
türlich einem hochwertigen Profi -Espresso-Tamper aus 
Edelstahl ausgeliefert.

 Für den
    ultimativen 
Koffein-Kick!

Technik kompakt
• für alle Kaff eespezialitäten von Espresso, Latte 

Macchiato, Cappuccino und Americano bis Café 
Crème

• elektronischer PID-Regler überwacht gradgenau 
die Wassertemperatur

• Thermo-Block-Heizsystem: schnelle Aufheizzeit
• professionelle Ulka Espressopumpe (15 bar)
• integrierte Heißwasserfunktion für Café Ameri-

cana, Café Crème oder Tee
• 30 Mahlgradeinstellungen und Kaff eepulver-

menge individuell einstellbar
• Bohnenfrischebehälter für 250 g Bohnen
• beheizte Warmhalteplatte für 6 Espressotassen
• 360° schwenkbare Milchaufschäumdüse
• 2,8 Liter Wassertank

Ko ein-Genuss-Ver-

stärker für die 

Küche: Design 

Espresso Advanced 

Professional von 

Gastroback.

Hat Platz für 30 Espresso-Shots: In den Boh-

nenbehälter passen 250 Gramm Bohnen.

Wie gemacht für Milchschaumschlürfer: Per-

fekter Milchschaum für Latte Art, Cappuccino, 

Latte Macciato & Co.

Frisch gemahlen wird der Ka ee sofort weiter-

verarbeitet und behält dabei sein volles Aroma.



Genuss

27Ka ee+26 Ka ee+

Zutaten (1 Person) 

• 35 ml Espresso
• 500 ml Sahne
• 50 ml Vanillesirup

Zubereitung

• Geben Sie die Sahne und den 
Sirup in den Sahnebereiter.

• Verschließen Sie den Sahne-
bereiter und stellen Sie ihn 
für einige Stunden in den 
Kühlschrank, bis der Inhalt 
ganz kalt ist.

• Bereiten Sie die Schlagsahne 
wie gewohnt zu und geben 
Sie sie in ein Espressoglas, bis 
dieses halb voll ist.

• Stellen Sie nun das Espresso-
glas unter den Kaff eeauslauf 
und bereiten Sie einen Espres-
so darin zu.

Tipp

• Servieren Sie das Getränk 
direkt nach der Zubereitung. 
Rühren Sie es vor dem Genuss 
gut um.

Hot Iceberg
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KAFFEE  
IN COFFEE 

SHOP 
QUALITÄT
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Art.- Nr. 42718 Art.- Nr. 42706
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Das volle Verwöhn-Aroma gibt es nur mit 
frisch gemahlenen Bohnen. Ohne Kaff ee-
mühle nützt also auch der schönste Siebträ-
ger nichts. Die besten Mühlen liefern für jeden 
Kaff eewunsch den passenden Mahlgrad. 15 
von ihnen hat die Stiftung Warentest für ihr 
Magazin „test“ unter die Lupe genommen. So 
unterschiedlich wie der Preis (von 20 Euro mit 
Schlagmesser bis 335 Euro mit Mahlwerk), so 
unterschiedlich auch die Qualität. Die beiden 
mit Abstand teuersten Kaff eemühlen von Eu-
reka (ausreichend) und Baratza (mangelhaft) 
waren die Schlusslichter im StiWa-Ranking. 
Testsieger, mithin Meister der Mahlkunst, wur-
de die Graef-Mühle CM 800 mit Kegelmahl-
werk zum Preis für 146 Euro. Auf Rang zwei 
landete Melitta mit der Mühle „Molino“. Den 
dritten Platz teilen sich Cloer (Modell 7520) 
und Rommelsbacher (EKM 300).

Wie alle Geräte aus der Familie der 
Graef-Kaff eemühlen – CM 700, CM 820, CM 
850 und CM 900 – verfügt die „test“-Siegerin 
CM 800 über ein Kegelmahlwerk, das sich 
problemlos auf 40 Körnungsgrade einstellen 
lässt. Was die gestrengen „test“-Tester beson-
ders positiv anmerken: „Für regelmäßige Kaf-
feetrinker eignet sich die Graef CM 800 mit 
Kegelmahlwerk am besten: Leicht einzustel-
len, gelingt ihr Pulver für verschiedene Kaff ee-
arten gut.“ 

Extrafein für Espresso

Damit sich die Kaff ee-Aromen optimal 
entfalten können, ist je nach gewünschter Zu-
bereitungsweise ein anderer Mahlgrad nötig: 
beispielsweise grob für French Press, mittel-
fein für Filterkaff ee oder Extrafein für Espres-

so. Auch wir haben die Mühle ein Wochenen-
de lang getestet: In jedem Fall ist die CM 800 
bestens für alle Arten der Kaff eezubereitung 
geeignet.

Interessanter Nebenaspekt: Außer der CM 
800 von Graef lieferten nur zwei weitere ge-
testete Kaff eemühlen („Stelio“ von WMF und 
KM 3879 von Severin) gutes Espressopulver, 
wenn die Tester der Gebrauchsanleitung folg-
ten. Bei allen anderen mussten sie die Mahl-
werkeinstellung erst selbst optimieren. Und 
nur Mühlen mit Kegel- oder Scheibenmahl-
werk liefern – einmal richtig eingestellt – im-
mer wieder Kaff eepulver in der gewünschten 
Menge und Körnung. 

In Sachen Handhabung erreichte die CM 
800 gleich mehrfach die Bestnote „sehr gut“ 
– konkret in den Kategorien Gebrauchsanlei-
tung, Erstinbetriebnahme, Wiederfi nden des 
optimalen Mahlgrads, Befüllen und Entneh-
men des Mahlguts sowie Sicherheit. 

Aroma-Therapie

Die Kaff eemühle CM 500, die Graef zu seinem 100. Geburtstag 
herausgebracht hat, ist nicht nur optisch ein „Hingucker“. Sie eig-
net sich auch prima dafür, das Kaff eearoma optimal zur Geltung 
zu bringen. Die Mühle verfügt über ein aromaschonendes Kegel-
mahlwerk, das sich auf die ideale Körnung für jede Kaff eespezia-
lität einstellen lässt. Ihr Kegelmahlwerk aus Edelstahl arbeitet mit 
einer niedrigeren Drehzahl als Scheiben- oder Schlagmahlwerke. 
So erhitzt es weniger, schont damit die Kaff eearomen. Zudem lässt 
es sich auf 140 verschiedene Mahlgrade einstellen. 

Wie ge-
ma(h)lt

Vor dem Ka eegenuss steht ein optimales Mahlergebnis. 

Nicht ohne Grund im Vordergrund des Bildes:  die CM 

800 von Graef, Testsieger bei der Stiftung Warentest.

Fazit der 

Stiftung Wa-

rentest: „Für 

regelmäßige 

Ka eetrinker 

eignet sich die 

Greaf CM 800 

mit Kegelmahlwerk 

am besten.“
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Die pure
Eleganz! 

Kaff eekompetenz und WMF – eine Gleichung, die 
passt! Uns gefällt vor allem die Lumero Espressomaschi-
ne, die dank umfangreicher Ausstattung „Do-it-yourself 
Barista-Erlebnisse“ nach Hause bringt. Als Pumpen-Es-
pressomaschine konzipiert, verfügt sie über einen 
Druck von 15 Bar. So hochwertig wie die Ausstattung ist 
das Design: eben WMF-typisches Cromargan matt und 
eine edle LED-Beleuchtung versprechen morgens, mit-
tags oder abends die pure Eleganz.

D
er WMF-Siebträger ermöglicht eine Espres-
so-Zubereitung nach traditioneller Barista-Art. 
So ist der Siebträger für drei verschiedenen 

Größen (eine oder zwei Tassen sowie für alle gängigen 
Kaff ee-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 cre-
migen Milchschaum und heiße Milch, als auch heißes 
Wasser – damit kann von klassischen Barista-Speziali-
täten 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.

Technik auf modernstem Stand, höchste Qualität 
und anspruchsvolles Design – die Lumero-„Familie“ 
von WMF vereint nicht nur state-of-the-art-Technolo-
gie, bestes Material und intuitive Bedienungsführung, 
sondern ist auch für das Auge ein Genuss. Besonderer 
Eyecatcher und Wiedererkennungswert der gesamten 
Produktfamilie ist die integrierte LED-Beleuchtung, die 
den edlen silbernen Auftritt optisch abrundet. 

Kompakt & robust

Passend zur WMF Lumero Espresso Siebträger-Ma-
schine gibt es den Lumero Espresso Abschlagbehälter. 
Edles Design (Gehäuse aus Cromargan matt), perfekte 
Größe und durchdachte Funktionalität machen ihn zu 
einem „must have“ beim täglichen Espresso-Genuss. 
Die kompakten Abmessungen bieten ausreichend 
Platz zum Ausklopfen des Kaff eetresters. Dank eines 
rutschfesten Ringes unten und einer aufl iegenden 
Abklopf-Stange aus Silikon ist das Ausklopfen sowohl 
leise als auch sauber möglich. 

NEU: KRUPS INTUITION PREFERENCE+

Weltneuheit: 
· Smart Slide Technology

· Intuitive Light Indicator

leiten Dich zu Deinem

perfekten Kaffeegenuss!

www.krups.de

RZ_Anzeige ETM TestMagazin.indd   1 16.10.20   12:04



32 33Ka ee+ Ka ee+

„E�  � ng � � hn�   Tr� m …“

Michael Jazwicki bezeichnet sich als Kaff ee-Guru. 

Im Gespräch mit Matthias M. Machan philosophiert 

der Barista über den perfekten Espresso, vergleicht 

die Vorzüge von Siebträgern und Vollautomaten und 

schwärmt von einem bis heute unbezahlbaren Kaf-

fee-Erlebnis.

Wer Dich googelt, stößt immer wieder auf die Bezeich-

nung „Kaff ee-Guru“. Wie wurde für Dich Kaff ee zum 

Beruf?

Es stimmt, Kaff ee-Guru steht tatsächlich auf meiner 
Visitenkarte. Ich bin gelernter Hotelfachmann. Während 
meiner Ausbildung habe ich immer mehr Interesse an Ge-
nussmitteln wie Wein, Whiskey und auch Kaff ee entwickelt. 
2008 habe ich mich mit der Firma ,,Black-coff ee-catering” 
selbstständig gemacht. In dieser Zeit war ich weltweit auf 
Events unterwegs, um mich um die Kaff ee-Versorgung zu 
kümmern, unter anderem bei der Formel 1 und für den Kö-
nig von Quatar. Dieses Konzept hat sich dann weiterentwi-
ckelt zur Beratung in der Gastronomie sowie den Vertrieb 
von professionellen Espressomaschinen und Kaff ee. 

Heute bin ich in erster Linie für Sage tätig. Einmal im 
Jahr lasse ich es mir jedoch nicht nehmen und fahre nach 
Macau zum Motorsport Worldcup, um dort auf der ande-
ren Seite der Erde Kaff ee zu machen. Bei Sage kümmere ich 
mich um das komplette Thema Kaff ee. Ich erarbeite Schu-
lungskonzepte, baue Kontakte zu Third-Wave-Kaff eeröster-
eien und Infl uenzern auf, präsentiere uns auf Messen und 
Trainings. In erster Linie versuche ich aber den Leuten guten 
Kaff ee nahe und vor allem nach Hause zu bringen.

Erinnern Du Dich an Dein schönstes Kaff ee-Erlebnis? 

Ein ganz besonderer Moment war für mich auf Jamaika 
in den Bergen der Blue Mountains, wo ich den berühmten 
Blue Mountain-Kaff ee genossen habe. Diesen besonderen 
Ort zu besuchen, war ein lang ersehnter Traum von mir und 
ein unbezahlbares Erlebnis. 

Was macht den perfekten Kaff ee aus? 

Die Geschmäcker sind verschieden. Kaff ee sollte vor 
allem frisch sein. Ich persönlich bevorzuge 100% Arabica 

Bohne, die nicht so dunkel geröstet ist. Der Kaff ee sollte von 
Natur aus eine gewisse Süße haben.

Bist Du im Alltag thematisch näher an der Maschine 

oder an der Bohne?

Das lässt sich nicht wirklich trennen. Ohne eine gute 
Software bringt ja auch der beste Computer nichts. Die 
Sage Espressomaschinen liefern die perfekten Parameter, 
um nahezu perfekten Kaff ee zu Hause zu zubereiten. Dies 
funktioniert natürlich nicht ohne gute Bohnen. Aus diesem 
Grund arbeite ich sehr eng mit Deutschlands Top-Rösterei-
en zusammen, um auf beiden Seiten das Beste heraus zu 
kitzeln.

Was sind die entscheidenden Parameter für das Gelin-

gen des perfekten Kaff ees?

Die Frische des Kaff ees ist enorm wichtig. Kaff ee sollte 
zehn Tage nach der Röstung und dann innerhalb von drei 
Monaten aufgebraucht sein. Auch die Temperatur hat 
einen großen Einfl uss. Man soll Kaff ee auf keinen Fall ko-
chen, man sollte exakt arbeiten. Zudem spielen der richtige 
Mahlgrad und das Wasser eine entscheidende Rolle. 

Highend-Vollautomaten werben mit „Espresso in Sieb-

trägerqualität“ … 

Da es zwei verschiedene Zubereitungsarten sind, darf 
man sie eigentlich nicht miteinander vergleichen. Ein Kaf-
feevollautomat ist eher für einen ,,langen“ Kaff ee oder ei-
nen „Cafe Creme“, wie wir ihn in Deutschland gewohnt sind, 
geeignet. 

Je teurer die Kaff eemaschine, desto besser der Kaff ee?

Die Kaff eemaschine muss nicht unbedingt teuer sein. 
Das Zusammenspiel ist entscheidend. Der Kaff ee sollte in 
erster Linie frisch sein, aber auch die Mühle und das Mahl-
werk spielen eine entscheidende Rolle.

Worauf sollte ich beim Kauf einer Kaff eemaschine, ins-

besondere beim Siebträger achten? 

Eine Kaff eemaschine sollte verschiedene Parameter mit 
sich bringen: Temperaturstabilität (am besten ein PID-Kon-
trollsystem), 9 bar Extraktionsdruck (bitte nicht mit den 
15 bar Pumpendruck verwechseln, mit dem oft geworben 
wird, der aber irrelevant ist) und die Mühle. Bei der Mühle 

„Die Frische des Ka ees ist enorm wichtig. Ka ee sollte zehn Tage nach der Röstung probiert und 

dann innerhalb von drei Monaten aufgebraucht sein“, Michael Jazwicki.

Ein ganz 

besonderer Kaf-

fee-Moment: In 

den Bergen der 

Blue Mountains 

auf Jamaika 

hat Michael 

Jazwicki den 

berühmten Blue 

Mountain-Ka ee 

genossen.
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sollte man auf ein Mahlwerk achten, das in der Lage ist, be-
sonders fein zu mahlen.

Und worauf sollte ich beim Kaff eekauf generell ach-

ten? Hier hat der Preis schon ganz entscheidend mit 

der Qualität zu tun, oder?

Ein Kaff ee sollte nicht zu günstig sein. Dies hat aber in 
erster Linie mit Nachhaltigkeit zu tun. Man bekommt im 
Supermarkt mittlerweile ein Kilo Kaff ee für rund 8 Euro. In 
Deutschland haben wir eine Kaff eesteuer von 2,19 Euro pro 
Kilo, dazu kommt noch die Mehrwertsteuer, Kosten des Rös-
ters, Kosten für Transport und rund zehn Zwischenhändler. 
Da kann man sich ausrechnen, was dann beim Kaff eebau-
ern ankommt. Wenn Nachhaltigkeit keine Rolle spielt, kann 
man guten Kaff ee schon ab 14 Euro erwerben. Qualitäts-
kaff ee kostet aber in der Regel ab 20 Euro aufwärts.

Stichwort Lagerung, auch nach dem Kaff eekauf kann 

man mit dem Frischeprodukt Kaff ee viele Fehler ma-

chen … 

Wichtig: Kaff ee sollte luftdicht verschlossen, dunkel und 
trocken gelagert werden.

Kühlschrank ist ein „no go“ oder?

So ist das. Der Kaff ee könnte den Ge-
schmack anderer Lebensmittel aus dem Kühl-

schrank annehmen. Mein Tipp: Wer seinen 
Kaff ee für längere Zeit lagern muss, kann diesen 

einfrieren.

Wo kommt Deine Leidenschaft für den Kaff ee her? 

Mir war nicht von vornherein bewusst, wie vielfältig 
Kaff ee sein kann. Dies hat mich im Laufe der Jahre immer 
mehr fasziniert. Bis heute lerne immer noch spannende 
und interessente Dinge dazu.

Welche Wirkung hat der Kaff ee-Genuss auf Dich?

Morgens, nach dem Aufstehen, ist Kaff ee ein Muss, aber 
auch eher eine Gewohnheit. Im Laufe des Tages ist es Ge-
nuss. Mittags schon mal einen Cappucchino und zwischen-
durch probiere ich gerne neue, anspruchsvolle Kaff eesor-
ten aus.

Was ist Dein Lieblingskaff ee?

Das ist relativ einfach: Geischa von der Plantage Haci-
enda la Esmeralda aus Panama. Das ist ein sehr aroma-
tisch-fruchtiger Kaff ee. Ich schmecke Mango, Apfel und 
Zitrusfrüchte. Zugegeben, es ist ein sehr exklusiver, teurer 
Kaff ee, den man nicht täglich genießt – aber der Genuss 
dieses Kaff ees ist ein ganz besonderes Erlebnis.

Was mache ich, wenn mir nur ein kleines Budget zur 

Verfügung steht? Lieber Porzellanfi lter und in die Kaf-

fee-Qualität investieren?

Ja, ich würde noch eine Handmühle dazu empfehlen, 
weil frischgemahlen ein ganz wichtiger Punkt ist.

Früher hat man sich über die Kaff eequalität keine Ge-

danken gemacht. Kaff ee war vor allem ein Munterma-

cher und Pausen-Begleiter. Wie informiert sind die Ver-

braucher beim Thema Kaff ee heute? 

Da sage ich nur Third-Wave-Coff ee - ein globales Schlag-
wort für guten Kaff ee. Dabei geht es nicht nur darum im Cof-
fee-Store qualitativ hochwertigen und nachhaltigen Kaff ee 
zu bekommen, sondern eben auch daheim in der Küche. Im-
mer mehr Menschen, nicht nur Baristi, setzen sich mit dem 
Thema Kaff ee auseinander und legen enorm viel Wert auf 
die Qualität. Wir bei Sage leben Third-Wave-Coff ee.

Arabica oder Robusta? 

Die Arabica-Bohne ist die wesentlich komplexere und 
nuancenreichere Bohne. Im Gegensatz zur Robusta-Boh-
ne mit ihren 22 Chromosomen hat die Arabica-Bohne 44. 
Aufgrund des höheren Koff eingehaltes bringt eine Robusta 
auch wesentlich mehr Bitterstoff e mit sich. Durch den hö-
heren Zucker- und Ölgehalt in der Arabica-Bohne, greifen 
wir Barista lieber zum Arabica. 

Ich persönlich freue mich immer, wenn ich einen 

100%-tigen Robusta probiere. Wird der nicht unter-

schätzt?

In der italienischen Kaff eekultur ist der Robusta sehr 
präsent und nicht wegzudenken. Da haben wir wieder die 
verschiedenen Geschmäcker: Während man in Australien 

eher fruchtigen Espresso bevorzugt, darf der Espresso in 
Italien ruhig etwas bitterer und nussiger schmecken.

Deutschland ist ein Land der Milchschaumschlürfer. 

Puristen schören auf den Kaff ee ohne Milch, um seine 

Aromen zu entdecken. Also mit Milch oder ohne? 

Für mich als Barista ist Milch ein wichtiger Bestandteil. 
Nicht nur um mit Latte Art ein tolles Muster in den Kaff ee 
zaubern zu können, sondern weil Milch und Kaff ee eine be-
sondere Balance bilden. Milch kann bestimmte Aromen im 
Kaff ee unterstreichen und gerade bei helleren Röstungen 
ergibt sich ein sehr harmonischer Gesamtgeschmack. 

Was ist bei Kaff ee der ideale kulinarische Begleiter? 

Für mich persönlich ein Stück Käsekuchen. Den besten, 
den ich bis jetzt probiert habe, war bei „Five Elephant“ in 
Berlin. Übrigens gehört „Five Elephant“ mit zu den besten 
Spezialitäten-Kaff eeröstern der Welt. Also defi nitiv einen 
Besuch werrt.

Welche Kaff ee-Spezialitäten sind momentan „en 

vogue“?

Dalgona-Kaff ee, ein Kaff eetrend aus Südkorea. Das ist 
in etwa wie ein umgekehrter Cappuccino. Dabei wird nicht 
die Milch, sondern der Kaff ee aufgeschäumt. Die Milch 
kommt zuerst in die Tasse. Übrigens auch ein Renner in der 
„Social Media“-Welt.

Michael Jazwicki ist das Ka ee-Gesicht von Sage. Er erarbeitet Schulungskon-

zepte, baut Kontakte zu Third-Wave-Ka eeröstereien auf und präsentiert 

die australische Marke auf Messen und Trainings.
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Tchibo verspricht beste Qualität zu 

günstigen Preisen. Doch was taugen Kaf-

fee, Messer und T-Shirts wirklich? Wie fair 

arbeitet der Großkonzern? Und wie gut 

ist die Ware für die Umwelt? „Der große 

Tchibo-Report – Wie gut sind Kaff ee, Kla-

motten & Co.?“ heißt es am 24. November 

um 20.15 Uhr in der „ZDFzeit“.

Der Hamburger Händler ist in Deutsch-
land Marktführer für Röstkaff ee. Doch den 
großen Erfolg brachte erst die preiswerte Ak-
tionsware. Kann Tchibo mit der Konkurrenz 
heute noch mithalten? Funktioniert die Stra-
tegie, nachhaltiger zu fertigen? Der Film von 
Daniel Maiterth und Jochen Ruderer in der 
„ZDFzeit“ schaut genauer hin.

Viele Verbraucher verbinden mit Tchibo 
nicht nur röstfrischen Kaff ee, sondern auch 
immer neue Warenwelten und Schnäppchen 
für den Alltag. Das Sortiment wird stetig er-
weitert. Es gibt mittlerweile auch Kleidung, 
Küchengeräte, Spielsachen, Putzartikel und 
sogar Möbel. Doch auf einem Markt, der mitt-
lerweile von modernen Coff eebars, Discoun-
tern und Onlineshops beherrscht wird, ge-

staltet sich das Geschäft des Handelskonzerns 
immer schwieriger. Ist der einstige Branchen-
primus gut genug, um den Wettkampf gegen 
die Konkurrenz zu gewinnen?

Der Tchibo-Weg

Die Erfolgsgeschichte beginnt 1949. Der 
Kaufmann Max Herz gründet gemeinsam mit 
seinem Geschäftspartner Carl Tchilling-Hiryan 
in Hamburg eine Firma für Röstkaff ee. Aus 
dem Namen „Tchilling“ und dem Wort „Boh-
ne“, die Kurzform von „Kaff eebohne“, wird 
der Markenname „Tchibo“. Als brillante Ge-
schäftsidee entpuppt sich der Kaff eeversand 
per Post. Herz führt die Firma schon bald 
ohne Tchilling weiter. 1955 eröff net die erste 
Tchibo-Filiale. Heute erwirtschaftet der Kon-
zern in ganz Europa über 3,1 Milliarden Euro 
Jahresumsatz, beschäftigt fast 12 000 Mitar-
beiter.

Das Kaff ee-Angebot
im Test

Die „ZDFzeit“ nimmt das Angebot genauer 
in Augenschein: Kann günstiger Kaff ee auch 

lecker und qualitativ hochwertig sein? Und 
wer zahlt am Ende den Preis? Werden Kaff ee-
bauern und Arbeiter in den Produktionslän-
dern auch ordentlich bezahlt? In einer Blind-
verkostung muss der Tchibo-Espresso gegen 
seine größten Konkurrenten, illy und Lavazza, 
antreten. Zudem testet ein Barista die be-
liebtesten Filterkaff ees. Der Tchibo-Klassiker 
„Beste Bohne“ muss sich mit vergleichbaren 
Produkten von Jacobs, Melitta und Dallmayr 
messen. Außerdem durchleuchten Experten 
Kaff eeproben im Labor. Wurde möglicherwei-
se an der Kaff eesorte gespart?

„ZDFzeit“-Recherchen, die unter anderem 
nach Brasilien führen, zeigen: Tchibo pfl egt re-
gelmäßigen Kontakt zu den Produzenten und 
investiert in die Ausbildung vor Ort. Aber das 
Kaff eegeschäft ist weltweit hart umkämpft, 
und günstige Preise sind nicht umsonst zu ha-
ben. Friedel Hütz-Adams vom „Südwind“-In-
stitut für Ökonomie und Ökumene attestiert 
Tchibo das Bemühen um bessere Bezahlung 
der Kaff eebauern in den tropischen Produkti-
onsländern. Von existenzsichernden Einkom-
men und Löhnen sei Tchibo allerdings noch 
weit entfernt.

TV-Tipp:

ZDFzeit zeigt “Der 
große Tchibo-Report“

Und wie sieht es mit all den anderen Pro-
dukten aus, die der Kaff ee-Gigant im ständig 
wechselnden Sortiment anbietet? Stimmt die 
Qualität im Vergleich zu anderen Anbietern? 
Kann das Angebot zeitgemäße Ansprüche 
an Fairness und Umwelt erfüllen? In einem 
ausschließlich mit Tchibo-Produkten einge-
richteten Loft prüfen Laien-Tester einige teils 
skurrile Produkte aus der umfangreichen 
Produktpalette. Zwei Köche vergleichen die 
Küchenmesser von Tchibo mit denen anderer 
Hersteller, während vier Probanden herausfi n-
den, ob Tchibos Regenjacken auch ohne was-
serabweisende Chemikalien ordentlich dicht 
halten. Die Urteile: durchaus überraschend.

Blindverkostung für die 

„ZDFzeit“ mit insgesamt 

30 Probanden: Kann 

Tchibo auch Cappuccino? 

Fotos: ZDF

Wie gut ist Tchibo wirklich? „ZDFzeit“ prüft, ob das Traditi-

onsunternehmen hält, was es verspricht: ansprechende 

Qualität zu günstigen Preisen.

In einem ausschließlich mit Tchibo-Produkten eingerichte-

ten Loft prüfen Tester u.a. die Ka ee-Qualität.

„ZDFzeit“:

Der große Tchibo-Report –

Wie gut sind Kaff ee, Klamotten & Co.?

• Dienstag, 24. November 2020, 20.15 Uhr, ZDF
• Mittwoch, 25. November 2020, 01.15 Uhr, ZDF
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„�   z	  bri
  
m�  � 

Kaff -Mom� t!“

Wir sind zu Gast in der off enen Wohnküche von 

Gesa Stock in Mülheim an der Ruhr. Die 31-Jährige 

arbeitet normalerweise auf der anderen Rheinseite 

in Krefeld, doch wir treff en Sie, wie so viele andere in 

dieser Zeit auch, in Ihrem Home-Offi  ce an. Kaff ee ist 

für Gesa Stock bewusster Genuss, ein Stückchen Aus-

zeit vom Alltag, aber auch der ganz persönliche Mo-

ment am frühen Morgen, um den Tag zu sortieren und 

strukturieren.

Home-Offi  ce, kaum Urlaubsreisen: Das Corona-Jahr 

2020 wird zum Jahr der Rückbesinnung auf die eige-

nen vier Wände, ein Jahr des Cocoonings. Wie war das 

bei Ihnen, ist der Kaff ee-Konsum gestiegen?

Ich bin momentan nur ganz vereinzelt im Büro, 
eben nur, wenn es gar nicht anders geht. Kaff ee ausschließ-
lich nur als Wachmacher am Morgen zu trinken, das war 
nie mein Ding. Ich war schon immer eine Genuss-Trinkerin, 
von daher hat sich auch mein Kaff ee-Konsum kaum verän-
dert. Früher habe ich Filterkaff ee getrunken, heute nur noch 
aus dem Siebträger, und dass mit viel mehr Bewusstsein. 
Ich zelebriere den Moment.

Gibt es einen Lieblingsplatz für den Kaff ee daheim?

Ja, und obwohl mein Partner und ich hier eine 
tolle, off ene Wohnküche mit einem Siebträger als Highlight 
haben, genieße ich meinen Kaff ee am liebsten im Wohn-
zimmer mit dem Blick nach draußen ins Grüne.

Genießen Sie den Kaff ee dann ganz bewusst, etwa als 

eine kleine Auszeit vom Alltag?

Unbedingt! Die Tasse Kaff ee ist für mich eine be-
wusste Auszeit. Das geht schon bei der Zubereitung am Sieb-
träger los. Für ein paar Minuten kann ich dann prima abschal-
ten, zu mir selbst kommen und entschleunigen. Wenn mir 
danach ist, verfeinere ich dann auch meine „Latte Art“- Skills.

Morgens, und das ist ein persönliches Ritual, mache ich 
mir erst meine Kaff ee-Spezialität fertig und klappe danach 
den Laptop auf. Es ist ein Moment der Ruhe, in dem ich mei-
nen Tag strukturiere und die Agenda festlege.

Wie begleitet Sie Kaff ee durch den Tag?

Zum Start in den Tag muss es ein Flat White sein. 
Ich mag diesen sanften Abgang und die schöne homogene 

Masse. Wenn ich es mir recht überlege, ist der Flat White ei-
gentlich mein Ganztagesgetränk, auch zur Mittagspause. 
Abends nach dem Essen darf es aber auch schon mal ein 
Espresso sein.

Wie bereiten Sie Ihren Kaff ee zu?

Für mich ist die Kaff eezubereitung immer noch 
Handwerk. Mir macht die „Barista Pro“ von Sage viel Spaß. 
Die Aufheizzeit ist rasend schnell, die Espresso-Extraktion 
absolut präzise. Ich mag es, die Möglichkeiten des Siebträ-
gers für mich ganz persönlich zu justieren und mich dabei 
weiterzuentwickeln. Ich fühle mich da ein wenig an meine 
Studienzeit und meinen Job im Cafe erinnert …

Und wenn sich viel Besuch ankündigt? 

Dann kommt auch und ausschließlich der Sieb-
träger zum Einsatz. Damit mache ich meine Familie und 
meine Freunde zu echten Fans!

Gibt es einen besonders schönen Kaff ee-Moment, der 

in Erinnerung bleibt?

Auch wenn es aktuell nicht möglich ist, genieße 
ich die Kaff ee-Spezialitäten der jeweiligen Länder, in die ich 
reise. Also ein stark gerösteter Espresso in Italien oder ein 
Kaff ee mit Rosenessenz in Marrakesch. Ich liebe es, den Ge-
nuss-Horizont zu erweitern. Das zelebriere ich.

Worauf achten Sie beim Kaff ee-Einkauf?

Ich bevorzuge kleine Röstereien aus der Umge-
bung. Und ich kaufe immer nur kleine Chargen, da Kaff ee 
ein Frische-Produkt ist. Wenn zu Hause der Kaff ee frisch ge-
mahlen wird und es wunderbar duftet, dann erinnert mich 
das ein wenig an meine Oma, die ihren Kaff ee noch mit der 
Hand gemahlen hat …

Genießen Sie den Kaff ee pur oder schwören Sie auf ei-

nen kulinarischen Begleiter?

Oh, ich liebe kulinarische Begleiter. Gerne ein 
Nussschnittchen oder ein Stück Schokolade dazu – und 
dann noch etwas Gebäck, um es in den Kaff ee zu tunken. 
Einfach herrlich!
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Das muss man den Machern bei 
Jura lassen: Kommt ein neuer Voll-
automat auf den Markt, hat man 
eigentlich stets das Gefühl, dass 

Gutes noch besser wurde, 
nein, dass wir uns auf dem 

technologischen „state of 
the art“-Gipfel der Kaff eekunst 

befi nden. Schweizer Präzision wird 
hier seit Jahren mit einem sympathischen 
Understatement „verkauft“: 2018 war es 
der ultra-kompakte Eintassen-Vollautomat 
ENA 8 mit seiner Top-Technologie und weg-
weisendem Design, im vergangenen Jahr 
dann der Meilenstein mit der Giga6. Mehr 
Kaff ee geht eigentlich nicht - ein Top-Modell 
mit allerhand Gastronomie-Ausstattung, die 
das Zuhause zur echten Kaff ee-Bar macht. 

Zwei Pumpen, zwei Thermoblöcken und zwei 
Mahlwerke – das ist unstrittig für höchste An-
sprüche konzipiert. 

Und 2020? Es gibt ein Update für einen der 
beliebtesten Klassiker der Schweizer Traditi-
onsmarke, für die E8. Das war‘s schon? Nein, 
denn mit der neuen E8 hat Jura die E-Linie 
praktisch neu erfunden, ein Genussverstärker 
mit vielen neuen Ausstattungsmerkmalen 
und attraktiven Farben. „Innen und außen die 
beste E8 aller Zeiten“, so das Versprechen. Und 
es stimmt!

Denn die neue E8 bereitet jetzt sogar 17 
Spezialitäten auf Knopfdruck zu. Neben den 
beliebten Klassikern befi nden sich jetzt dar-
unter auch viele weitere verführerische Krea-
tionen und Trend-Getränke. So sind jetzt ein 
Caff é Barista, ein Lungo Barista, ein Cortado 
(unbedingt ausprobieren!), ein Cappuccino 
Extra Shot, ein Flat White Extra Shot (unser 
neuer Liebling) sowie Latte macchiato Extra 

Shot zum sofortigen Genuss bereit. Die neue 
„Extra Shot“-Funktion sorgt dabei übrigens 
für ein ganz besonderes Aromaerlebnis: 
Hiermit bekommt die Milchkaff eespezialität 
genau den Schuss zusätzliche Power, der sie 
noch intensiver schmecken lässt.

12,2 % mehr Aroma

Darüber hinaus ist die E8 
von Jura so komplett und 
umfassend ausgestattet 
wie nie zuvor: mit einem 
professionellen Aroma 
Grinder, der ein ideales 
Mahlresultat mit 12,2% 
höherem Aromaergebnis 
(das lässt sich wirklich 
messen und – noch wich-
tiger – auch schmecken) 
gewährleistet und zudem 
fl üsterleise arbeitet. Mit einer 
leistungsfähigen Feinschaumdüse, die 
für weichen, feinporigen Milchschaum sorgt 
und zusätzlich über einen auswechselbaren 
Milchauslauf verfügt. Mit einer wirklich intu-
itiven Bedienung dank eines 2,8-Zoll-Farbdis-
plays – und einem neuen Bedienkonzept. Ein 
intelligenter Algorithmus erkennt die indivi-
duellen Genusspräferenzen und stellt sicher, 

Geballte „Shot“-Power:

Ein Aroma-Erlebnis

12,2% mehr Aroma –
wie geht das?

Mit einem um exakt 12,2 % höherem 
Aromaergebnis wirbt Jura für sein Er-
folgsmodell E8. Okay, das Plus an Aroma 
können wir als geschulter Weinexperte 
schmecken, aber wie ermittelt man die 
exakt 12,2%? infoboard.de hat nachge-
fragt:

Die 12,2% Aromasteigerung des Pro-
fessional Aroma Grinder beziehen sich 
auf den Vergleich mit dem AromaG3 
Mahlwerk. Der Professional Aroma Grin-
der mahlt den Kaff ee noch feiner und 
gleichmäßiger als das Aroma G3 Mahl-
werk. Ergebnis: Beim Brühvorgang wer-
den mehr Stoff e aus dem gemahlenen 
Pulver extrahiert, was zu der Aromastei-
gerung führt.

Das Mehr an gelösten Stoff en lässt 
sich durch ein Refraktometer, ein opti-
sches Präzisionsinstrument, das mit Hil-
fe des Brechungsindex die Dichte einer 
Flüssigkeit bestimmt, physikalisch mes-
sen. Und das geht so: Ein Lichtstrahl wird 
auf den Kaff ee projiziert, es wird die Re-
fl exion gemessen. Die 12,2 % Aromastei-
gerungen haben also mit der Dichte des 
Kaff ees zu tun und kommen durch den 
Refraktometer Messwert zustande.
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dass der Vollautomat immer die bevorzugte 
Spezialität anbietet. Das ist eine Spielart der 
künstlichen Intelligenz, die unser Herz im Nu 
erobert hat. Darüber hinaus ist die E8 natür-
lich „wireless-ready“ und kann mittels der App 
„J.O.E.“ zum Bestandteil des smarten Connec-
ted Home werden.

Premium-Handling

Kaum ein Hausgeräte-Anbieter hat das 
Premium-Gen so in der Unternehmens-DNA 
verankert wie Jura. Logisch, dass auch ein 
Maximum an Hygiene und Komfort garan-
tiert ist: Dank einer durchdachten Fluidlö-
sung verfügt die E8 über eine automatische 
Milchsystemreinigung. Dieses System sorgt 
nicht nur für Bestwerte bei der Hygiene, 
sondern ist auch ausgesprochen leicht und 
problemlos anzuwenden. Ebenso komforta-
bel ist auch die Handhabung der komplett 
neu konstruierten Restwasserschale: Sie 
lässt sich einhändig sicher und sauber ent-
nehmen, entleeren und wiedereinsetzen.

Bewährte
Ausstattungsmerkmale

Natürlich fi nden Kaff eegenießer bei der 
neuen E8 von Jura auch alle technischen De-
tails am Start, die sie seit jeher auszeichnen: 
den Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.) für noch 
mehr Aroma, einen höhenverstellbaren Aus-
lauf für Cappuccino, Kaff ee- und Heißwasser, 
eine dreistufi ge Heißwasser-Temperaturpro-
grammierung, einen bildschönen wie hoch-
wertigen Wassertank im Rillen-Design mit 
Metallgriff  sowie die Smart-Wasserfi lter-Lö-
sung von Claris.

Unser Fazit: Die neue Jura E8 zeigt, wie 
Gutes noch perfekter gemacht werden 
kann. Dank ihrer Top-Ausstattung wird sie 
mühelos die Erfolgsgeschichte von Jura 
fortschreiben – und auch den anspruchs-
vollsten Kaff eegenießern authentische Aro-
ma-Erlebnisse garantieren.

Mit Stil und Komfort

Ein beinahe futuristisch anmutender Tassenwärmer sowie ein 
innovatives Milchreinigungssystem: Jura sorgt auch bei seinen 
Accessoires für jede Menge Stil und Komfort

So heiß genossen wie geliebt: Jeder Kaff eeliebhaber möchte 
seine favorisierte Spezialität mit optimaler Temperatur genießen. 
Wer weiß schon, dass dabei auch die Tasse eine wichtige Rolle 
spielt. Genau 55 Grad Celsius sollte sie aufweisen. Doch wie soll 
das ohne professionelle Unterstützung funktionieren? Der neue 
Tassenwärmer S sorgt dafür, dass die Tasse exakt die gewünschte 
Temperatur hat, für feurigen Espresso ebenso ideal wie für cremi-
gen Cappuccino. Die Bedienung des Tassenwärmer ist unkompli-
ziert: einfach an- oder ausschalten.  

Der Tassenwärmer S ist mit seinen kompakten Außenmaßen 
von 13,9 x 19,9 x 25,8 cm überall leicht unterzubringen – verstecken 
wollen würde ihn indes niemand, zeigt er doch das unverkennbare 
Jura-Design. Äußert variabel ist die Bestückung von acht Espresso-
tassen über sechs Kaff eetassen bis hin zu vier Cappuccinotassen. 
Natürlich kann auch nach Belieben kombiniert werden.

Nicht nur dem Bestseller E8 hat Jura einen kom-

plett neuen Auftritt verpasst. Auch die beiden Er-

folgsmodelle S8 und E6 entern in diesem Herbst mit 

einem Upgrade den Handel.

Anspruchsvolle Kaff eekenner überzeugt die S8 von 
Jura mit dem kompletten Spezialitätenspektrum: Satte 
15 Spezialitäten fl ießen auf eine Berührung des Touch-
screen-Farbdisplays in die Tasse. Dabei hat der Kaff eevoll-
automat jetzt noch einmal aufgerüstet: Der Professional 
Aroma Grinder gilt als Garant für feinstes Kaff eepulver 
– und das mit einer gleichbleibend hohen Qualität dank 
optimaler Mahlkurve mit einem höheren Anteil an feinen 
Partikeln. Zudem sorgt der Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.) 
gerade bei „kurzen Spezialitäten“ wie Espresso für ein 
echtes Feuerwerk an Aromen. Das dürfte die Fraktion der 
Milchschaumschlürfer freuen: Für besten Milchschaum 
steht die Feinschaum-Technologie mit einer Profi -Düse.

Noch einmal erhöht wurde auch der Bedienkomfort. 
Dabei überzeugt der hochaufl ösende 4,3-Zoll Touchscreen 
mit optimierter Bedienführung. Sie ist selbsterklärend und 
zeigt alle Schritte der Zubereitung an. Das Schöne ist: Indi-
viduelle Präferenzen lassen sich mit nur wenigen Schritten 
programmieren. Vom Umbenennen über das Verschieben 
oder Kopieren: Wirklich alles ist im Nu erledigt.

Klare Designsprache

Geblieben ist das markante Design mit zahlreichen 
Highlights: vom hochwertigen, gerillten Wassertank mit 
Metallgriff  über die verchromte Tassenplattform und den 
Bohnenbehälterdeckel aus handpoliertem Zinkdruck-
guss bis hin zur Gesamtgestaltung des Vollautomaten 
mit seinen eleganten, unverwechselbaren Linien.

Ebenfalls mit Neuheiten aufwarten kann die E6. Auch 
sie zeichnet sich durch eine besonders einfache Bedie-
nung, ein hervorragendes Kaff eeresultat und ein klares 
Design aus. Frontal angeordnete Tasten und ein zeitge-
mäßes Farbdisplay führen auf direktem Weg zum Ziel. 
Insgesamt elf Spezialitäten stehen jetzt bereit.

Ab sofort wird die klare Designsprache der E6 von 
Jura mit einer neuen verchromten Tassenplattform in 
besonderer Farbgebung noch stärker betont: In der 
Variante „Dark Inox“ bringt der Vollautomat seine op-
tischen Vorzüge vorzüglich zum Vorschein. Unser Fazit: 
Sowohl die S8 wie die E6 von Jura erfüllen unsere in-
dividuellen Wünsche als Kaff eeliebhabers mit echten 
Ausstattungs-Upgrade – für jeden Geschmack und je-
den Geldbeutel.

Echte Upgrades!

links | Jetzt mit 

einem Farb-Upgrade 

und noch mehr Leis-

tung erhältlich: der 

Publikumsliebling 

Jura E6 in der Vari-

ante „Dark Inox“.

rechts | Die neue S8 

von Jura punktet mit 

zeitlos klassischem 

Design und optimier-

ter Bedienführung.



44 45Ka ee+ Ka ee+

„Wir haben sogar in der 

Krise unseren Umsatz 

steigern können“, Thomas 

Schwamm, Vertriebsleiter 

Jura Deutschland.

Jahr für Jahr bringen die führenden 

Kaff ee-Vollautomaten-Hersteller neue 

Modelle auf den Markt, die ihren Vor-

gängern überlegen sein sollen. Ist das 

wirklich so? Produzieren die Genuss-Ver-

stärker von heute einen besseren Kaff ee 

als vor ein paar Jahren. KAFFEE+ hat 

nachgefragt. Thomas Schwamm ist Ver-

triebsleiter bei Jura Deutschland.

Was sind für Sie die entscheidenden Pa-

rameter für das Gelingen des perfekten 

Kaff ees?

Wenn wir von Kaff ee-Vollautomaten spre-
chen, kommt es hauptsächlich auf vier Fak-

toren an: die Technologie im Allgemeinen, 
die Art und Qualität der Bohnen, aber auch 
das Hygienesystem – und natürlich die Was-
serqualität. Stimmt hier alles und kommt in 
perfekter Kombination zusammen, kann das 
durchaus als Erfolgsrezept für den optimalen 
Kaff eegenuss bezeichnet werden.   

Apropos Technologie: Was hat sich hier 

in den vergangenen Jahren getan? Die E8 

von Jura kommt jetzt beispielsweise mit ei-

ner um 12,2 % gesteigerten Aromaausbeu-

te daher. Schmecke ich das heraus?

Auch bei Jura bleibt die Entwicklung nicht 
stehen. Aktuelles Beispiel hierfür ist unser neu-

Nachgefragt:
„Erstaunliche Genussresultate“

er fl üsterleiser Professional Aroma Grinder, der 
mit seiner Technik für die von Ihnen erwähnte 
zwölfprozentige Aromasteigerung sorgt und 
damit wirklich erstaunliche Genussresulta-
te erzielt – auch über sehr lange Zeit immer 
in gleichbleibender Qualität. Im Ergebnis 
kann daher schon ein Unterschied herausge-
schmeckt werden, da Jura seine Vollautoma-
ten stetig weiterentwickelt und den Genuss 
durch Innovationen weiter steigert.  

Worauf sollte ich beim Kauf eines Vollauto-

maten achten?

Zunächst einmal geht es um die individu-
ellen Umstände und Präferenzen. Wieviel Platz 
habe ich? Was sind meine Kaff eegenuss-Ge-
wohnheiten? Welches Design bevorzuge ich? 
Darüber hinaus zählen natürlich die Qualität 
– und auch der Nachhaltigkeitsfaktor und die 
Energieeffi  zienz. Die individuellen Antworten 
auf diese Fragen weisen darauf hin, welche Art 
und welche Kategorie von Vollautomaten für 
mich die beste Wahl ist.       

Milchreinigung 2.0

Nur ein Handgriff  reicht beim neuen 

Milchreinigungssystems 2.0 für perfekte 

Hygiene – einfacher kann eine Anwen-

dung kaum sein. Im Zentrum stehen die 

neuen Mini-Tabs. Sie setzen Maßstäbe 

beim Handling: Bei jeder Anwendung ist 

eine optimale Dosierung gewährleistet. 

Weil nur die Tabs selbst immer wieder 

nachgefüllt werden, das System aber ins-

gesamt dauerhaft verwendet werden 

kann, profi tieren sowohl der Bedienkom-

fort als auch die Umwelt – die Ressourcen 

werden geschont. Mit offi  zieller Bestäti-

gung des TÜV Rheinland steht das Kon-

zept für mikrobiologisch einwandfreie 

Ergebnisse.

Home-Offi  ce und Home-Schooling, kaum 

Urlaubsreisen: Das Corona-Jahr 2020 

wird zum Jahr der Rückbesinnung auf die 

eigenen vier Wände daheim, ein Jahr des 

Cocoonings. Wie war das bei Jura, ist der 

Kaff ee-Konsum gestiegen?

Für den Bereich Kaff ee-Vollautomaten 
hat sich der Fokus auf das eigene Zuhause 
und der Trend zu mehr Home-Offi  ce positiv 
ausgewirkt. Wir verzeichnen im Fachhandel 
steigende Umsätze. Dabei sind alle Modelle 
stark nachgefragt - von der Jura A1 bis zum 
Spitzenmodell Giga6. Und: Die neue E8 entwi-
ckelt sich bereits jetzt in der Einführungspha-
se schon zum Bestseller. Durch Innovationen, 
aber auch unsere enge Partnerschaft mit dem 
Handel, durch kreative Verkaufsförderungs-
maßnahmen und den Ausbau unserer digi-
talen Aktivitäten haben wir sogar in der Krise 
unseren Umsatz steigern können.
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Einfach der Intuition folgen …

Schlaftrunken runter in die Küche für den ersten 

Kaff ee des Tages. Als unkompliziert und intuitiv gel-

ten sie alle, die Kaff eevollautomaten im preislichen 

Mittelfeld rund um die 1.000 Euro. Doch wie so oft ist 

das Zusammenspiel zwischen Mensch und Kaff eema-

schine nicht konfl iktfrei, die Bedienung oft nicht so 

intuitiv, wie es sich Nutzer in Zeiten der Digitalisie-

rung wünschen. Vorbei! Krups hat Ende Oktober mit 

der „Intuition Preference“ einen gleichsam innovati-

ven wie stilvollen Kaff eevollautomaten vorgestellt, 

der dank Smart-Slide-Technologie so leicht und 

modern zu bedienen ist wie ein Smartphone.

Sanftes Wischen genügt

Uns gefällt die „Intuition Preference“ auf den ersten 
Blick, weil jedes Detail darauf bedacht scheint, das die 
Kaff eepause zu einem kleinen Erlebnis wird. Das beginnt 
schon mit dem modernen Touchscreen - ein Best in 
Class 3,5‘‘-TFT-Farbscreen, der mit hoher Aufl ösung und 

gestochener Bildschärfe punktet. Das Menü lässt sich 
wahlweise mit großen Symbolen anzeigen, die an Apps 
erinnern und daher eine einfachste Bedienung ermög-
lichen oder aber in der Mosaik-Ansicht für einen detail-
lierten Überblick über alle Getränke. Das besondere an 
den Menü-Ansichten: Dank der Smart-Slide-Technologie 
ist kein festes Antippen mehr erforderlich, um zu den 
gewünschten Menü-Punkten zu gelangen – sanftes Wi-
schen genügt. Diese Funktion erleichtert die Bedienung 
des Geräts, Nutzer können sich ganz auf Ihre Intuition 
verlassen.

Die zahlreichen Menüfunktionen ermöglichen zu-
dem ein personalisiertes Kaff eeerlebnis. So wird der 
Wunsch nach einem Kaff ee mit etwas mehr Milch und 
weniger Milchschaum oder nach einem Ristretto als 
Energieschub nach der Mittagspause in Sekunden-
schnelle erfüllt. Denn in nur wenigen simplen Schritten 
kann das persönliche Lieblingsgetränk im Menü gespei-
chert werden.

Lichterspiel in der Kaff eepause

Schrille Geräusche oder kryptische Nachrichten auf 
dem Display? Diesen Zeiten setzt die „Intuition Prefe-
rence“ von Krups ein Ende. Kein Erraten mehr, was Piep-
sen bedeuten. Denn mit der bislang wohl einzigartigen 
Lichtführung durch die „Intuitive Light Indicator“-Tech-
nologie wird Licht erstmals bei einem Kaff eevollautoma-
ten als Funktion verwendet, werden die Kaff ee-Genießer 
mit einem Lichterspiel durch die Handhabung und War-
tung des Geräts geführt. 

Als Warnsignal leuchtet beispielsweise ein rotes Licht 
auf, um an manuelle Eingriff e wie das Nachfüllen von 
Bohnen oder Wasser zu erinnern. Das Gerät sorgt nicht 
nur dafür, dass der Kaff ee nie zu Neige geht, sondern 
kann bei angefangenen Getränken zur richtigen Zeit an-
halten, sollten die Espressobohnen nicht ausreichen. In 
diesem Fall ermöglicht die Maschine einfaches Auff üllen 
der Bohnen und mahlt im Anschluss die fehlende Men-
ge, um das Getränk fertig zu brühen. Endlich geht das, 
mögen wir hinzufügen.

Nicht nur bei der Wartung kommt die „Intuitive Light 
Indicator“-Technologie zum Einsatz, sondern auch bei 
der Personalisierung der Nutzerprofi le. Jedes Lieblings-
getränk kann in einem Profi l mit einer eigenen Lieblings-
farbe gespeichert werden. Die entsprechende Farbe 
leuchtet dann beim Brühvorgang des individuell einge-
stellten Getränks auf. Je nach Einstellung wird dann bei-
spielsweise der Latte Macchiato mit mehr Milch serviert, 
mit dem besonderen Eff ekt, dass die Lichtleiste in der 
vom Verbraucher ausgewählten Farbe aufl euchtet. Mit 
dem Modell „Intuition Preference+“ lassen sich zudem 
zwei Profi le in der Lieblingsfarbe personalisieren.

Die erweiterten Personalisierungsmöglichkeiten des 
neuen Kaff eevollautomaten von Krups erlauben Nut-
zern freien Lauf bei der Kreation ihrer Kaff eegetränke. 
Denn die Geschmäcker sind ja unterschiedlich, vor allem 
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bei Kaff ee: Die Einen mögen den süßlichen Geschmack 
der Milch im Latte Macchiato, andere lieben die Ausge-
glichenheit in einem Cappuccino. Dank des intuitiven 
Touchscreens kann der Verbraucher die Einstellungen 
ganz nach persönlichem Geschmack ändern und da-
durch die Kaff eestärke, das Kaff ee- und Milchverhält-
nis individuell einstellen. Bei einer gemeinsamen Kaf-
feepause zu zweit können Nutzer auch zwei Getränke 
gleichzeitig zubereiten lassen, natürlich auch Cappucci-
no und Latte Macchiato. 

Kompromisslose
Barista-Qualität 

Ein ausgewogener Kaff ee mit vollem Aroma und 
bestens gebrüht – das ist eine Kombination, die man 
gerne mit einem Besuch im Lieblingscafé assoziiert. Mit 
der „Quattro Force“-Technologievon Krups werden die 
Bohnen auch daheim in einen vollmundigen Espresso 
mit perfekter Crema wie vom Barista verwandelt. Das 
beginnt bereits beim Mahlwerk: So verarbeiten die Edel-
stahl-Kegelmahlwerke die Kaff eebohnen präzise und 
schaff en damit eine feine, gleichmäßige Basis. Im nächs-

ten Schritt wird der Kaff ee „getampt“. Ein Vorgang, der 
auch den Geschmack sowie die Crema des Kaff ees be-
einfl usst. Ein professioneller Barista tampt einen Kaff ee 
manuell mit einem Druck von ca. 20 kg. Die hydraulische 
Pressvorrichtung von Krups kann einen Anpressdruck 
von bis zu 30 kg erreichen und dadurch eine perfekte 
gleichmäßige Pressung garantieren. Die optimale Ein-
stellung des Drucks sorgt dafür, dass mehr Aromen vom 
Wasser aufgenommen werden. Besonders wichtig für 
die Kaff eequalität ist eine robuste Brühgruppe. Krups 
setzt hier auf Metall. 

Wie von einem Kaff eevollautomaten zu erwarten, 
gehört auch die Reinigung nach einer frisch gebrühten 
Tasse Kaff ee zum Programm. Wie schön, dass das voll-
automatisches Reinigungssystem die komplette Entlee-
rung des Thermoblocks nach jeder Kaff eevorbereitung 
beinhaltet. Nach 360 Zyklen werden die Brüheinheit, der 
komplette Kaff ee-Kreislauf und der Brühkopf mit einem 
Tab optimal gereinigt. Durch die ausführliche Reinigung 
wird die Lebensdauer der Kaff eemaschine erhöht, die 
manuelle Wartung dadurch auf ein Minimum reduziert. 
Unser Fazit: Intuitive Bedienbarkeit triff t hier auf Kaf-
fee-Komfort in Bestform. 

Auch Milchschaumschlürfer kommen auf Ihre Kosten

Zutaten
(2 Person) 

• 2 x 45 ml Espresso
• 40 ml Eierlikör
• 150 ml Milch
• Zimt- und Kardamompulver
• Vanillezucker
• Blattgold

Zubereitung

• Geben Sie den Eierlikör in eine Cappuccino-
tasse.

• Bereiten Sie zwei Espressi in diese Tasse zu.
• Bereiten Sie Milchschaum zu und füllen Sie 

damit die Tasse auf.

Unser Tipp

• Den Milchschaum mit etwas Zimt- und 
Kardamompulver sowie mit etwas Vanille-
zucker bestäuben. Mit Blattgold dekorieren.

    Golden
Eye

Foto/Rezept: Jura
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So leise wie nie!
Miele hat seine beliebte Einstiegsreihe 

bei den Stand-Kaff eevollautomaten weiter 
optimiert. Der neue CM5 Silence – nomen 
est omen! - bietet Top-Kaff eegenuss kom-
biniert mit intuitiver Bedienung, einfacher 
Reinigung und modernem Design – und ist 
jetzt eben auch noch besonders leise.

Ideal fürs Home-Offi  ce

Ob Cappuccino am Morgen, der Kaff ee 
am Nachmittag oder ein schneller Espres-
so nach dem Dinner – für alle, die zuhause 
auf perfekten Kaff eegenuss nicht verzich-
ten möchten, bietet Miele mit der neuen 
CM5 Silence Serie passende Einstiegsgeräte. 
Wichtigste Veränderung im Vergleich zu den 
Vorgängermodellen ist ein um bis zu 50% 
leiseres Mahlwerk. „Beim Kaff eevollautoma-
ten ist die Lautstärke ein entscheidendes 
Kriterium für die Kundenzufriedenheit“, sagt 

Torsten Clausen, Produktmanager Kaff eezu-
bereitung der Miele Deutschland, und fügt 
mit Blick auf die vergangenen Monate hin-
zu: „Besonders, wenn zum Beispiel im Ho-
me-Offi  ce gearbeitet wird“.

Mit nur einem Knopfdruck gelingen sie-
ben Kaff eespezialitäten – vom einfachen 
Ristretto bis zum Latte Macchiato, bei Bedarf 
natürlich auch für zwei Tassen gleichzeitig. 
Wer mag, kann Geräteeinstellungen wie die 
Mahlmenge der Bohnen, Wassermenge und 
-temperatur sowie die Option Vorbrühen 
seinen Vorlieben entsprechend anpassen. 
Modellabhängig lassen sich die Getränkepa-
rameter zudem in bis zu zwei individuellen 
Genießerprofi len speichern. Darüber hinaus 
bieten die Modelle eine Heißwasser-Funkti-
on. Praktisch auch die Kaff eekannenfunkti-
on für bis zu sechs Tassen, wenn sich Besuch 
ankündigt.

Stressfreie Reinigung

Maximalen Komfort bieten die Pfl ege- 
und Reinigungsprogramme. Dazu zählt zum 
Beispiel das Spülen der Milchleitungen aus 
dem 1,3 Liter großen Wassertank, das eigen-
ständig nach jeder Zubereitung mit Milch 
erfolgt. Die Brüheinheit lässt sich bei den 
Miele-Geräten herausnehmen und unter 
fl ießendem Wasser ausspülen. Dies sichert 
über die gesamte Lebensdauer der Maschi-
ne eine gleichbleibend hohe Kaff eequalität. 
Zudem sind Abtropfschale, Wassertank und 
Restebehälter spülmaschinengeeignet.

Der CM5 Silence ist in vier Ausstattungs-
varianten erhältlich. Je nach Modell können 
Kaff eeliebhaber zwischen den Farben Obsi-
dianschwarz, Brombeerrot oder den hoch-
wertigen PearlFinish-Lackierungen Rosé-
gold, Alusilber und Bronze wählen.

Mit bis zu 50% leiserem 

Mahlwerk: der neue CM5 

Silence Stand-Ka eevoll-

automat von Miele.

Die neuen CM5 Silence Einstiegsgeräte von Miele sind 

in vier Ausstattungsvarianten und fünf verschiedenen 

Farben erhältlich.

Wunderschön: Der neue Stand-Ka eevollautomat CM 

5310 von Miele in der Farbe Brombeerrot.
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Stil-Ikone

1
Ein „to-go“-Becher vom Allerfeinsten kommt von der Porzellanmanufak-
tur KPM. Die Berliner haben ihr charakteristisches Kurland-Relief in das 
Heute übersetzt. Die Becher gibt es in Schwarz oder Weiß mit einem 

Fassungsvermögen von 0,35l. Aber Vorsicht, nicht einfach rumschmeissen, 
wäre doch echt schade. www.kpm-berlin.com 

Wir ziehen den Hut

2
Für diesen Entwurf darf man vor Rosenthal den Hut ziehen: Das Tas-
senset Cappello – das ist italienisch und heißt Hut – sieht aus wie eine 
Melone. Aus der wird dann ruckzuck eine Tasse mit Untertasse. Die 

macht durch die Kombination aus mattem und glänzendem Porzellan nicht nur 
optisch eine gute Figur, sondern man hält sie auch gerne in der Hand. Capello 

gibt es in Schwarz oder Weiß. www.rosenthal.de 

Stilecht servieren

3
Mit Milch oder mit Zucker? Versteht sich von selbst, dass 
man beides auch stilecht servieren möchte. Kann man: 
Cream von Philippi ist gut durchdacht und lässt sich platz-

sparend zu einem Turm aufstellen. Während oben als Deckel das 
Milchkännchen thront, wartet unten die Zuckerdose geduldig auf ihren 
Einsatz. Dazu gibt es einen Löff el. www.philippi.com 

Möglichst bunt

4
Der Kaff ee ist schwarz, die Tasse dazu möglichst bunt. Thomas bringt 
sogar ganz besonders viel Farbe mit „Be Colour“ ins Spiel. Die neue Se-
rie wechselt von soften zu kräftigen Nuancen. Je nach Stimmung greift 

man zu Ella Blue, Susa Pink, Jonny Green oder Maggy Rose. www.rosenthal.de 

Es ist angerichtet …

5
Der eine mag Cappuccino, der andere Espresso, der dritte 
Cafè Creme … Das gleiche Spielchen beim Kuchen – die 
Vielfalt zählt. Mit den Etageren und Glashauben von Asa 

kann man die verschiedenen Naschereien sehr schick auf dem 
Tisch präsentieren. www.asa-selection.com 

Das Auge trinkt mit …

6
… darum macht es einfach mehr Spaß, den 
Milchcaff è oder den Café con leche (mit schö-
ner cremiger Kondensmilch) aus einem Glas zu 

schlürfen. Doppelwandige, Gläser aus Borosilikatglas sind 
dafür perfekt – wie die zum Beispiel von Kela. www.kela.de 

Kaff ee-
Begleiter

7
Juchuu! Bald gibt es 
wieder Weihnachtsplätzchen. Die kleinen 
Schätze fi nden ihren Platz in Elly, der Vor-

ratsdose von Wesco. Und weil es sie in 13 verschie-
denen Farben gibt, passt sie auf jeden Tisch.
www.wesco.de

Ein Schuss Romantik

8
„Eternal Love“ hat Ambiente Europe seine 
Kollektion getauft, zu der Servietten, Be-
cher, Kerzen und vieles mehr gehören. Denn 

auch eine Kaff eetafel verträgt 
durchaus einen Schuss 
Romantik.
www.ambiente.eu

Schön eingeschenkt
Sonntags kam früher zum Kaff ee immer das „gute“ Service auf den Tisch. Mit dem hat 

man das Kaff eetrinken zelebriert. Wir fi nden, dass man das heute auch mit Espresso & Co. 

machen kann. Aus schönen Tassen schmeckt das Kultgetränk doch einfach noch besser …
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Kleine Extras
machen Freude

Der elegante Kaff eevollautomat Café Crema 
One von Caso Design hat vor gut zwei Jahren 
unser Herz im Sturm erobert: kompaktes De-
sign, zuverlässig ohne jedwede Mucke im all-
täglichen Gebrauch, in der Espressotasse ein 
Ergebnis in Siebträgerqualität auf Knopfdruck 
– und das alles zu einem Preis, bei dem noch 
reichlich Etat für hochwertige Kaff eebohnen 
übrigbleibt. Jetzt ist das Nachfolgemodell auf 
dem Markt.

Wer eine große Vielfalt an Kaff eespezialitäten 
in Siebträgerqualität genießen möchte und 
dabei Wert auf Ästhetik legt, wird den neuen 
Café Crema Touch von Caso Design schnell 
zu schätzen wissen. Der Kaff eevollautomat 
überzeugt gleichsam durch sein stylisches 
Äußeres mit einem großen Touch Display wie 
durch seine „inneren Werte“. Dabei ist er intu-
itiv zu bedienen und einfach zu reinigen. Der 
Café Crema Touch hat so ziemlich alles am 
Start, was sich anspruchsvolle Kaff eegenießer 
von einem modernen Kaff eevollautomaten 
wünschen.

Mit einem
Hauch Eleganz

Was darf es sein? Ein schneller Espresso-Shot, 
ein Latte Macchiato mit cremigem Milch-
schaum oder einfach nur heißes Wasser? Die 
Auswahl an Kaff eespezialitäten mit und ohne 
Milchschaum ist groß. Trotzdem lässt sich der 
Café Crema Touch kinderleicht bedienen. 
Auf dem modernen und übersichtlichen LED 
Touch Display fi nden sich Direktwahltasten, 
mit denen sich die einzelnen Kaff eespezialitä-
ten mit einem sanften Fingerdruck problem-
los anwählen lassen. Und: Per Doppel-Touch 
lässt sich bei einigen Spezialitäten direkt eine 
große Portion zubereiten.

Mit seiner klaren, reduzierten Optik bringt der 
Café Crema Touch einen Hauch von Eleganz 
in die Küche. Da der neue Kaff eevollautomat 
von Caso besonders kompakt und schlank ist, 
benötigt er nur wenig Platz auf der Küchen-
anrichte und macht auch in kleinen Räume 

und schmalen Nischen eine „bella fi gura“. Wie 
so oft sind es auch hier die kleinen Extras, die 
besondere Freude machen und schon die Zu-
bereitung des Kaff ees zum Erlebnis werden 
lassen: So gibt es für die Kaff eespezialitäten 
nicht nur grafi sche Symbole, sondern sie sind 
als digitale Miniaturfotos auf dem Display ab-
gebildet. Ein Lämpchen am Kaff ee- und Mil-
chauslass beleuchtet zudem die Tasse wäh-
rend des Füllvorgang, sodass das Auge schon 
bei der Auswahl des passenden Heißgetränks 
mitgenießt.

Für den perfekten
Kaff eegenuss

Der Café Crema Touch gibt alles für den per-
fekten Kaff eegenuss: Durch ein ausgeklü-
geltes Heizsystem ist er im Handumdrehen 
startklar. Das stufenlos einstellbare Kegel-
mahlwerk aus Edelstahl arbeitet leise und 
zuverlässig. Dank der Vorbrühfunktion erhält 
der Kaff ee ein besonders vollmundiges Aro-
ma. Damit sich selbst hohe Latte Macchia-
to-Gläser problemlos befüllen lassen, ist der 
Kaff ee- und Milchauslass bis zu einer Höhe 
von 16 Zentimetern verstellbar. Der separate 
Milchtank lässt sich zwischendurch im Kühl-
schrank aufbewahren. So bleibt die Milch je-
derzeit frisch.

Eine integrierte Reinigungsfunktion sorgt vor 
und nach der Benutzung dafür, dass der Kaf-
feevollautomat jederzeit hygienisch sauber 
bleibt. Da sowohl der Behälter für den Kaf-
feesatz als auch der Wassertank abnehmbar 
sind und da sich außerdem der Kaff ee- und 
Milchauslauf öff nen lässt, ist das Innenleben 
des Geräts größtenteils zugänglich und kann 
somit gut manuell gereinigt werden.

Mit seiner klaren, re-

duzierten Optik bringt der 

Café Crema Touch von 

Caso Design einen Hauch 

von Eleganz in die Küche.

Schöne Idee: Die Kaf-

feespezialitäten sind als 

digitale Miniaturfotos auf 

dem Display abgebildet.



1 | Das Kompaktgerät ist u. a. mit einem 4,5 Zoll großen TFT-Touchdisplay, 

einer 2-Tassen-Funktion, einem leisen Mahlwerk mit 13 Mahlgradeinstel-

lungen sowie einem automatischen Entkalkungsprogramm ausgestattet. 

2 | Die Spitzenklasse: Mit Frischwasseranschluss, drei Bohnenbehältern, 

einer intelligenten Annäherungssensorik und Erkennung der Tassen-/

Glashöhe. Das Milchgefäß lässt sich schnell entfernen und frontal wieder 

andocken. 

3 | Fast so schön und gestochen scharf wie Fernsehen: Die neue Genera-

tion an Ka ee-Vollautomaten führt beinahe selbsterklärend und mit 

großem Komfort durch das Ka ee-Menü.

4 | Ein attraktives Einbau-Gespann in ergonomischer Gri  öhe. Unter dem 

Kompakt-Ka eevollautomaten (links) mit Touch-Bedienung und einer 

Antifi ngerprint-Edelstahloberfl äche befi ndet sich eine Wärmeschublade 

für Espressotassen & Co.

56 57Ka ee+ Ka ee+

Eingebaute
Kaff ee-Leidenschaft

Kaff ee zählt beinahe konkurrenzlos zu den Lieblingsge-
tränken hierzulande. 166 Liter pro Jahr und pro Kopf be-
ziehungsweise durchschnittlich 3,6 Tassen am Tag werden 
laut Tchibo Kaff eereport 2020 davon konsumiert. Grund 
für den steigenden Kaff eekonsum ist die Freude am Ge-
nuss. Und den kann man mit einem Marken-Einbau- oder 
Stand-Kaff eevollautomat jederzeit auch zu Hause zele-
brieren – und zwar genauso wie man es sonst nur durch 
die Kaff eekunst eines Baristas kennt.

„Das Geschäft mit Kaff eevollautomaten brummt“, weiß 
auch Volker Irle, Geschäftsführer der Arbeitsgemein-
schaft Die Moderne Küche (AMK). Das sei beispielsweise 
der Getränkevielfalt und dem attraktiven Look der Ein-
bau- und Standgeräte geschuldet, aber auch dem stei-
genden Angebot an Personalisierungsmöglichkeiten 
eines der Lieblingsgetränke der Deutschen. Angesichts 

von mehr Home-Offi  ce, Home-Schooling & -Learning 
und des bevorstehenden Herbst- und Jahresendge-
schäfts dürfte der Absatz in diesem Produktsegment 
nochmals deutlich steigen.

Was das Herz begehrt …

„Auch, wenn das traditionelle Kaff eefi ltern von Hand seine 
Liebhaber hat, das Gros der Käuferinnen und Käufer ent-
scheidet sich für einen Kaff eevollautomaten“, sagt Irle. Die 
Vorzüge liegen auf der Hand: Perfekt und im Nu auf Baris-
ta-Level zubereitete Kaff ee- & Milchspezialitäten: wie wäre 
es am Morgen mit einem intensiven Café Crème, Cappuc-
cino oder einem Latte Macchiato einfach per Fingertipp 
auf dem farbigen Touchdisplay und nach dem persönlich 
hinterlegten Lieblingsprofi l zubereitet – genau so, wie 
man seinen Muntermacher mag. Nach dem Mittagessen 

oder am Nachmittag einen doppelten Espresso und nach 
dem Abendessen einen Espresso leggero oder vielleicht 
auch decaff einato, der dann mit einer zweiten, koff einfrei-
en Bohnensorte aufgebrüht wird.

Fakt ist: Immer mehr ist mit diesen neuen, vernetzungsfä-
higen HighTech-Geräten möglich. Angefangen bei einer 
einfachen, intuitiven One-Touch-Bedienung und einer 
großen Getränkevielfalt – so sind auch nicht alltägliche Ba-
rista-Genüsse und Milch-Kreationen wie z. B. Wiener Me-
lange oder die portugiesische Kaff eevariante Garoto mög-
lich. Oder der gleichzeitigen Zubereitung von zwei Tassen 
einer Kaff ee- oder Milchspezialität bis hin zu einer prakti-
schen Kaff eekannen-Funktion, wenn mehr als nur ein Kaf-

feebezug ansteht oder wenn Gäste kommen. Auch immer 
mehr Parameter lassen sich ganz nach dem persönlichen 
Gusto variieren und individuell anpassen: beispielsweise 
der Mahlgrad und die Mahlmenge der Kaff eebohnen, die 
Getränketemperatur, die Intensität des Aromas (von mild 
bis extra stark bei einer Reduzierung des Bitterstoff gehalts 
durch zwei Mahl- und Brühvorgänge) sowie das Verhältnis 
von Kaff ee und feinporigem Milchschaum.

Premium-Komfort rundum

Auch für die optimale Hygiene ist rundum gesorgt. Das 
Säubern und Entkalken der Geräte managen automati-
sche Reinigungs- und Entkalkungsprogramme. Wann ein 

Bei diesem Gerät mit LCD-Display (ganz rechts) besteht die Wahl zwischen drei Ka eetempera-

turen und fünf voreingestellten Ka eestärken. Die Ausgabemenge lässt sich für fünf Tassengrößen 

programmieren. Fotos: AMK

1 3

2 4



In edlem Schwarz matt präsentiert 

sich dieses Design-Modell. Bei 

Bezug eines extra starken Ka ees 

reduzieren zwei Mahl- und Brüh-

vorgänge den Bittersto gehalt. 

Der Wasserfi lter sorgt für einen 

exzellenten Geschmack.

Dieser hochwertige TouchControl-

Einbauvollautomat im Spiegelglas-

Design bereitet diverse Ka eespe-

zialitäten zu wie z. B. auch einen 

Flat white, Americano, Espresso 

macchiato, Ristretto oder Doppio.

Wer seinen Cappuccino, sobald die 
Corona-Pandemie es wieder zu-
lässt, auf Reisen genießen möchte, 
der muss mitunter tief in die Tasche 
greifen. Das gilt vor allem für Kopen-
hagen. Wie die Statista-Grafi k auf 
Grundlage von Umfragen der Deut-
schen Bank zeigt, kostet eine Tasse 
des beliebten Muntermachers in der 
dänischen Hauptstadt im Schnitt 
rund 6,30 US-Dollar. Aber auch in 
anderen Städten der Welt befi nden 
sich die Preise für einen Cappuccino 
jenseits von fünf US-Dollar. In Du-
bai beispielsweise kostet er sechs 
Dollar, Hongkong und Shanghai 
berechnen durchschnittlich 5,70 
beziehungsweise 5,30 US-Dollar. 
Das sonst für seine hohen Preise be-
kannte Zürich ist mit 5,20 US-Dollar 
übrigens vergleichsweise günstig.
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Entkalkungsvorgang ansteht, darüber informiert der Kaf-
feevollautomat selbst und wenn das Gerät vernetzungs-
fähig ist, auch die passende App. Damit kann man zudem 
interessante Informationen rund um das Thema Kaff ee 
aufstöbern, neue Rezepte entdecken und direkt an sei-
nen smarten Kaff eevollautomaten weiterleiten. Oder bei 
eventuell auftretenden technischen Problemen den Kun-
dendienst informieren, der dann virtuell auf das Gerät zu-
greifen kann, sofern seine Besitzer dies wünschen. 

Spitzen-Einbaumodelle sind mittlerweile mit einer 
aktivierbaren Annäherungssensorik ausgestattet. Sie 

erkennt, wenn man sich dem Touchdisplay per Hand 
oder Körper nähert und schaltet dann das Gerät und 
die Beleuchtung ein. Damit das Lieblingsgetränk ma-
kellos schmeckt, reduzieren Filter den Kalkgehalt des 
Wassers – ebenso geruchs- und geschmacksstörende 
Stoff e. Und nebenbei bemerkt: Die neuen hochwer-
tigen Premium- und Markenmodelle bereiten ihre 
Kaff ee- und Milchspezialitäten dank hochwertiger 
Mahlwerke zudem auch noch angenehm leise zu – das 
gespräch im Lebensraum Küche muss also nicht ver-
stummen, wenn der eingebaute Barista seiner Kern-
kompetenz nachgeht.

Hätten Sie gewusst, dass der Latte Macchiato ursprüng-
lich ein Kindergetränk ist und, zumindest offi  ziell, zu 
den warmen Milchgetränken, nicht jedoch zu den Heiß-
getränken zählt? Dass Kaff eebohnen beim Rösten jede 
Menge Energie aufnehmen und sich dann bei gut 180 
Grad C wie Popcorn verhalten? Oder das der Kaff ee aus 
dem Kaff ee-Vollautomaten wie fl üssiger Honig läuft, zu-
mindest wenn der Mahlgrad korrekt eingestellt ist?

Die „Fit for Coff ee…“-Seminare von Jura rund um die Tech-
nologie der Schweizer Genussverstärker, – vorbehalten sind 
diese leider nur für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Fachhandel –  aber vor allem auch rund um das Thema 
Kaff eekultur sind wieder da. Die ersten Seminare starteten 
im neuen Online-Format Mitte Oktober direkt aus dem Ju-
ra-Livestudio in Nürnberg. „Wir geben einen Rundumblick 
von der Bohne bis zum Milchschaum“ versprach Trainerin 
Anatia Hadulla – und sie hielt Wort. 

Aufgrund der Pandemie-Lage hat Jura das „Fit for Cof-
fee…“-Konzept modifi ziert und an die aktuellen Um-
stände angepasst. Ab sofort können die Teilnehmer das 
interaktive Seminar am Bildschirm verfolgen und da-
mit ihren Experten-Horizont erweitern. Am Wesen der 
beliebten Seminare hat sich indes nichts geändert: Im 
Fokus stehen die Produktneuheiten im Herbst 2020, die 
„Erlebniswelt Kaff ee“ sowie diverse Schlüsseltechnologi-
en. Und wie bisher werden die Inhalte anschaulich von 
der Seminarleiterin präsentiert, der Austausch unterein-
ander erfolgt über eine Chatfunktion.

Typisch Jura, typisch Premium: Kaum ist die Anmeldung 
online erfolgt, kommen die Arbeitsmaterialien quasi 
über Nacht ins Haus und umfassen neben Produktunter-
lagen und Arbeitsmaterialien auch diverse Proben von 
Kaff eebohnen, um Arabica von Robusta-Bohnen zu un-
terscheiden oder Industrieröstung mit handwerklicher 
Langzeitröstung miteinander vergleichen zu können. 
Ein Genuss für fast alle Sinne und ungemein lehrreich!

Jura macht „Fit for Coff ee…“

Magazin
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Neue Genussverstärker!

Auf die Latte, fertig, Go!

1 Morgens für den idealen Start in den Tag, vormit-
tags als kleine Pause im Home-Offi  ce oder abends 
zum genüsslichen Ausklang: Kaff ee ist für viele 

Menschen mehr als einfach nur ein Heißgetränk. Umso 
besser, wenn der eigene Vollautomat die ganze Band-
breite eines Baristas bietet. Die Philips 5400 mit Latte-

Go bereitet auf „Touch“ zwölf unterschiedliche Kaff ee-
spezialitäten zu und schaff t so jede Menge genussvolle 
Kaff eemomente in den eigenen vier Wänden.

Milchschaumschlürfer kommen mit dem „Latte-
Go“-Milchsystem auf ihre Kosten: Es verfeinert Cappuc-
cino, Latte Macchiato und Co. mit samtig-cremigem 
Milchschaum. Zudem besteht es aus nur zwei Teilen und 
keinen Schläuchen – wunderbar einfach zu reinigen! 
„Gerade jetzt, wo viele Menschen mehr Zeit als sonst 
Zuhause verbringen, ist ein Kaff eesystem mit vielfältiger 
Angebotspalette gefragt“, so Vittorio Perazzolo, Senior 
Marketing Manager Coff ee bei Philips. 

Elegantes Statement

2 Der Kaff eevollautomat EQ.9 plus von Siemens 
bietet Kaff eekennern seit seiner Einführung per-
fekten Kaff eegenuss. Jetzt wurde die EQ-Serie 

durch zwei neue Modell ergänzt, das vor allem optisch 
überzeugt. Die neuen Varianten sind in zwei Farben er-
hältlich: poliertes Edelstahl im Chrome-Look und Dark 
Inox. Beide setzen ein elegantes, technisch anspruchs-
volles Statement in Küche.

Die beiden neuen Kaff eevollautomaten EQ.9 plus connect 
s700 bieten alle bekannt-bewährten Eigenschaften und 

Individuell & intuitiv

Das übersichtlich gestaltete, farbige LCD-Display unter-
stützt bei der schnellen Auswahl des Lieblingskaff ees. 
Mit den leicht anpassbaren Einstellungen für Intensität, 
Kaffeefüllmenge und Temperatur lässt sich jeder Kaffee 
ganz nach den persönlichen Wünschen zubereiten. Eine 
Memo-Funktion ermöglicht es zudem , diese Auswahl für 
die einzelnen Getränke auf vier Benutzerprofi len abzuspei-
chern. Sollte ein kleiner Wachmacher gefragt sein, kommt 
die Extra Shot-Funktion zum Einsatz: mit ihr wird der Kaf-
fee nochmal stärker, ohne dabei bitter zu schmecken. 

Das „Aroma Extract“-System hält die Wassertemperatur 
zwischen 90 und 98 Grad Celsius und reguliert gleich-
zeitig die Wasserdurchflussrate. So entsteht das op-
timale Gleichgewicht zwischen Brühtemperatur und 
Aromaentfaltung. Gerade ein Latte Macchiato steht und 
fällt mit seinem Milchschaum. Das LatteGo Milchsys-
tem mischt in der Aufschäumkammer Milch und Luft 
unter hoher Geschwindigkeit und erzeugt so cremigen 
Schaum, der mit genau der richtigen Temperatur in die 
Tasse fl ießt – ganz ohne Spritzer.

Funktionen des klassischen EQ.9 plus-Modells. Darüber 
hinaus bestehen sie aus den neuesten hochwertigen 
Materialien und sind in zwei eleganten Farbkombinati-
onen erhältlich. Das stilvolle Design punktet mit Funkti-
onalität und durchdachten Komfortmerkmalen, gefertift 
für alle, die das Außergewöhnliche suchen.

Lieblingsgetränk per Fingertipp

Eine große Auswahl an Kaff ee- und Milchspezialitäten 
kann bequem über die Home Connect App zubereitet 
werden. Auf diese Weise können mehrere Getränkeanfra-
gen mit individuellen Vorlieben wie Stärke, Temperatur 
und Menge zur „coff eePlaylist“ hinzugefügt und direkt an 
das Gerät gesendet werden. Die Brüheinstellungen für 
das ausgewählte Getränk werden mit einem Fingertipp 
an den Kaff eevollautomaten übermittelt – nur die Tasse 
muss noch unter den Auslauf gestellt werden.

Der EQ.9 plus connect s700 bietet zudem eine Vielzahl an 
Optionen, mit denen dem Lieblingsgetränk eine persön-
liche Note verliehen werden kann. Mit dem „baristaMo-
de“ beispielsweise können Kaff eeliebhaber ihre individu-
ellen Vorlieben festlegen – von der Kaff eestärke über das 
Verhältnis von Kaff ee zu Milch bis hin zu Intensität, Kaf-
feemenge und Brühtemperatur. Ein weiteres Highlight 
ist das „dualBean“-System: Dank zwei separaten Bohnen-
behältern und Mahlwerken steht einem unverfälschten, 
individuellen Geschmack nichts mehr im Weg. 
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Alles, was Kaff ee 
noch besser macht

3 Die Form folgt der Funktion und nicht andersrum. 
Dies war auch das Ziel beim neuen Kaff eevoll-
automaten NICR 930 von Nivona. Unser erster 

Eindruck: Die Optik überzeugt durch geschwungenen 
Linien sowie den mittigen Kaff eeauslauf samt Display. 
Und: Die Farbe Titan fügt sich optimal in jede Umge-
bung. Doch die neue 930-er ist mehr als zeitloses De-
sign: Sie bringt alle Features der bekannt-bewährten 
Aroma-Technologie von Nivona mit sich. Mit dem „Baris-
ta in a box“ (Aroma Balance System) lässt sich das Beste 
aus jeder Bohne holen. 

Mit dem „Cappuccino-Connaisseur“ bewältigt die immer 
noch junge Marke aus Nürnberg eine technische Her-
ausforderung für jeden Vollautomaten: Cappuccino wie 
vom Barista. Denn die Milch und der Milchschaum müs-
sen sich dafür um den Kaff ee wickeln. So macht es der 
Barista. Weshalb der Kaff ee zuerst in die Tasse kommt. 
Bei der NICR 930 haben Kaff eegenießer die Wahl, wie 
sie ihren Cappuccino zubereiten. Und können so das 
liebste Kaff eerezept der Deutschen ganz nach Ihrem Ge-

Jede Bohne zählt

4 Mit der PrimaDonna Soul setzt De’Longhi Maß-
stäbe für Kaff eevollautomaten. Sie vereint ele-
gantes, italienisches Design und technologische 

Innovation zu perfektem Kaff eegenuss für jeden Ge-
schmack. Bekanntlich ist Kaff eegeschmack höchst indi-
viduell, und es gibt eine schier unendliche Auswahl an 
Kaff eebohnen. Obwohl äußerlich sehr ähnlich, vereinen 
Kaff eebohnen hunderte Aromen in sich, die Röstung 
verleiht ihnen einen unverwechselbaren, individuellen 
Charakter. Um dieser Einzigartigkeit gerecht zu werden 
und das bestmögliche Geschmackserlebnis aus der Boh-
ne herauszuholen, sollte jede Bohnenmischung mit dar-
auf abgestimmten Einstellungen zubereitet werden. 

Die Bean Adapt Technology der PrimaDonna Soul er-
mittelt mittels Coff ee Link Smartphone App die op-
timalen Einstellungen für die verwendeten Bohnen, 

schmack anpassen. All dies fügt sich mit einem intuitiven 
Bedienkonzept zusammen. Eben alles per Knopfdruck 
und in einem übersichtlichen Menü auf dem Display. 

Und auch das ist neu: Nivona bringt jetzt mit dem „Flying 
Picture“-Mode eine Gestaltungsmöglichkeit auf den 
Markt, die bislang wohl kein anderer Hersteller in dieser 
Form bietet. Über die Nivona-App lassen sich via Smart-
phone die persönlichen Lieblingsmomente und Fotos 
als Sperrbildschirm einstellen. Ob Sonnenuntergang 
oder besondere Augenblicke beim letzten Urlaub. Die-
ses Feature gibt es exklusiv für die beiden Modelle NICR 
970 und NICR 960, die sich durch ihr besonders großes 
Touchdisplay auszeichnen. 

sendet diese Informationen per Wifi -Verbindung an die 
Maschine, die sich daraufhin elektronisch einstellt. So 
entfalten sich bei der Kaff eezubereitung die gewünsch-
ten Aromen in der Tasse – für perfekten Kaff eegenuss 
auf Knopfdruck.

„Wie wir Kaff ee genießen ist individuell verschieden 
und hängt nicht nur von der Sorte, Röstung und Qua-
lität der Kaff eebohne ab, sondern auch vom ganz eige-
nen Geschmack. Deshalb stehen bei der PrimaDonna 
Soul technologische Kompetenz und Individualisierung 
gleichermaßen im Vordergrund. Die Maschine stimmt 
die wichtigsten Parameter optimal auf die verwende-
te Kaff eebohne ab, erlaubt Kaff eegenießern aber auch, 
den Kaff ee nach ihren persönlichen Präferenzen einzu-
stellen.“, betont Markus Schwichtenberg, Brand Manager 
bei De’Longhi.
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„Sinnlicher Lebensbegleiter“:

Ein Streifzug
durch Kölner

Kaff eeröstereien

Köln ist nicht nur Dom- und Bierstadt, Köln 

ist auch Kaff eestadt. Alteingesessene Cafes 

treff en auf eine junge Röster-Szene. Wer 

durch Köln schlendert, kann wunderbaren 

Kaff ee genießen. Wir haben die Fotogra-

fi n Natalia Schnippering auf die Reise ge-

schickt, um einen ganz persönlichen Blick 

in die Szene zu werfen.

Ich selber trinke gerne besondere Kaff ee-Spezialitäten. 
So war es eine Freude für mich, jetzt drei junge Kölner 
Unternehmen zu besuchen, die Rohkaff ee veredeln. 
Mein Streifzug begann im Mülheimer Carlswerk, ein 
altes Industriegelände, das sich inzwischen zu einem 
bunten-lebendigen Stadtquartier gewandelt hat, und 
endet bei einem Röster im Veedel (so nennt der Kölner 
seinen Kiez) in Köln-Sülz im Westen der Stadt.

Moxxacaff è: Geben & Nehmen

In der Schanzenstraße in Köln Mülheim besuche ich 
Moxxacaff è. Sie verstehen sich als ganzheitlich agieren-
de Kaff eeexperten und vereinen Rösterei, Café und eine 
Kaff eeakademie namens L´Accademia. Im lichtdurch-
fl uteten Café, eingerichtet mit Retro-Möbeln in einem 
loftartigen Ambiente spreche ich mit einem der Grün-
der und jetzigen Geschäftsführer, Dirk Barthelmeß. Der 
Kaff ee ist fair gehandelt, biozertifi ziert, aus nachhalti-
ger Landwirtschaft und mehrfach mit der Goldmedail-
le anlässlich des Cupping-Wettbewerbs ausgezeichnet. 
„Die hohe Qualität ist wichtig und auch, dass es kein 
Massenprodukt ist“ - so erklärt mir Barthelmeß, denn: 
„Kaff ee spielt eine so große Rolle im Leben und ist ein 
so wunderbarer Lebensbegleiter, ein emotionales und 
sinnliches Produkt.“ Die Zukunft des Kaff es habe viel mit 
dem Bewusstsein des einzelnen Menschen zu tun und 
entwickelt sich immer mehr zum nachhaltigen Quali-
tätsprodukt: eben bio, regional und nachhaltig.

Stichwort Klimawandel: Wenn die Ernten eines Tages be-
grenzt sind, die Nachfrage aber immer mehr steigt, könn-
te das koff einhaltige Heißgetränk ein endliches Produkt 
werden? Ein Szenario, das für die meisten Kaff eeliebha-
ber unvorstellbar ist. „Daher ist eine enge Zusammenar-
beit mit den Farmen so wichtig“, sagt Barthelmeß und be-
tont: „es ist ein Geben und Nehmen, der Weg geht über 
Professionalität und Qualität - und die hat ihren Preis“.

von Natalia Schnippering

Während ich meinen frisch aufgebrühten Kaff ee aus 
Äthiopien (Region Yirgacheff e) genieße, sprechen wir 
über ein Zukunftsprojekt von Barthelmeß: eine eigene 
Plantage auf La Gomera mit Partnern aufzubauen, um 
auch in Europa Kaff ee anzubauen - eine schöne Vision 
des charmanten-tiefgründigen Kaff eespezialisten.
ww.moxxacaff e.net 

www.accademiadelcaff e.net 

Natalia Schnippering ist Kaff ee-Ge-
nießerin, passionierte Fotografi n und 
Videojournalistin. Die Fotografi n inter-
essieren die Geschichten der Menschen, 
ihre Projekte und die verschiedenen Le-
bensweisen. Schnippering lebt in Köln 
und trinkt leidenschaftlich gerne guten 
Kaff ee. Ihr Resümee: „Dieser Streifzug 
war eine wahre Freude, auch so viel Neu-
es über das tolle Getränk zu erfahren“.
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Van Dyck: „Der Laden gehört 
den Kunden mit“

Weiter geht es, nur ein paar Meter Luftlinie entfernt, zu 
Van Dyck. Hier treff e ich auf das Gründer-Duo Monika Lin-
den und Martin Keß. Sie zogen 2016 mit ihrer Rösterei und 
Café auf das Gelände im Carlswerk. Begonnen hatte alles 
bereits vor zehn Jahren in Köln-Ehrenfeld im ehemaligen 
„Figaro von Ihrefeld“, einem Friseursalon aus den späten 
1950er Jahren. Dort steht heute noch die Espressobar in 
der Körnerstrasse.

Beim Betreten des Cafés steigt mir der angenehme, fri-
sche Duft des Kaff ees in die Nase. Ein schöner Ort, um 
zu verweilen: Gelbe Polstermöbel treff en auf bräunliche 
Ziegelwände, sorgen so für ein warmes Ambiente. Das 
preisgekrönte Logo „Van Dyck“ schmückt eine der Wän-
de. Sie machen sich viele Gedanken über die Gestaltung, 
die komplette Corporate Identity verrät mir Linden: „Wir 
durchdenken alles genau, jede Schrift, jeder Absatz, selbst 
auf der Verpackung, ist für uns von Bedeutung“.

Für beide ist die Auswahl des Rohkaff ees sehr wichtig. Ihr 
Kaff ee stammt aus biologischem Anbau und fairem Han-
del. Die Kirschen werden per Hand gepfl ückt, die Röstung 
dauert zwischen 15 und 20 Minuten. „Unsere Kunden sind 
kompetent und anspruchsvoll, das ist eine schöne Heraus-
forderung für uns“, sagt Martin Keß. Monika Linden ergänzt: 
„Der Laden gehört den Kunden mit - durch ihren Kauf. Wir 
lieben unsere Arbeit und möchten authentisch sein.“

Die beiden haben früh damit begonnen, den Ein-
weg-Pappbecher der Umwelt zuliebe abzuschaff en und 
in Pfandbecher zu investieren, die landesweit zurückge-
tauscht werden können. Linden. „Damit erreichen wir eine 
durchgängige Nachhaltigkeit.“ Mittlerweile bieten sie re-
gelmäßige Schulungen an. Ihre Konsumenten möchten 
mehr über Kaff ee wissen, auch die Art und Weise des 
Verfahrens, aus Kaff eebohnen einen aromatischen Röst-
kaff ee zu gewinnen.

Aktuell arbeiten viele Menschen im Home-Offi  ce. Aber 
sie haben sich ihren Lieblingskaff ee online nach Hause 
bestellt. „Wir fi nden es auch toll, wenn Leute nach Berlin 
ziehen und unseren Kaff ee mitnehmen“. Die Begeisterung 
der beiden Firmengründer nehme ich mit einem leckeren 
Espresso „Adorno“ (der van Dyck-Klassiker) wahr. Ein Ort 
zum Wohlfühlen.
https://vandyckkaff ee.de 

Jackson: Vom Kaff ee
wach geküsst

Der nächste Besuch führt mich auf die andere Rheinseite 
nach Köln-Sülz in einen idyllisch gelegenen Hinterhof zu 
Jackson - Kaff ee, Rösterei und Werkstatt. Beim Betreten 
des Cafés steigt mir eine heimelige Rauchton von einem 
gerade in Gang gebrachten Holzofen in die Nase, dann 
Kaff eeduft, aromatisch, frisch - eine wunderbare Mi-
schung! Schon seit seinem achten Lebensjahr trinkt Mi-

chael Kühn Kaff ee. Seine Eltern hatten eine Bäckerei, und 
er half zusammen mit seinen Brüdern im Familienbetrieb 
mit: Sehr frühes Aufstehen war für Kühn ganz normal: „In 
der Backstube stand Kaff ee, der hat mir natürlich nicht 
geschmeckt, aber er hat mich wachgemacht. Kaff ee hat 
immer schon zu mir gehört“.

Der Kaff eeliebhaber geht auf die zweite Lebenshälfte zu 
und stellte sich die Sinnfrage: „Was möchte ich noch ma-
chen, wozu habe ich richtig Spaß? Das hier macht mich 
so richtig glücklich!“ Die Tendenz zum guten Kaff ee be-
gann, als seine Frau an einer La Pavoni-Handhebelma-
schine großen Gefallen fand. Da sprang für Kühn der 
Funke über. „Kaff ee kann so wunderbar lecker sein und 
so vielfältig, danach habe ich nur guten Kaff ee getrun-
ken“, so der agile, sympathische Unternehmer. Als eine 
Maschine kaputt ging, brachte er es sich selber bei, diese 
zu reparieren. Inzwischen hat Michael Kühn so viel Er-
fahrung, dass er über eine kleine Werk-
statt verfügt: „Ich bin kein Freund davon, 
Sachen wegzuschmeißen, sondern sie 
in Ordnung zu bekommen“.

Seinen Rohkaff ee bezieht er aus Län-
dern wie Brasilien, Indien und Peru. Da-
bei setzt er auf vielfältigen Geschmack 
und fairen Handel: „Ich habe bei einem 
Seminar in Berlin einen Äthiopischen 
Yirgacheff e als Filterkaff ee getrunken. 
Der schmeckte im Nachgang wirklich 
nach Brombeere - das hätte ich nie für möglich gehal-
ten“. Kühn schwört auf die Vielfalt des Röstverfahrens: 
„Hier probiere ich aus. Für mich ist es wichtig, zunächst 
eine gute Qualität an Bohnen zu bekommen. Bei der 
Trommelröstung nimmst du dir die Muße, zwischen 15 
und 20 Minuten zu rösten. Ich mache das wie in der el-
terlichen Backstube: Ich schaue mir das nach Auge, Ge-
fühl und Nase an und habe trotzdem mein Profi l dabei 
im Kopf.“

Einen Trend beim Kaff ee sieht Kühn vor allem in der Wer-
tig- und Nachhaltigkeit. Es bereitet ihm große Freude, 
wenn Kaff eeliebhaber in kleinen Röstereien kaufen. Die 
Frage, wie groß das eigene Unternehmen werden soll? 
Sein Ziel ist eher, der vielseitige, Veedelsröster‘ zu wer-
den: „Das Schöne am Kaff ee ist, es macht einen ruhiger, 
entspannter - es ist eine Pfl anze, die braucht ihre Zeit, bis 
sie wächst und ihre Zeit, bis sie verarbeitet ist“.
https://jackson-kaff ee.de/
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Multitalent für den Winter
Das Weihnachtsmarkt-Flair daheim ge-

nießen? Was gibt es Schöneres als nach 

einem Winterspaziergang nach Hause zu 

kommen und eine Tasse Heiße Schokola-

de – oder einen Glühwein – zu trinken?

Das nennen wir mitgedacht: Mit dem multi-
funktionalen Milchaufschäumer von Severin 
gelingt nicht nur die Tasse Heiße Schoko-
lade auf Knopfdruck – und das mit ganzen 
Schokoladenstückchen. Noch besser: Für 
den Weihnachtsmarkt-Flair in den eigenen 
vier Wänden hat der Spuma 700 Plus sogar 
ein spezielles Glühwein-Programm mit an 
Bord. Auch raffi  nierte Rezepte wie Apfel-
punsch und weiße Schokolade bereitet der 
Alleskönner bequem und einfach zu.

Verführerische
Lieblingsgetränke

Ausgestattet mit gleich 13 Spezialprogram-
men ist der Spuma 700 Plus eine echte Inno-
vation unter den Milchaufschäumern. Gera-
de im Winter, wenn die Seele schmeichelnde 
Heißgetränke zur Gemütlichkeit einfach 
dazu gehören, kann er all seine Trümp-
fe ausspielen. Denn neben dem idealen 
Milchschaum in genau den richtigen Kon-
sistenzen für Latte Macchiato, Cappuccino 
und Co. punktet der Spuma 700 Plus auch 
mit einem speziellen Programm für Heiße 
Schokolade. Einfach ganze Schokoladen-
stückchen zur Milch geben und es entsteht 

auf Knopfruck eine wunderbar heiße und 
cremige Köstlichkeit. Versprochen: Dank des 
speziellen Rühraufsatzes sowie der optimal 
abgestimmten Voreinstellungen löst sich 
die Schokolade gleichmäßig auf. Sobald die 
ideale Trinktemperatur erreicht ist, stoppt 
der Spuma 700 Plus automatisch.

Bei der Zubereitung sind der Kreativität na-
türlich keine Grenzen gesetzt: Es lohnt sich 
zum Beispiel verschiedene Schokoladensor-
ten mit winterlichen Gewürzen zu kombi-
nieren. So fi ndet in diesem Winter jeder sein 
Lieblingsheißgetränk.

Glühwein-Gemütlichkeit 
daheim.

Für Viele ist der Besuch auf dem Weihnachts-
markt mit einer dampfend heißen Tasse 
Glühwein in der Hand jedes Jahr ein High-
light. Ein schwieriges Unterfangen im Coro-
na-Jahr 2020. Glühwein-Geselligkeit gibt es 
auf dem Weihnachtsmarkt, so er denn in ih-
rer Stadt überhaupt stattfi ndet, nur mit Ab-
stand auf Reservierung. Daheim gelingt der 
Klassiker jedoch ganz leicht im Spuma 700 

Plus – ohne das man extra einen Topf auf 
den Herd stellen und beim Erwärmen auf 
die Temperatur achten muss. Das spezielle 
Glühwein-Programm erhitzt den Wein oder 
den Fruchtpunsch auf die ideale Trinktem-
peratur zwischen 65-70 °C.

Die Bedienung des Milchaufschäumers 
von Severin geht via Oled-Display und Ea-
sy-Select-Drehregler einfach von der Hand. 
Und auch die Reinigung ist denkbar einfach: 
Dank Induktionstechnik brennt nichts an 
und der Edelstahl-Milchbehälter kann ein-
fach kurz ausgespült oder bei Bedarf auch 
in der Spülmaschine gereinigt werden. Er 
fasst 700 ml und ist damit groß genug für 
den Einsatz in Familien oder beim Besuch 
von Gästen.

Ach ja, Milchschaum für die Kaff eetasse oder 
das Kaff eeglas kann der Spuma 700 natürlich 
auch - nicht nur mit klassischer Milch, sondern 
auch mit Soja-, Dinkel- oder Hafer-Drinks. 
Er hat immer die richtige Lösung parat und 
liefert zuverlässig optimalen Schaum. Extra 
Programme Protein-Shakes oder gar Baby-
nahrung aus Milchpulver machen ihn zudem 
zum vielseitigen Alltagshelfer. 

In der kalten Jahreszeit wärmt ein heißer Kakao Gaumen 

und Seele. Fotos: Severin

1 2

1 | Überraschung! Der 

Spuma 700 plus von Sev-

erin kann auch Glühwein.

2 | Geht spielend einfach: 

Die Bedienung des Mil-

chaufschäumers Spuma 

700 plus erfolgt via Oled-

Display und Easy-Select-

Drehregler. 
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Seelen-
wärmer

So schmeckt der Winter! Für unsere 

drei neuen „Seelenwärmer“, zuberei-

tet in wenigen Minuten, haben wir 

den Milchaufschäumer Spuma 700 

plus von Severin benutzt, ein wahres 

Multitalent.

Heiße weiße 
Schokolade mit 
Orange

Zutaten für 1 Tasse:
• 300 ml fettarme Milch
• 40 g weiße Schokolade
• 50 ml Schlagsahne
• ½ TL Schale einer unbehan-

delten Orange
• 2 ½ EL Orangenlikör
• Zimt

Zubereitung:

• Gerippten Rühreinsatz zusam-
men mit der Abdeckung in 
den Milchbehälter einsetzen 
und die Milch einfüllen. Das 
Programm „Heiße Schokola-
de“ auswählen und starten.

• Weiße Schokolade grob 
hacken und zur Milch hinzu-
fügen.

• Wenn sich die Schokolade auf-
gelöst hat, Likör und Orangen-
schale ebenfalls zugeben und 
weiter rühren lassen. Derweil 
die Sahne schlagen.

• Heiße Schokolade in eine 
Tasse füllen, Schlagsahne hin-
zugeben und nach Belieben 
mit Zimt bestreut servieren.

Obst-
glühwein

Zutaten für 2 Portionen:

• 185 ml Holundersaft
• 185 ml Aroniasaft
• 225 ml halbtrockener Rotwein 

(z. B. Dornfelder)
• 4 EL frisch gepresster Oran-

gensaft
• 3 g Glühweingewürz
• 60 g Zucker

Zubereitung:

• Glatten Rühreinsatz in den 
Milchbehälter einsetzen und 
Holunder-, Aronia- und Oran-
gensaft sowie den Rotwein 
einfüllen.

• Glühweingewürz hinzu-
geben und das Programm 
„Glühwein“ auswählen und 
starten.

• Mit Zucker abschmecken und 
heiß servieren.

Apfel-
punsch

Zutaten für 2 Portionen:

• 375 ml naturtrüber Apfelsaft
• 175 ml Cranberrysaft
• 100 ml Wasser
• ½ Zimtstange
• 1 Gewürznelke
• ½ unbehandelte Orange
• ½ unbehandelte Zitrone
• ½ säuerlicher Apfel z.B. Boskop
• 40 ml Calvados
• Honig

Zubereitung:

• Glatten Rühreinsatz in den 
Milchbehälter einsetzen. Ap-
fel-, Cranberrysaft und

• Wasser einfüllen. Zimt und 
Nelke hinzugeben. Programm 
„Glühwein“ auswählen und 
starten.

• Orange, Zitrone und Apfel in 
dünne Scheiben schneiden 
und in den Punsch geben.

• Kurz vor Schluss den Calvados 
hinzugeben und nach Belie-
ben mit Honig süßen.

• Auf Tassen verteilen und heiß 
genießen.



72 73Ka ee+ Ka ee+

Kaff ee für alle!
Das nennt man eine Bilderbuchkarriere: Obwohl 

Sage, ein australischer Hersteller von Kleingeräten 

für die Küche, bereits auf eine 85-jährige Firmenhis-

torie zurückblicken kann, gibt es die Hightech-Pro-

dukte auf dem deutschen Markt erst seit April 

2018. In kürzester Zeit hat sich die Marke eine Rolle 

als Marktfü hrer im Premium-Segment bei Espres-

so-Siebträ germaschinen erarbeitet. 

Kaff ee-Kompetenz hat der Konzern jede Menge, denn in 
nicht wenigen Maschinen anderer Markenname steckte 
bisweilen die Sage-Technik. Die Wurzeln des Markenna-
men liegen in Australien und der Third Wave Coff ee Kul-
tur. Sage möchte durch Siebträ ger-Espressomaschinen 
den Kaff eegenuss, den man vom Barista kennt, auch in 
deutsche Privathaushalte bringen. Ob automatisch oder 
manuell – im umfangreichen Portfolio der Marke fi nden 
Kaff eeliebhaber die richtige Maschine (nicht nur Siebträ-
ger) für ihre Bedürfnisse.

Die vier Schlüsselelemente 

Ob die kompakte „the Bambino Plus“ oder die automa-
tische Espressomaschine „the Oracle Touch“ auf unse-
rem Titelbild – immer setzt Sage auf vier Schlüsselele-
mente für die Zubereitung von Kaff eespezialitäten in 
Barista-Qualität:

• Dosierung: für einen doppelten Espresso empfeh-
len die Kaff ee-Experten von Sage Appliances 19 
bis 22 Gramm frisch gemahlene Bohnen.

• Temperatur: eine gradgenaue Temperaturrege-
lung von 93 Grad Celsius.

• Druck: bei der Preinfusion wird das Kaff eemehl 
zunächst unter niedrigem Druck befeuchtet, an-
schließend erfolgt der Extraktionsdruck mit 9 bar.

• Dampf: ausreichend Wasserdampf-Druck ist 
entscheidend für Milchschaum von seidig-weicher 
Struktur.

Die Sage Siebträgermaschinen haben unterschiedliche 
Kaff eespezialitäten im Programm. Der Espresso bildet die 

Grundlage, seidig-weicher Mikromilchschaum sorgt für 
Genuss wie aus dem Lieblingscafé. Die Stärke des Kaff ees 
und die Struktur des Milchschaums können individuell 
eingestellt werden. Die automatischen Maschinen von 
Sage bereiten natürlich auch Milchschaum auf Knopf-
druck zu. Eine feine Mikromilchschaumstruktur ist nicht 
nur ein Genuss, sondern auch die wichtigste Ausgangs-
basis für Latte Art und ein Zeichen für guten Kaff ee.

Wer selbst zum Barista werden möchte, fi ndet in der 
Range der manuell bedienbaren Siebträgermaschinen 
das richtige Gerät. „the Duo-Temp Pro“ bietet den Ein-
stieg in die Welt des Barista-Qualitätskaff ees, „the Baris-
ta Express“ mit integriertem Mahlwerk zählt nicht nur 
dank ihres kompakten Gehäuses zu den beliebtesten 
Maschinen überhaupt. Mit „the Barista Pro“ launchte 
Sage im vergangenen Jahr eine Maschine, die Präzisi-
on und Geschwindigkeit vereint: Für den perfekten Ge-
schmack sind viele individuelle Einstellungen möglich 
und das bei einer Aufwärmzeit von gerade einmal drei 
Sekunden.

Macht jeden Trend mit

Für Kaff eeliebhaber, die Espresso- und Kaff eespezialitäten 
mit Milch auf Knopfdruck genießen möchten, sind die 
automatischen Siebträgermaschinen ideal. Schnelles Auf-
heizen sowie automatisches Milchaufschäumen zeichnen 
alle Produkte der Range aus. Ein integrierter Dual Boiler 
ermöglicht bei den Oracle-Modellen sogar gleichzeitiges 
Zubereiten von Espresso und Milchschaum.

Auch für das Nespresso Kaff eezubereitungssystem gibt 
es eine Lösung von Sage, getoppt mit Milchschaum 
wie vom Barista: Die Creatista-Serie bereitet acht indi-
viduelle Espressi und Milchkaff ees zu. Ein hochwertiges 
Edelstahl-Design und vier Farbvarianten machen die Ne-
spresso Creatista Plus zudem zum Hingucker in der Kü-
che. Abgerundet wird Kaff eesortiment wird durch eine 
automatische Filterkaff eemaschine: Mit sechs unter-
schiedlichen Zubereitungsarten von Filterkaff ee macht 
„the Sage Precision Brewer Thermal“ von Filterkaff ee bis 
Cold Brew wirklich jeden Trend mit.

1 2 3

4 5

Der Barista für 

Cold Brew bis 

Filterka ee: „the 

Precision Brewer“ 

von Sage.

1 | Kompakt und zuverlässig: „the Bambino 

Plus“ von Sage.

2 | Die Creatista-Serie bereitet acht individuelle 

Espressi und Milchka ees mit dem Nespresso-

System zu.

3 | Hat alles, was Ka ee-Einsteiger benötigen: 

„the Duo-Temp Pro“ von Sage.

4 | Beliebt wie kaum ein zweiter Siebträger von 

Sage: „the Barista Express“.

5 | Mit sechs unterschiedlichen Zubereitung-

sarten von Filterka ee macht „the Sage Preci-

sion Brewer Thermal“ wirklich jeden Trend mit.
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Caprice 800 Plus:
Wie von Hand gebrüht

Wer morgens beim Kaff eekochen von Dünen, Sand und 
Meer träumt, wird sich über die Filterkaff eemaschine 
Caprice 800 Plus in der Sansibar Limited Edition freu-
en. Dank Schwallbrühverfahren und einer konstanten 
Brühtemperatur zwischen 92 und 96°C schmeckt der 
Kaff ee wie von Hand gebrüht. Nicht ohne Grund erhielt 
die Caprice die begehrte Zertifi zierung des European 
Coff ee Brewing Centers. Auch optisch ein Highlight: 
der gläserne Wassertank ermöglicht es, den Brühpro-
zess live mitzuerleben.

Espresa 800 Plus:
Unter Druck

Egal ob an der Nordsee oder in Italien, Espresso-Liebha-
ber wissen, dass es auf den richtigen Druck ankommt. 
Severin hat die neue Siebträgermaschine Espresa 800 
Plus der Sansibar Limited Edition daher mit einem Ma-
nometer ausgestattet. Das bietet volle Kontrolle über 
den Brühdruck und beste Voraussetzungen für eine 
köstliche Crema. Das professionelle Zubehör-Set aus 
schwerem Tamper und hochwertigem Edelstahl-Milch-
kännchen tut sein Übriges für feinsten Kaff eegenuss. 

Spuma 800 Plus: Auf
Knopfdruck & ohne Anbrennen

Der innovative Milchaufschäumer in der Sansibar Li-
mited Edition ist der Star in der Piratenküche. Er bie-
tet dank seiner 13 Spezialprogramme jede Menge 
kreatives Potential. Ob Milchschaum für den Espresso, 
Glühwein nach einem langen Strandspaziergang, Pro-
teinshake für das Workout oder Babynahrung für den 
Nachwuchs, der Spuma 800 Plus hat immer an Bord – 
auch für den Aufenthalt auf Sylt selbst eigentlich un-
verzichtbar.

Sylt. Sansibar. 
Sauerland.

Der frische Duft vom Meer und den Heckenro-
sen ist überall, die Weite und die Wellen sind 
ständige Begleiter. Es ist dieses entspannte 
Lebensgefühl, das ganz besondere Flair der 
Insel, das Sylt-Fans träumen lässt. Für alle, 
die sich ein Stück „der Goldstaubinsel“ in die 
eigene Küche holen wollen, hat Severin die 
Sansibar Limited Edition kreiert: Drei ausge-
wählte Top-Geräte für die Kaff ee-Küche ganz 
im edlen Look der bekanntesten Strandbar 
Deutschlands.

In Kooperation mit der Sansibar präsentieren 
die Sauerländer ausgewählte Produkte im ty-
pischen Look der Piratenküche. Edles schwarz 
und die markanten, gekreuzten Säbel zieren 
innovative Milchaufschäumer, Filterkaff eema-
schinen sowie hochwertige Edelstahl-Siebträ-
germaschinen.
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Ganz entschleunigt:
Filterkaff ee neu defi niert
Filtermaschinen locken uns in einer Welt der Sieb-

träger und Kaff eevollautomaten nicht mehr hinter 

dem Ofen hervor. Doch es gibt Ausnahmen: Mit der 

Pour Over-Range ist Melitta im Frühjahr 2020 ein 

großer, stimmiger Design-Entwurf gelungen, der 

die Filterkaff ee-Zubereitung nicht nur optisch auf 

eine neue Stufe hebt. Chapeau!

Immer mehr Kaff eeliebhaber sind auf der Suche nach 
Möglichkeiten ihren Kaff ee für ihren individuell-per-
fekten Geschmack zuzubereiten und bewusst zu ge-
nießen. Gleichzeitig besteht für viele der Alltag im-
mer mehr aus Stress und Hektik. Der Trend der Pour 
Over-Kaff eezubereitung wirkt dem entgegen: Eben 
mit viel Zeit einen hochwertigen Kaff ee bewusst und 
entspannt genießen. Die Premium-Produktrange von 

Melitta setzt genau hier an und bereitet Pour Over-Kaf-
feeerlebnisse nach persönlichen Geschmacks- und Zu-
bereitungsvorlieben.

111 Jahre nach Melitta Bentz will die Marke Melitta 
das Kaff eeritual einmal mehr prägen. Kaff eeliebhaber 
bekommen hochwertige Produkte geboten, bei denen 
Design, Funktionalität und Kaff eeexpertise ineinander 
verschmelzen. Die Melitta Premium Range besteht aus 
den zwei Pour Over-Systemen, einmal ohne (Melitta 
Amano) und einmal mit Stecker (Melitta Epos) sowie 
einem speziell entwickelten Kaff ee (Melitta Bloom) und 
dem Melitta Pour Over-Kaff eefi lter mit einer neuen, na-
türlich verbesserten Papierrezeptur. Maßgeblich beein-
fl usst wird das exklusive Design der Range durch eine 
moderne Farbgestaltung in Schwarz, Silber und Gold.

Geschmackserlebnis
wie von Hand

Das elektrische Kaff eezubereitungssystem Epos ist eine 
echte Neuheit unter den Pour Over-Systemen. Ästheti-
sches Design und durchdachte Produktfeatures sollen 
die tägliche Kaff eezubereitung zu einem entschleu-
nigten Erlebnis machen. Eine integrierte Kaff eemühle 
ermöglicht immer frisch gemahlene Bohnen, der 360 
Grad drehende Auslauf und die Brühprofi le sorgen 
für ein gelungenes Aroma. Melitta Epos verspricht ein 
Geschmackserlebnis wie von Hand zubereitet – und 
das auf Knopfdruck. Bezeichnend für die Benutzer-
freundlichkeit sind das moderne Touch-Panel und der 
abnehmbare Wassertank. Wer indes die händische Kaf-
feezubereitung bevorzugt, fi ndet mit der steckerlosen 
Melitta Amano sein richtiges System. Auch hier schlich-
te Eleganz und Funktionalität, kombiniert mit einer Pri-
se Sinnlichkeit und optischer Brillanz.

Die Kaff ees:
mal fruchtig, mal würzig

Die ideale Ergänzung zu den neuen Premium Pour 
Over-Systemen ist der Single Origin-Kaff ee Melitta 
Bloom in zwei Sorten aus 100% Fair Trade Arabica Boh-
nen. Fruchtig, mit einer leichten Kakaonote aus Kolum-
bien, oder würzig, mit vollem Geschmackskörper und 
einem Hauch von Jasmin aus Limu, Äthiopien – die fei-
nen Aromastrukturen der beiden hellen bis mittleren 
Pour Over-Röstungen kommen bei der schonenden 
Pour Over-Zubereitung bestens zur Geltung. Unser 
Fazit: Melitta erfi ndet die Kaff eezubereitung nicht neu 
– aber fast. Und bringt das entschleunigte Kaff eeritual 
zurück in eine Welt, die ständig auf dem Sprung ist.

Coole Inszenierung: Willkommen in der neuen 

Melitta-Welt, hier auf dem Stand der Messe 

„Ambiente“ in Frankfurt im Februar 2020.

1

2 3

1 | Da ist alles bis ins 

Detail aufeinander 

abgestimmt: Die 

neue Pure Over-

Range von Melitta.

2 | Ästhetisches 

Design und durch-

dachte Produktfea-

tures: Ka eezubere-

itungssystem Epos 

von Melitta.

3 | Mit der neuen 

Pour Over-Range ist 

im Frühjahr 2020 

ein großer, stimmi-

ger Design-Entwurf 

gelungen.



78 79Ka ee+ Ka ee+

Für mehr Genuss
1 | Einfach aufgießen

Kaff eepulver in den Filter, Wasser drauf und schon ist 
der Kaff ee fertig. Funktioniert wie beim Zubereiten von 
Tee. Möglich macht das die „X-TRACT-BREW ARCA“ von 
Henkel: Sie besteht aus einem hitzebeständigen Boro-
silikatglas-Krug und einem Doppelsiebfi lter. Verwendet 
werden kann Kaff ee unterschiedlichen Mahlgrads. Und 
auch Cold Brew kann man mit ihr zubereiten. Schmeckt 
einfach klasse!
www.carlhenkel.com 

2 | Waschbar und nachhaltig

Wir wickeln unser Pausebrot in Wachspapier und ver-
wenden fürs Kaff eekochen einen Filter aus Leinen? Ja, 
das gibt es wirklich! Und zwar vom Hamburger Unter-
nehmen Frohstoff . Der Filter ist nicht nur aus 100% Lei-
nen und vorgewaschen, sondern auch wiederverwend-
bar. Nachhaltigkeit liegt voll im Trend.
www.frohstoff .de 

3 | Langer Hals 

Gefu hat seinen Wasserkessel Cinero mit ein paar schö-
nen Details ausgestattet. Wie der Ausgießer in Form ei-
nes Schwanenhalses oder wie die im Deckel integrierte 
Öff nung für ein Stabthermometer – beides ideal für die 
Zubereitung von von Hand aufgebrühtem Kaff ee. Dank 
schwarzer, matt veredelter Oberfl äche ist der Cinero  
ein formschöner Blickfang in jeder Küche.
www.gefu.com 

Der eine mag seinen Kaff ee auf Knopfdruck, der an-

dere will ihn unbedingt aus der French Press. Oder 

wie früher per Hand aufbrühen. Wir haben ein paar 

besonders schöne Accessoires für das Mehr an ge-

nuss gefunden.

4 | Schön verpackt

Seine Kaff ee-Bohnen sollte man nach dem Geschmack 
aussuchen. Umso besser, wenn sie dann noch so schön 
verpackt sind wie die von Inpetto. Geröstet wird die 
Espresso-Spezialmischung in der Nähe des Gardasees. 
Eine typisch norditalienische, mittelbraune Röstung 
aus Kaff eebohnen bester Provinienzen.
www.feinkost-inpetto.de

5 | Die Matte macht‘s

Küchen werden heute immer cleaner. Da fehlt es 
manchmal an praktischen Lösungen wie einer Küchen-
matte. Auf der Geschirr abtropfen kann oder eine Kü-
chenmaschine rutschfest steht. Monkano hat sie im 
Programm: aus 100 % recyceltem Polyester und in 16 
verschiedenen Designs. Und wenn mal was daneben 
geht – die Matten sind bei 40 Grad Celsius waschbar.
www.monkano.com 

6 | Tassen-Doppel

Eine ganze Kanne? Oder doch nur zwei Tassen? Alfi  hat 
für beides Handfi lter im Programm. Der Filter für die 
Kanne eignet sich für Filterpapier in Größe vier und 
alle alfi  Isolierkannen. Mit dem Tassenfi lter kann man 
direkt in ein oder zwei Mugs brühen – ohne Wärme- 
oder Aromaverlust. Beide Handfi lter sind schadstoff frei, 
recyclingfähig und spülmaschinenfest und werden in 
trendigem Spacegrau und sattem Rubinrot angeboten.
www.alfi .de 

7 | Lactosefrei 

Wer Kuhmilch in seinem Kaff ee nicht mag, der greift 
vielleicht zu Nuss- oder Hafermilch. Die kann man ganz 
einfach selbst machen. Zum Beispiel mit dem  Kilner 
Mandelmilch Making Set, inklsuive Rezeptheft. Auch 
pfl anzliche Getränke aus Kokosnuss oder Soja gelingen 
damit. Das spart nicht nur Geld, man weiß auch, was 
drinsteckt.  
www.profi no.de

1

2

3

4

5
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7
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Ohne Ohne Stecker!Stecker!
Bestes Kaffee-Handwerk.Bestes Kaffee-Handwerk.

Nicht jeder bereitet seinen Kaff ee auf 

Knopfdruck zu. Der eine liebt Herdkänn-

chen und Espressokocher, der nächste 

schwört auf die French Press. Cilio hat für 

die sogenannte Handzubereitung viele 

verschiedene Modelle im Portfolio - von 

Espressokochern für den Herd über Uten-

silien für gefi lterten Kaff ee bis hin zur 

French Press.

Mit seiner achteckigen Form und dem Ma-
terial Aluminium ist „Classico“ eben genau 
das: ein Klassiker unter den Espressoko-
chern. Klassisch ist auch die Zubereitung der 
italienischen Kaff eespezialität: Befüllen Sie 
das Unterteil mit Wasser, geben Sie Espres-
sopulver in den Siebeinsatz und streichen 
Sie es glatt. Dann schrauben Sie die Kanne 
fest zu und setzen sie auf die Platte Ihres 
Herdes. Wenn das typische Wasserbrodeln 
ertönt und der Duft von frischem Kaff ee sich 
verbreitet, ist Ihr Espresso fertig.

Diese Serie gibt es in ganz unterschied-
lichen Größen und Farben. Von einer bis 
neun Tassen in Silberfarben, aber auch in 
unterschiedlichen weiteren Farben für sechs 
Tassen, in unterschiedlichen Größen in Me-
tallic Red und in der Version „Classico Natu-
ra“.  Und natürlich gibt es auch Kocher, die 
für den Induktionsherd geeignet sind.

Volle Flexibilität

„Aida“ hingegen setzt beim Material auf 
polierten Edelstahl und ist in vier verschie-
denen Größen von zwei bis zehn Tassen er-
hältlich. Auch bei der Auswahl des Herdes 

zeichnet sich das Gerät durch Flexibilität 
aus. Der Espressokocher ist geeignet für alle 
Herdarten und Induktion. Die Hitze wird 
schnell weitergeleitet, nach wenigen Minu-
ten ist der Espresso fertig. Die Zuckerdose 
und das Milchkännchen aus der Serie „Aida“ 
ergänzen den formschönen Espressokocher 
bei Tisch.

Due Espressi? Auch kein Problem, denn Caf-
fettiera“ liefert zuverlässig. Das Modell hat 
einen induktionsgeeigneten Boden und 
eine weitere Besonderheit: Der Espresso 
läuft direkt in die Tassen. Das Wasser und 
der mit Espressopulver gefüllte Trichter be-
fi nden sich, wie üblich, im unteren Teil des 
Kochers. Der obere Teil besteht aus einer 
Plattform und zwei Ausgüssen. Stellen Sie 
den Kocher samt Tassen, unter jeden Aus-
guss eine, da der Espresso an beiden Seiten 
hinausläuft, auf den Herd und schalten Sie 
die Kochplatte an. So stilvoll kann Kaff eege-
nuss sein! Geeignet für alle Herdarten inklu-
sive Induktion.  

Nicht zu vergessen noch eine Kanne für den 
Frenchpress. „Gloria“ ist aus hitzebeständi-
gem Borosilikatglas. In die Kanne füllt man 
grob gemahlenes Kaff eepulver, dann gießt 
man heißes, aber nicht mehr kochendes 
Wasser darüber und setzt den Deckel auf 
die Kanne. Nach einer Ziehzeit von mindes-
tens vier Minuten drücken Sie den Filterstab 
langsam herunter. Fertig! Je nachdem, wie 
groß die Kaff eerunde ist, greifen Sie zu dem 
Modell für drei oder acht Tassen. Die Zube-
reitung von Tee funktioniert übrigens ge-
nauso unkompliziert. Da ist „Gloria“ absolut 
fl exibel. Weitere Infos: www.cilio.de 

Classico

So kennt man 
Herdmaschinen: 
Achteckig und 
aus Aluminium. 
„Classico“ gibt es 
vielen Farben und 
verschiedenen 
Größen.

Aida

Poliertes Edelstahl 
triff t auf eine styli-
sche Form: „Aida“ 
von Cilio.

Caff ettiera

Bei der „Caff etiera“ 
läuft der Espresso 
direkt in die Tassen. 
Ideal für zwei 
Espressi zwischen-
durch.

Gloria

Aus hitzebestän-
digem Borosili-
katglas ist „Gloria“ 
gefertigt. Gemacht 
für alle, die French-
press mögen.
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Nachhaltigkeit? Noch
viel Luft nach oben …

Einer aktuellen Studie zufolge werden Kaff eeproduzen-
ten und Hersteller von Kaff eemaschinen weder als um-
weltbewusst noch als nachhaltig eingestuft. Die Mehr-
heit der Kaff eetrinker richtet die Kaufentscheidung zwar 
an Geschmack und Preis-Leistungs-Verhältnis aus, für 
immerhin 30% spielen jedoch auch faire Produktionsbe-
dingungen und ein nachhaltiger Anbau eine Rolle.

Das Hamburger Marktforschungsinstitut Splendid Re-
search hat im Mai 1.487 in Deutschland lebende Kaff ee-
trinker zwischen 16 und 69 Jahren zum Thema Kaff ee 
befragt. Die Studie erhebt die Präferenzen sowie das 
Zubereitungs- und Einkaufsverhalten der Kaff eekonsu-
menten. Ferner gibt sie Aufschluss über die Marktposi-
tion und das Markenimage von 22 Kaff eeproduzenten 
sowie von 20 Kaff eemaschinenherstellern.

Tchibo führt bei Bohnen …

Die bekanntesten Kaff eeanbieter sind gleichzeitig auch 
am beliebtesten: Tchibo (93% Markenbekanntheit), Ja-
cobs Kaff ee (92%) und Dallmayr (89%) führen die Ran-
gliste an. Etwa jeder dritte Deutsche (34%) brüht Jacobs 
Kaff ee auf, die Bohnen von Tchibo würden 40% der Käu-
fer uneingeschränkt weiterempfehlen.

… Jura bei Vollautomaten

Philips (82%) und Krups (78%) erreichen unter Filterma-
schinennutzern die höchste Bekanntheit. Senseo domi-
niert zudem das eigene Marktsegment: 61% der Kap-
sel- bzw. Padmaschinennutzer haben die Marke bereits 
gekauft. Unter den Kaff eevollautomaten-Herstellern hat 

Jura die zufriedensten Kunden – über 60% der Nutzer 
empfehlen die Geräte weiter.

Die Imageanalyse zeigt über alle Marken hinweg eine 
Gemeinsamkeit: Nahezu alle Produzenten und Hersteller 
werden seitens der Kaff eetrinker nur selten als umwelt-
bewusst, nachhaltig oder um faire Produktionsbedin-
gungen bemüht eingestuft. Die einzigen Ausnahmen 
bilden die Kaff eeanbieter Gepa und Alnatura. Jeweils 
über 60% der Markenkenner bewerten diese beiden als 
umweltbewusst und nachhaltig.

Supermärkte & Discounter
dominieren

Die dominierenden Absatzkanäle für Kaff ee sind Super-
märkte und Discounter: Über den dortigen Kauf- bzw. 
Wiederkauf einer Marke entscheiden maßgeblich der 
Geschmack (77%) und das Preis-Leistungs-Verhältnis 
(51%). Fast ein Drittel der Verbraucher achtet inzwischen 
zudem auf faire Produktionsbedingungen und nachhal-
tigen Anbau.

Die Ergebnisse der Studie zeigen zudem: Für die Zuberei-
tung werden am häufi gsten Filtermaschinen (43%) oder 
Kaff eevollautomaten (36%) verwendet. Nur etwa jeder 
Fünfte bereitet den Kaff ee mit einer Kapsel- bzw. Padma-

Unter den Ka eevollautomaten-Herstellern hat Jura, unser Foto zeigt die 

Giga 6, die zufriedensten Kunden.

schine zu. Personen zwischen 50 und 69 Jahren greifen 
mehrheitlich zur Filtermaschine, Kaff eetrinker zwischen 
30 und 49 Jahren verwenden eher einen Vollautomaten.

„Innerhalb der nächsten Jahre ist mit einer weiteren 
Sensibilisierung der Kaff eetrinker für ökologische und 
ethische Fragen zu rechnen. Produzenten und Herstel-
ler, die diese Entwicklung frühzeitig im Blick behalten, 
können davon mittelfristig profi tieren“, prognostiziert 
Thilo Kampff meyer, Leiter Eigenstudien bei Splendid 
Resaerch.

Kaff ee ist der „Glücklichmacher“ schlechthin. Über die 
Hälfte (54,1%) der Deutschen greift täglich zum Kaff ee, 
wenn es ihnen schlecht geht. Nur 11,6% zu Süßigkeiten 
und 3,1% zu Alkohol. Das ergab eine repräsentative Um-
frage unter mehr als 5.000 Kaff eetrinkern in Deutschland, 
die Tchibo für den Tchibo Kaff eereport 2020 durchge-
führt hat.

Schwerpunkt des über 100 Seiten umfassenden Doku-
ments ist in diesem Jahr das Thema „Kaff ee und Verant-
wortung“. Kaff ee ist ein Seelentröster mit gutem Gewis-
sen: Mehr als jeder Dritte in Deutschland (34,1%) trinkt 
täglich nachhaltigen Kaff ee. Zusammen mit denen, die 

mehrmals pro Woche nachhaltig Kaff ee trinken, sind es 
sogar über 48%.

Und auch das haben die Marktforscher zum Thema Kaf-
fee herausgefunden:

• 3,6 Tassen Kaff ee trinken die Deutschen durch-
schnittlich am Tag.

• 48,4% konsumieren täglich oder mehrmals in der 
Woche nachhaltigen Kaff ee.

• Die Verwendung von Mehrwegbechern für Cof-
fee-to-go ist seit 2018 um 53% gestiegen.

• 80,4% nutzen häufi g einen Vollautomaten in 
ihrem Haushalt.

Glücklichmacher & Seelentröster



84 85Ka ee+ Ka ee+

NRW trinkt am meisten, Bayern 
am wenigsten 

Kaff ee ist das Lieblingsgetränk der Deutschen: Erstaun-
liche 89,1% trinken ihn täglich – das sind rund drei Pro-
zentpunkte mehr als im Vorjahr. Im Durchschnitt werden 
3,6 Tassen am Tag getrunken. Die Nordrhein-Westfalen 
trinken mit 4,1 Tassen am meisten Kaff ee pro Tag, die Bay-
ern mit 3,3 Tassen am Tag am wenigsten. 

Das gute Gewissen 

Auch für Arbeitgeber ist Verantwortung ein Thema: 23% 
bieten ihren Angestellten nachhaltigen Kaff ee an. Der 
Hauptgrund für den Verzicht von nachhaltigem Kaff ee 
ist für die Konsumenten der Preis – 60,4% fi nden ihn zu 
teuer. Menschen mit Kindern im Haushalt trinken mehr 
nachhaltigen Kaff ee: 41,7% trinken ihn täglich, nur 30,8% 
sind es, wenn keine Kinder im Haushalt leben.
Mehr Mehrwegbecher 

Weniger Abfall: 64,8% der Deutschen fi nden, dass Mehr-
wegbecher eine gute Möglichkeit sind, um unnötigen 
Müll zu vermeiden. Fast die Hälfte, nämlich 43,6%, ver-
zichtet daher aktiv auf Pappbecher für ihren Coff ee-to-
go. 28,9% nutzen sogar einen Mehrwegbecher. Die Ver-
wendung von Mehrwegbechern ist seit 2018 um 53% 
gestiegen. Vor zwei Jahren waren das erst 18,9%.

Männer trinken mehr, Frauen 
lieber in Gesellschaft

Männer trinken deutlich mehr Kaff ee als Frauen – kon-
kret 3,9 Tassen am Tag, Frauen hingegen 3,3 Tassen. Die 
haben beim Kaff eetrinken lieber Gesellschaft als Männer: 
61,3% der Frauen genießen ihren Kaff ee in der Regel bei 
Freunden oder Verwandten (Männer 48,9%).

Aus über 700 Einreichungen wurde Mitte Oktober 
zum zehnten Mal die Gewinner des Deutschen Prei-
ses für Onlinekommunikation ermittelt. In diesem 
Jahr Corona bedingt rein digital. So stellten sich die 
Nominierten – statt wie gewöhnlich in Live-Pitches 
– in insgesamt 140 Video-Sessions den Fragen der 
Jury. Der Tchibo Podcast „5 Tassen täglich“ gewann 
in der Kategorie „Beste Nachhaltigkeitskommunika-
tion“ den ersten Preis.

„Wir freuen uns riesig, dass unsere lebhaften Talkrun-
den mit den jeweiligen Tchibo Experten sowie exter-
nen Persönlichkeiten bei der Jury so gut ankamen“, 
freut sich Karina Schneider, Tchibo Sprecherin für 
Kaff ee, und Mitinitiatorin von „5 Tassen täglich“. Auch 
die stetig wachsenden Zuhörerzahlen gäben Grund 
zu Optimismus, dass nachhaltige Themen mehr und 
mehr in der Gesellschaft Gehör fänden.

Der Tchibo Podcast „5 Tassen täglich“ ist seit Januar 
auf allen relevanten Plattformen (von Audio now 
über Spotify und Apple Podcasts) zu fi nden und be-
schäftigt sich vor allem mit nachhaltigen Themen in 
Bezug auf Konsum, Ressourcen, Produktion, Klima 
und Kaff eewissen. Alle 20 bisherigen Folgen fi nden 
Sie auch hier: www.tchibo.de/podcast.

Glücklichmacher: Über die Hälfte der Deutschen greift täglich zum Ka ee, 

wenn es ihnen schlecht geht.

Den Tchibo-Vollau-

tomaten „Esperto 

Ca è“ gibt es aktuell 

in einem trendigen 

Mint-Ton.

Hörenswerter Podcast
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Ohne Stecker II:Ohne Stecker II:

Ma(h)lereiMa(h)lerei
Am besten schmeckt Kaff ee mit frisch ge-
mahlenen Bohnen. Mit den Mühlen von Zas-
senhaus kann man diese jederzeit frisch und 
nach gewünschtem Grad von grob bis fein 
mahlen. Das umfangreiche Produktportfo-
lio des Solinger Unternehmen, das seit 1867 
Mühlen in Manufakturqualität fertigt, reicht 
von klassisch bis modern.

Für Fans des klassischen Kaff eemühlen-Looks 
gibt es das Modell „Brasilia“. Das ist eine 
sogenannte Schoßmühle – denn in genau 
den bettet man „Brasilia“ beim Mahlen –, 
mit der man auch größeren Mengen Kaff ee 
frisch mahlen kann. Das Mahlwerk aus ext-
rahartem, geschmiedetem Spezialstahl lässt 
sich stufenlos an einer Rändelschraube un-
terhalb der Kurbel einstellen. Die Mühle aus 
Buchenholz gibt es in dunkel gebeizt, maha-
gonifarben, natur oder schwarz.

Moderner Klassiker

Ein moderner Klassiker ist die „Barista pro“ 

- und hier ist der Name Programm: Sie lie-
fert mit ihren zwölf Mahlgrad-Einstellungen 
ein Ergebnis wie in der italienischen Bar. Ein 
sehr feiner Mahlgrad ist ideal für Siebträger 
und Mokka-Kannen. Mittelfein sollten die 
Kaff eebohnen für AeroPress, Herdkannen 
oder Filter-Syphon sein. In die French Press 
gehört mittel bis grob gemahlenes Pulver. 
Für die Bayreuther Kanne (so nennt man das 
Handfi ltern mit Filter aus einer Kanne) ist ein 

grober Mahlgrad richtig. An der Unterseite 
der Mühle lassen sich die verschiedenen Stu-
fen ganz einfach einstellen. Dann verrichten 
die scharfen Zähne und Schneidkanten des 
Hochleistungsmahlwerks ihre präzise Arbeit. 
„Barista pro“ gefällt auch durch ihre moder-
ne Form. Sie ist aus Aluminium und Edelstahl 
gefertigt und kommt in den Farben Graphit-
grün und Graphitschwarz daher.

In punkto Design legt Zassenhaus mit der 
Mühle „Manaos“ noch eines drauf: Sie wur-
de von „Kurz Kurz Design“ entworfen und 
besteht aus Edelstahl und Kunststoff . Mana-
os hat eine schlanke Silhouette, nimmt aber 
70 Gramm Kaff eebohnen auf. Das extra gro-
ße Präzsionsmahlwerk aus Hochleistungs-
keramik mahlt die Kaff eebohnen schonend. 
So bleibt das Aroma erhalten. Die 18-stufi ge 
Mahlgrad-Einstellung von fein bis grob ga-
rantiert ein perfektes Ergebnis für alle Arten 
der Kaff eezubereitung. Das Kaff eepulver lan-
det in einem praktischen Auff angglas. Übri-
gens ist die leichtgängige Kurbel abnehmbar 
– ideal für die Reise.
Infos unter: www.zassenhaus.com 

Brasilia

Sie kennt (fast) jeder: die Mühle „Bra-
silia“ von Zassenhaus ist ein Klassiker.

Manaos
„Manaos“ zeigt sich in einer schlan-
ken Silhouette und wurde von Kurz 
Kurz Design gefertigt. 

Barista pro
Modernes Outfi t, bes-
tes Mahlergebnis – da-
für steht „Barista pro“.
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Für echte
Kaffee-
Liebhaber

Bislang war die Marke vor allem durch ihre Samoware 

in der gehobenen Gastronomie bekannt. Jetzt startet 

der Kaff ee- und Teespezialist Beem mit einem breiten 

Sortiment aus Klassikern maschineller wie manueller 

Kunst des Filterkaff eebrühens durch. Mehr noch: Die 

Siebträgermaschinen sind echte Hingucker, die Sing-

le-Kaff eemaschinen mit praktisch-stylischem „to-

go“-Becher stehen dem in nichts nach.

Mit der klassischen Brühmethode, auch „Pour Over“ ge-
nannt, entfaltet sich das Aroma der Kaff eebohnen auf 
einzigartige Weise. Der traditionelle Handfi lter erlebt ak-
tuell ein fulminantes Comeback und zeigt sich in purer 
Schönheit beim „Pour Over“-Kaff eebereiter-Set. Bis zu 
vier Tassen Kaff ee können in der Glaskanne zubereitet 
und direkt serviert werden. Dank dekorativem Deckel 
bleibt der Kaff ee länger heiß. Anhand der Skalierung auf 
der Kanne lässt sich die benötigte Wassermenge exakt 
abmessen. 

2 | Anpassungskünstler

Ungemein praktisch: Das Gestell bietet verschiedene 
Standmöglichkeiten, nach Belieben kann das Set waage-
recht oder senkrecht aufgestellt bzw. verwendet werden. 
Und auch der Kaff eefi lter ist ein Anpassungskünstler, er 
kann sowohl mit als auch ohne Standfuß verwendet wer-
den. Mit einem Gestell aus Aluminium, einem Kaff eefi lter 
und einer Kanne aus Glas sowie Elementen in Holz-Optik 
ist das „Pour Over“-Set von Beem die elegante Lösung für 
die Kaff ee-Zubereitung auf klassische Art.

1 | Für Vieltrinker

Wer es etwas weniger manuell und individuell mag, kann 
mit der „Fresh-Aroma-Perfect II – Duo“ von Beem beson-
ders aromatischen Kaff ee aus frischen Bohnen genießen. 
Auf Knopfdruck mahlt und brüht sie den Kaff ee in der ge-
wünschten Stärke. Das integrierte Präzisions-Kegelmahl-
werk ermöglicht individuelle Mahlgradeinstellungen - 
denn schließlich ist auch der richtige Mahlgrad für den 
Geschmack und das Finish in der Tasse entscheidend. 
Ein 24-Stunden-Timer startet die Filtermaschine zum 
gewünschten Zeitpunkt, so dass man direkt nach dem 
Aufstehen frisch gebrühten Kaff ee genießen kann. Und 
sollten einmal mehr Gäste sich zu Besuch ankündigen, 
eignet sich diese Maschine geradezu ideal: Dank zweier 
Kaff eekannen lassen sich bis zu 20 Tassen Filterkaff ee 
hintereinander zubereiten – für den langen und beinahe 
unendlichen Genuss.

3 | Espresso-Genuss für jeden Tag

Wer das volle Aroma von frisch gebrühten Kaff ee-Spezi-
alitäten wie beim Italiener nebenan oder im Coff ee Shop 
liebt, der kann sich diesen Genuss jeden Tag auch zu Hau-
se gönnen. Ob aromatischer Espresso, köstlicher Cappuc-
cino oder Latte Macchiato – der Beem Espresso-Select ist 
der ideale Einstieg in das Espresso-Siebträger-Sortiment 
von Beem! Je nach Belieben lässt sich aufgrund der zwei 
unterschiedlich großen Siebe ein einfacher oder ein dop-
pelter Espresso zubereiten. 

Ein elektronisches Temperaturregelsystem sorgt für eine 
optimale Brühtemperatur. Die gewünschte Temperatur 
hat man dank des formschön integrierten Thermometers 
jederzeit im Blick. Mit der schwenkbaren Dampfdüse lässt 
sich wahlweise Milch erhitzen oder aufschäumen. Der 
abnehmbare Wassertank sorgt für eine einfache Befül-
lung direkt unter dem Wasserhahn und für eine schnelle 
Reinigung. Mit der Espresso-Select-Touch kann man den 
Genuss zusätzlich smart steuern.

4 | Auch für unterwegs 

„Coff ee to go“ ist in aller Munde – nur leider hat er auf-
grund der verwendeten Einwegbecher oft eine schlechte 
Umweltbilanz. Mit der „Beem Grind & Brew 2 Go“ kann 
man stilvoll auf Einwegbecher verzichten. Wenn´s mor-
gens mal wieder knapp wird, ist immer noch genug Zeit 
für einen aromatischen Wachmacher. In nur fünf Minuten 
brüht diese kompakte Filterkaff eemaschine mit integrier-
tem Mahlwerk aromatischen Coff ee to go. Ganz gleich, 
wie man seinen Kaff ee am liebsten mag, diese Maschine 
ist sowohl für ganze Bohnen als auch für gemahlenen 
Kaff ee geeignet. Dank des 24-Stunden-Timers startet 
die kompakte Filterkaff eemaschine zum gewünschten 
Zeitpunkt mit der Zubereitung und lockt bereits vor dem 
Aufstehen mit dem Duft von frisch gebrühtem Kaff ee. Für 
das Leben auf dem Sprung läuft der heiße Kaff ee direkt 
in den Isolierbecher mit 0,4 l Fassungsvermögen. Der ers-
te Kaff ee auf dem Weg ins Büro ist gesichert – und man 
kommt hellwach an.

„Beem vereint Kaff eeliebhaber weltweit in Leidenschaft und Genuss:“

Florian Lübcke (Geschäftsführer Beem). Fotos: Beem
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„In der Weihnachtsbäckerei…“
mit Franziska Graef

So viel Zeit muss sein: „Erst trinken wir einen kräftigen 
Espresso aus dem Siebträger“, begrüßt uns Franziska 
Graef, Head of Marketing des Arnsberger Familienunter-
nehmens Gebrüder Graef, im Bistro Graefs Mundwerk. 
Stylisches Ambiente hinter historischer Backsteinfassa-
de, regionale wie saisonale Küche mit Frische-Kick, dazu 
Markenzentrum mit individuell designten Allesschnei-
dern und Siebträgern. Ein Fest für alle Sinne.

„Gesundes Essen und gemütliche Kochabende mit 
Freunden und Familie bedeuten mir sehr viel“, verrät 
Franziska Greaf. Und: „Bei uns zuhause ging es schon im-
mer um kreatives Kochen und frische Lebensmittel. Ob 
Käse, Brot oder Wurst, bei uns wurden die Lebensmittel 
schon immer am Stück gekauft und dann frisch aufge-

schnitten.“ Für einen zusätzlichenSchub an Inspiration 
in der Küche dürfte zuletzt auch Küchen-Ikone und TV-
Koch Johann Lafer gesorgt haben. Als Testimonial von 
Graef überraschte Lafer zuletzt mit der sympathischen 
Aktion „Lafer liefert“. Den Gewinnern brachte er einen Al-
lesschneider persönlich nach Hause und demonstrierte, 
wenn er schon mal war, seine Kochkünste direkt in der 
Küche der Sieger.

Für infoboard.de hat Franziska drei ihrer weihnachtlichen 
Lieblingsrezepte ausgewählt, die perfekt zum Kaff ee pas-
sen. Spekulatius beispielsweise, das Weihnachtsgebäck 
schlechthin, serviert Franziska Graef als cremige Variante 
mit Dörrfrüchten und Kräuterzucker. Sterneverdächtig? 
Macht auf jeden Fall süchtig!

Mohnschmarrn mit
Cranberrys und Nougateis

Kaiser Franz Joseph I. war ein Gourmet. Legenden zu-
folge sollen Palatschinken seine liebste Nachspeise ge-
wesen sein. Wenn diese zerrissen oder zu dick gerieten, 
durfte sich das Personal demnach über „Kaiserschmarrn” 
freuen, da sie optisch nicht mehr eines Herrschers würdig 
waren. Mittlerweile ist das Gericht fester Bestandteil der 
österreichischen Landesküche. Neben der traditionelle 
Variante gibt es viele verschiedene Arten einen Schmarrn 
zuzubereiten. Franziska Graef: „Ich bin ein großer Fan des 
Mohnschmarrns als nussige und aromatische Alternative 
in Kombination mit Cranberrys und Nougateis.
   
Rezept für 4 Portionen

Für den Schmarrn:

  4 Eier (Kl. M)
  125 ml Milch
  120 g Mehl
  4 EL Mohn
  75 g Zucker
  25 g Butterschmalz
  25 g Butter
  4 EL frische Cranberrys
  Puderzucker zum Bestreuen

  Zum Garnieren:
  4 Kugeln Nougateis

Zubereitung:

  Die Eier trennen. Das Eigelb in eine große Schüssel 
geben. Eigelb, 25 g Zucker, Milch und Mohn mit 
dem Schneebesen des Stabmixers verquirlen.

  Anschließend Mehl hinzugeben und alles mit dem 
Schneebesen zu einem glatten Teig verrühren. 
Eiweiß und 25 g Zucker mithilfe des Schneebesens 
steif schlagen. Dabei den Zucker nach und nach 
einrieseln lassen. Den Eischnee vorsichtig unter 
den Teig heben.

  Butterschmalz in einer ofenfesten beschichteten 
Pfanne erhitzen und den Teig hineingießen. Den 
Schmarren bei mittlerer Hitze backen bis die 
Unterseite goldbraun ist. Dann die Pfanne auf der 
mittleren Schiene in den vorgeheizten Backofen 
bei Ober-/Unterhitze 180°C schieben und den 
Schmarren 10-15 Minuten fertigbacken.

  Den Mohnschmarrn mit 2 Pfannenwendern in 
Stücke teilen. Butterfl ocken, Cranberrys und restli-
chen Zucker darüber verteilen und den Schmarren 
darin karamellisieren. Zum Schluss mit Puderzu-
cker bestreuen und mit Nougateis servieren.

Franziska Graef. Fotos: Graef
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Mandarinen-Kokos-Plätzchen

Rezept für ca. 30 Plätzchen

Für die Plätzchen:

  250 g Bananenfruchtfl eisch von ca. 2 Bananen
  100 g Erdnüsse
  150 g entsteinte Aprikosen
  80 g Dinkelfl ocken
  110 g Buchweizenmehl
  ½ TL Spekulatiusgewürz
  50 g Bitterkuvertüre
  3-4 EL Kokosfl ocken
  1 Bio Mandarine
  Puderzucker zum Bestäuben

Zubereitung:

  Die Mandarine unter fl ießendem Wasser abspülen, 
trocken tupfen und einfrieren. Sobald die Mandar-
ine gefroren ist mit einem Allesschneider auf Stufe 
0,5 in sehr dünne Scheiben schneiden.

  Zwei Gitter des Dörrautomaten mit Backpapier 
auslegen, darauf die Mandarinenscheiben vertei-
len und mit Puderzucker bestäuben.

  Das Bananenfruchtfl eisch kleinschneiden. Erd-
nüsse und Aprikosen mit Hilfe eines Zerkleinerers 
feinmahlen. Fruchtfl eisch, Dinkelfl ocken, Mehl und 
die Gewürze hinzugeben, sodass eine halbfes-
te Masse daraus wird. Diese anschließend mit 
angefeuchteten Händen zu Plätzchen mit einem 
Durchmesser von ca. 3 cm formen. Die Gitter des 
Dörrautomaten mit Backpapier auslegen, darauf 
die Plätzchen verteilen. Sie werden bei 45 °C für 8 
Stunden gedörrt. 

  Zwei Stunden vor Ende des Dörrvorgangs je eine 
Scheibe Mandarine auf ein Plätzchen legen.

  Anschließend die Kuvertüre schmelzen, in die die 
fertigen Plätzchen eintaucht werden. Mit Puderzu-
cker bestäuben. 

Spekulatiuscreme
mit Dörrfrüchten

Rezept für 4 Portionen

Für die Dörrfrüchte (am Vortag):

  400 g gemischte Früchte (z. B. Apfel, Birnen, Feigen)

Für den Kräuterzucker (am Vortag):

  50 g gemischte Kräuter (z. B. Minze, Melisse, Ver-
bene)

  50 g weißer Rohrzucker
  Abrieb von 1 Bio-Zitrone

Für die Creme:

  125 g Spekulatius
  250 g Mascarpone
  5 EL Honig
  Mark von 1 Vanillestange
  Abrieb von 1 Bio Mandarine
  100 g geschlagene Sahne

Zubereitung am Vortag:

  Für das Topping und die Schichten die Früchte 
waschen, trocknen und mit einem Allesschneider 

in dünne Scheiben schneiden (Kerne aussparen). 
Die Frucht-Scheiben auf das Gitter eines Dörrau-
tomaten legen und 18 Stunden bei 47°C bis 50°C 
dörren.

  Für den Kräuterzucker werden die Kräuter von den 
Stielen gezupft und zusammen mit dem Zucker 
und dem Zitronenabrieb vermahlen. Das Gitter 
des Dörrautomaten mit Backpapier auslegen, den 
Zucker darauf gleichmäßig verteilen und zusam-
men mit den Früchten 18 Stunden bei 47°C 50°C 
trocknen.

Zubereitung am Folgetag:

  Für die Creme den Spekulatius grob mit einem 
Zerkleinerer hacken. Die Hälfte für das spätere 
Schichten zur Seite stellen. Bis auf die Sahne 
verrührt alle Zutaten miteinander verrühren. Zum 
Schluss die Sahne unterheben und die Creme für 
mindestens 30 Minuten kaltstellen.

  In der Zwischenzeit die gedörrten Früchte klein 
schneiden. Danach die Creme, die Früchte, den 
Spekulatius, und den Kräuterzucker abwechselnd in 
Gläsern schichten. Als Topping kommen die Dörr-
früchte und der Kräuterzucker zum Schluss dazu.
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Caso spendiert heißes Wasser
im Turbogang

Sie arbeiten mitunter doppelt so schnell wie ein Was-

serkocher, liefern gradgenaue Ergebnisse und sind 

vergleichsweise energiesparend: Turbo-Heißwasser-

spender sind nicht nur für Teefreunde immer öfter 

erste Wahl. Für Espresso-Liebhaber eignen sie sich 

ideal, um die kleinen Tasse für den Koff ein-Kick vorab 

entsprechend vorzuwärmen.

Caso Design aus dem sauerländischen Arnsberg hat sein 
Produktportfolio an Turbo-Heißwasserspendern zuletzt 
ausgebaut. Der HW 660 beispielsweise bietet noch mehr 
Funktionalität und Wahlmöglichkeiten als seine Vorgän-
ger, um in nur wenigen Sekunden heißes Wasser zu er-
halten. Diese neuartige Art der Wasserzubereitung soll 
nicht nur bis zu 50 Prozent an Zeit einsparen, sondern 
auch entsprechend viel Energie gegenüber handelsübli-
chen Wasserkochern. Das Beste daran ist: Es wird nur so 
viel Wasser und Energie verbraucht, wie auch wirklich be-
nötigt wird, idealerweise Tasse für Tasse. Denn Hand aufs 
Herz: Wie oft ist es Ihnen schon passiert, dass im Wasser-
kocher am Morgen noch eine stattliche Menge an (be-
reits schon einmal erwärmten) Restwasser vom Vortag 
schlummert. 

Auch für Instant-Nudeln &
Baby-Nahrung

Beim HW 660 indes stehen acht verschiedene Men-
genausgaben (von 100 bis 400 ml) und gleich sieben 
verschiedene Temperatureinstellungen (40 bis 100° C, 
jeweils in 10° C-Schritten) zur Wahl. Der große 2,7 Liter 
Wassertank – beim Modell HW 1000 sind es sogar 4 Liter - 

ist abnehmbar, leicht zu befüllen und auch leicht zu reini-
gen. Nie war es wohl einfacher, in Sekundenschnelle und 
mit 2.600 Watt Leistung die gewünschte Wassermenge 
für seinen Tee oder Kaff ee in der entsprechenden Tem-
peratur zu erhalten. Übrigens: Auch zum Erhitzen von 
Instant-Nudeln bietet sich der Turbo-Heißwasserspender 
an. Über das großfl ächig, senkrecht angeordnete Sen-
sor-Touch Display können die jeweiligen Funktionen be-
quem eingestellt werden. Symbole erleichtern zusätzlich 
die Bedienung, so dass sich der HW 660 sprichwörtlich 
intuitiv benutzen lässt.

Junge Familien mit einem Säugling an Bord werden die 
Direktwahltaste für Babynahrung schnell zu lieben wis-
sen. Mit ihr lässt sich die Nahrung im Handumdrehen 
und einfach auf 40° C erhitzen, so dass beispielweise das 
Fläschchen mit dem Milchpulver schnell zubereitet wer-
den kann. 

Mit Filter

Ein eingebauter Wasserfi lter sorgt für besonders saube-
res und geschmackvolles Wasser. Weiterer Vorteil ist, dass 
durch den Filter die Langlebigkeit des Geräts erhöht wird, 
da sich weniger Kalk bilden kann. Und wenn sich einmal 
Kalk bilden sollte, erinnert die Elektronik einen daran, das 
Gerät zu entkalken. Wo auch immer der Turbo Heißwas-
serspender HW 660 steht, das Top-Design aus hochwerti-
gem Edelstahl wie die durchdachte Funktionalität erfreu-
en jeden Tag aufs Neue. 

1 | Das Heißwasser-

Flaggschi  von 

Caso: Modell HW 

1000.

2 | Besonders für Ge-

nießer aromatischer 

Tees oder anderer 

Ein-Tassen-Getränke 

kommten die Turbo-

Heißwasserspender 

von Caso Design wie 

gerufen.

3 | Der Turbo-Heiß-

wasserspender HW 

660: eine schnelle, 

gradgenaue wie 

energiesparende 

Lösung.

Der HW 400 von Caso ist ein Turbo-Heißwas-

serspender, der in Sekundenschnelle heißes 

Wasser liefert.

„Sparsam und schick“ lautete das Testurteil 

von „Haus & Garten Test“ für den Turbo-Heiß-

wasserspender 660.

Komfort a la Caso Design: Für jede Teesorte gibt es die passende Tem-

peratureinstellung.

Caso Design hat seine Range an Turbo-Heiß-

wasserspendern ausgebaut.

1 2 3
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Seattle:

Die Liebe zur
Kaffeebohne

But fi rst coff e! Für viele ist ein Start in den Tag ohne Kaff ee 
kaum vorstellbar. Ob zuhause, während der Arbeit oder 
unterwegs: Mit einem jährlichen Durschnitt von 166 Li-
tern pro Kopf ist Kaff ee noch vor dem Mineralwasser des 
Deutschen liebstes Getränk.  Ähnlich sieht es in den USA 
aus: Hier steht der beliebte Wachmacher bei 62 Prozent 
der Bevölkerung ebenfalls ganz oben auf der Liste. 

Da wundert es nicht, dass viele US-Metropolen über eine 
ureigene Kaff eekultur verfügen – allen voran Seattle. 
Wohl keine andere Stadt in den Vereinigten Staaten iden-
tifi ziert sich so stark mit dem beliebten Getränk wie die 
Metropole im Pazifi schen Nordwesten des Landes. Als 
Geburtsort von Starbucks wurde Seattles Kaff eeszene 
von dem erfolgreichen Unternehmen zweifellos mitge-
staltet, jedoch hat die Smaragdstadt noch mehr zu bie-
ten – von ausgefallenen Cafés über kalten Kaff ee bis hin 
zu geführten Touren rund um die heiß geliebte Bohne.

Es begann mit
einem Steuermann …

Fast jeder kennt die berühmten weißen Kaff eebecher 
mit dem grünen Logo und dem Antlitz der Meerjung-
frau – benannt nach dem Steuermann Starbuck aus dem 

Roman „Moby Dick“ hat die Kaff eehaus-Kette von Seattle 
aus die Welt erobert. Der Kaff ee-Gigant hat es geschaff t, 
das koff einhaltige Getränk in den Vereinigten Staaten 
zu revolutionieren. Seinen Anfang nahm die Erfolgsge-
schichte 1971 am Pike Place Market, wo sich die erste 
Filiale des Unternehmens befi ndet. Wer hier eine der aus-
gefallenen Kaff eekreationen bestellen möchte, sollte auf 
jeden Fall Zeit mitbringen, denn es herrscht oft ein reger 
Andrang an Starbucks-Kaff ee-Jüngern aus aller Welt.

Wo alle begann: Starbucks Filiale am Pike Place Market. Fotos: Savor 

Seattle Food Tours,Jie Liu 

Einfach mal probieren: 

Starbucks Reserve Roast-

ery & Tasting Room.

Foto: freepik
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Die entspanntere und moderne Alternative zur Filiale am 
Pike Place Market fi nden Urlauber in Seattles Stadtteil Ca-
pitol Hill – ebenfalls der erste Shop seiner Art weltweit. 
Der fast 1.400 Quadratmeter große Starbucks Reserve 
Roastery & Tasting Room ist eine Kombination aus Rös-
terei und Café. Während über den Köpfen der Besucher 
die Bohnen durch ein Labyrinth aus Kupferrohren rau-
schen, bereiten geschulte Baristas die perfekte Mischung 
für das Coff ee-Tasting vor. Besonderes Highlight ist die 
Kaff ee-Bibliothek, die aus mehr als 200 Büchern besteht. 
Auf den Spuren der Kaff eebohne

Wer noch tiefer in die Kaff eeszene der Metropole eintau-
chen möchte, der sollte am „Coff ee Crawl“ von Seattle By 
Foot teilnehmen. Während des zweistündigen, geführten 
Spaziergangs geht es für die Teilnehmer in die angesag-
testen Cafés der Stadt. Dabei erfahren sie mehr über die 
Besonderheiten und deren Einfl uss auf Seattles Kaff ees-
zene, probieren zahlreiche Kreationen des Wachmachers 
und fachsimpeln mit dem Barista des Cafés über die un-
terschiedlichen Röst- und Brühmethoden. Der „Coff ee 
Crawl“ führt durch vier Stadtteile im Zentrum der Stadt 
und in insgesamt sechs Cafés – die Teilnahme kostet um-
gerechnet 35 Euro (zuzüglich Steuern und Gebühren) pro 
Person. Dass Kaff ee und Schokolade perfekt zusammen 
passen zeigt Eat Seattle mit der „Chocolate & Coff ee Tour“, 
bei der die Teilnehmer an insgesamt sieben Stopps kleine 

Leckereien erwarten. Der ebenfalls zweistündige Rund-
gang ist für rund 49 Euro (plus Steuern und Gebühren) 
pro Person buchbar. 

Kaff ee aus dem Zapfhahn

Starbucks mag Seattle zum Ruf als Kaff eestadt der USA 
verholfen haben, doch heute sorgen vor allem die talen-
tierten und kreativen Köpfe der lokalen Röstereien für be-
sondere Kaff ee-Erlebnisse in der Smaragdstadt. Wer nach 
der Besichtigung der Space Needle in Seattles Stadtteil 
Queen Anne Lust auf internationale Kaff eekunst hat, der 
sollte das La Marzocco besuchen. Mit seinem Programm 
„Roasters in Residence“ begrüßt das Café jeden Monat 
einen neuen Röstmeister, der den Gästen seine neuen 
Kaff eekreationen vorstellt. 

Ein weiteres Highlight ist die Location des Cafés, denn 
es befi ndet sich im gleichen Gebäude wie die lokale 
Radio-Station KEXP, die oft kostenlose Konzerte im an-
grenzenden „Gathering Space“ veranstaltet. „Kopf hoch“ 
und das Smartphone beiseitelegen lautet das Motto im 
Analog in Capitol Hill. Der von den Einheimischen wegen 
seinem „Back To Basics“-Konzepts geliebte Coff eeshop, 
war der erste seiner Art, der ein Zapfsystem für Cold Brew 
Kaff ee installierte. Während Musik vom Plattenspieler 
erklingt, genießen Gäste ihren Kaff ee mit einer Zeitung 
oder einem Comic, die hier an den Wänden hängen.

Ideal für die Instagramm-Story

Absolut „instagrammable“ ist die Mr. West Cafe Bar. Mit 
seinem zeitgenössischen Design, vielen Pfl anzen und den 
liebevoll angerichteten Menüs ist das Mr. West tagsüber 
ein fotogenes Café, das sich abends in eine angesagte 
Bar verwandelt. Neben verschiedenen Kaff eesorten ge-
hen auch Kreationen wie Matcha Latte oder Seattle Fog 
– eine Kombination aus Schwarztee, Vanille und Milch – 
über den Tresen. 

Ein weiteres Design-Highlight unter den Cafés in der 
Smaragdstadt sind die lichtdurchfl uteten Shops von Elm 
Coff ee Roasters. In der Original-Filiale am Pioneer Square 
wurde mit viel Holz und bodentiefen Fenstern ein behag-
liches Ambiente geschaff en. Wer möchte, kann sich eine 
Packung Kaff eebohnen, die im Zimmer nebenan gerös-
tet werden, mit nach Hause nehmen. Der zweite Shop 
im Stadtteil South Lake Union wurde von den Architek-
ten Olson Kundig gestaltet, die auch an der Renovierung 

der berühmten Space Needle beteiligt waren. Eine Mar-
mor-Bar, grüne Fliesen und Lederstühle unterstreichen 
den modernen Stil des Cafés.

Weitere Informationen zur Metropole Seattle und ihrer 
Kaff eeszene gibt es hier: www.visitseattle.de
www.starbucksreserve.com/en-us/locations/seattle. 

Das muss man gesehen haben: Starbucks 

Reserve Roastery & Tasting Room.

Ka ee-Kult a la Starbucks.

Seattle bietet ein 

Eldorado für Ka ees-

pezialitäten-Fans.
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Espresso-Kultur
Auf den ersten Blick dreht sich im Hallstadter Steel-

raum alles rund ums Thema Grillen. Dass die Jungs 

auch sehr viel von Espresso-Kultur verstehen, merkt 

man spätestens dann, wenn man den ersten Schluck 

vom Espresso genommen hat, der im Kassenbereich 

ausgeschenkt wird. 

Inhaber Michael Hofmann hat mit dem 2016 gegründe-
ten Steelraum seine beiden Leidenschaften – das Grillen 
und den Espresso – in ein sehr erfolgreiches Fachge-
schäft verwandelt. Das ist 900 Quadratmeter groß und 
liegt im Hallstadter Gewerbegebiet vor den Toren des 
fränkischen Bambergs. Im Steelraum fi ndet man ein be-
merkenswert umfangreiches Sortiment rund ums Grillen 
– angefangen von Grills vieler Qualitäts- und Preisstufen 
bis hin zu Zubehör und Lebensmitteln wie Fleisch und 
Marianaden. Das soll aber hier nicht das Thema sein. Wir 
sind wegen der Espresso-Kultur vor Ort. Wobei beides 
doch irgendwie zusammenhängt …

Siebträger-Liebe

Michael Hofmann ist ein Experte für Kaff ee geworden, 
weil er es leid war, viel zu oft schlechten Kaff ee serviert 
zu bekommen. „Ich war in meinem vorherigen Beruf 
häufi g in sehr guten Restaurants essen. Der Espresso, 
der abschließend ausgeschenkt wurde, konnte meist 
mit dem Essen nicht mithalten.“ Also machte Hofmann 
sich kundig und stellte fest, dass Espresso am besten aus 

einem Siebträger schmeckt. Er kaufte sich bald seinen 
ersten für Zuhause. Als er dann 2016 den Steelraum er-
öff nete, war für klar, dass er seinen Kunden genau aus so 
einer Maschine den Kaff ee servieren wollte. Weil er ih-
nen eben den bestmöglichen Geschmack bieten wollte. 
Das funktioniert, und daher gibt es im Steelraum eben 
auch Siebträger-Maschinen zu kaufen.

Heute hat er in erster Linie Siebträger-Maschinen von 
ECM, VBM und Ascaso im Sortiment – preislich startet 
die Range bei 500 EUR, nach oben ist alles möglich. 
Dazu gibt es Mühlen und Zubehör wie Tamper, Ab-
klopfstationen, Kännchen zum Aufschäumen von Milch 
und natürlich Pfl egeprodukte. Auch wenn die Präsen-
tation im Geschäft ein wenig in den Hintergrund tritt, 
so wird dieser Bereich dennoch nicht stiefmütterlich 
behandelt. „Unsere Kunden nehmen teils bis zu zwei 
Stunden Anfahrt in Kauf, um sich hier vor einem Kauf 
beraten zu lassen“. Denn der Steelraum gilt mittlerwei-
le aus ausgewiesener Experte, wenn es um Siebträger 
geht. Die Kunden vereinbaren entweder mit dem Inha-
ber oder einem der für Kaff ee zuständigen Mitarbeiter 
einen Beratungstermin, der auch mal bis zu zwei Stun-
den dauern kann. 

Intensive Beratung

In dieser Zeit versuchen Michael Hofmann und seine 
Mitarbeiter herauszufi nden, was der Kunde will, wel-

che Maschine für ihn die richtige ist. Aber auch die 
potentiellen Käufer lernen viel: zum einen über die 
jeweilige Maschine. Dazu auch sehr vieles über die 
Kaff eezubereitung, die Pfl ege der Maschine und das 
passende Zubehör. 

Warum eine so intensive Beratung? Ganz einfach: Das 
führt zu zufriedenen Kunden und dazu, dass Hofmann 
den Bereich Espresso-Kultur gar nicht off ensiv bewerben 
muss. „Die Kunden kommen meist auf Empfehlung zu 
uns. Wir haben uns eine hervorragende Reputation für 
Siebträger erworben.“ Freut sich der Inhaber, und erklärt 
auch, warum er so intensiv berät: „Gerade beim Siebträ-
ger hängt die Qualität entscheidend davon ab, wie gut 
der Nutzer die Maschine bedient, und wie er sie pfl egt. 
Umso besser wir das bereits im Vorfeld erklären, desto 
zufriedener sind unsere Kunden. Siebträger zu bedienen 
ist wie ein Handwerk, das man erlernen muss, und dieses 
Know-how geben wir weiter.“

Für ECM und Ascaso hat sich Hofmann auch deshalb 
entschieden, weil beide Servicepunkte in Deutschland 
haben. ECM in Heidelberg und Ascaso in Hamburg. Falls 
mal eine Dichtung ausgetauscht werden muss oder eine 
andere Reparatur ansteht, dann geht das hier schneller 
als in Italien oder in Spanien, wo Ascaso seinen Sitz hat. 
Außerdem arbeitet der Steelraum auch noch mit einer 
Fachwerkstatt vor Ort zusammen, wenn es mal ganz 
schnell gehen soll.

Soviel zum Thema Hardware, aber was ist mit dem Kaf-
fee? Klar, dass Hofmann sich auch darüber Gedanken ge-
macht hat. Er hat zusammen mit einem sehr erfahrenen 
Bamberger Kaff eeröster drei verschiedenen Mischungen 
zusammengestellt. Entweder 60 zu 40, 70 zu 30 oder 90 
zu 10 (jeweils Robusta zu Arabica), in den eigenen Steel-
raum-Verpackungen mit eigenem Label. Von diesem 
Kaff ee verkauft er mittlerweile etliche Kilos die Woche. 
Und sie bringen Frequenz.

1 2

3

Die beiden Marken Ascaso und ECM werden im Steelraum präsentiert. 

Was an Maschinen nicht vorrätig ist, wird bestellt.

1 | Steelraum-Inhab-

er Michael Hofmann.

2 | Drei verschie-

denen Ka eemisc-

hungen hat Michael 

Hofmann zusam-

men mit einem 

lolaken Ka eeröster 

für den Steelraum 

zusammengestellt.

3 | Die Showküche, 

in der Grillevents 

und -seminare 

stattfi nden – und 

Espresso getrunken 

wird. 
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Die Küche als Mittelpunkt des 
Wohnens! Nie zuvor war dieser Satz 
so zutreff end wie im Corona-Jahr 
2020. Licht und Schatten lagen und 
liegen nahe beieinander. Während 
manchen Branchen das Wasser bis 
zum Hals steht, „brummt“ der Markt 
für Hausgeräte und Küchen. Das war 
schon immer so: Wenn es draußen 
ungemütlich wird, die Weltlage 
unübersichtlich und stürmisch, 
scharrten sich die Menschen früher 
um die Feuerstelle. Heute ist es die 
Küche, in der man es sich gemüt-
lich macht, in die man sich mit der 
Familie und Freunden zurückzieht. 
Deutschland im Cocooning-Modus. 
In der Küche wird gekocht und 
gegessen, getrunken und gefeiert, 
gelacht und geweint, gearbeitet 
und gespielt.

Küchenboom ohne 
Beispiel

Für viele ist der Sommerurlaub in 
diesem Jahr ausgefallen, andere 
trauen sich immer noch nicht in die 
Fußgängerzonen der großen Städte 
oder nach nebenan ins Lieblingsres-
taurant zurück, manche wollen auch 
einfach nur die wenigen Prozent-
punkte der gesenkten Mehrwert-
steuer mitnehmen. Alles zusammen 
führt zu einem Küchenboom ohne 
Beispiel, insbesondere der Absatz 
von Gefrier- und Kühlgeräte ging 
durch die Decke. Zudem mussten 
das viele Mehl und die Hefe, die im 
Frühsommer noch zugeteilt wurde, 
zu Brot verarbeitet werden. Folge: 
Auch die Küchenmaschinen boom-

GUSTOrazzo, das neue eGenuss-Magazin von infoboard.
de stellt im Frühjahr 2021 nicht nur die Neuheiten aus der 
Hausgerätebranche vor, sondern macht als Genuss-Verstärker 
Appetit auf die große Festtagsküche wie die kleinen Gaumen-
freuden, verrät die Tipps und Tricks der Top-Köche, empfi ehlt 
passende Weine und Bierspezialitäten, kümmert sich um 
stilvolle Accessoires für den gedeckten Tisch und schaut in die 
vernetzte Küche von morgen.

Küchenliebe im
Cocooning-Modus

ten. Wie die Geschirrspüler. Denn, 
wenn sich die Familie wieder täglich 
am Mittagstisch versammelt, fällt 
deutlich mehr Geschirr an.

Ob Kühl- oder Gefrierschrank, 
Küchenmaschine oder Kaff ee-Voll-
automat, Geschirrspülmaschine 
oder Waschmaschine: die Hausge-
räte helfen in der Corona-Krise, sind 
verlässliche Alltagshelfer & Genuss-
verstärker. 

Geschrieben und gestaltet wird 
GUSTORAZZO von den infoboard.
de Genuss-Experten Matthias M. 
Machan und Gabriel Wagner, die 
seit vielen Jahren die erfolgreichen 
E-Magazine KAFFEE+ und BBQ 4.0 
– mit mehr 2,5 Millionen Klicks - 
realisieren.

Lust, bei der GUSTORRAZZO-Kü-

chenparty mit dabei zu sein? 

Freuen Sie sich auf Anfang März 

2021.

Aktuelle Informationen unter:
www.infoboard.de/gustorazzo


