
 

 

Challenge 9 Stufe 1 
 

Sparlampen 

 

Besuch der Kaffee-Kleinrösterei 
 

Wir haben eine kleine Kaffeerösterei in Eugendorf besucht. Dort werden Bio-Zertifizierte 

Kaffees und Single Origins angeboten und alle Kaffeesorten bestehen aus 100% Arabica-

Bohnen. Auf Anfrage können auch Kaffee-Seminare gebucht werden. 

Die Inhaber haben uns erst mal mit einer Tasse Kaffee begrüßt und schon ging es los. Uns 

wurde gezeigt wie das Kaffeerösten funktioniert. Der Rohkaffee wird von ausgewählten 

Kaffeebauern aus Südamerika, Afrika und Asien bezogen. Diese Gegenden sind wegen ihres 

Hochlandklimas besonders günstig und der Kaffee kann in Ruhe reifen und seinen vollen 

Geschmack entfalten. Die Bohnen kommen bei ihnen schon aufbereitet also fermentiert und 

getrocknet an. Wichtig ist es, dass die Kaffeekirsche am ersten Tag der Ernte geschält wird, 

weil sich sonst Mykotoxine (Schimmelpilzgifte) bilden können.  

Aber kommen wir nun zu der Röstung. Diese ist sehr kompliziert, wobei v.a. die 

Rösttemperatur und Dauer eine entscheidende Rolle spielen. In dieser Rösterei wird ein 

Trommelröstverfahren verwendet, bei dem die Kaffeekirsche sehr langsam und schonend 

geröstet wird und dadurch der Prozess lange dauert. Der Vorteil ist, dass dadurch der Kaffee 

die nötige Zeit hat, langsam die optimalen Röststoffe zu bilden, ohne zu verbrennen. Dieses 

Verfahren ist unüblich, da bei konventionellen Betrieben wie z.B. Nestle normalerweise die 

Schockröstung als Methode verwendet wird, da diese wesentlich schneller ist.  

Es gibt sehr viele verschiedene Geschmäcker und um allen gerecht zu werden, entsteht je 

nach Aufbereitung und Bohnengröße ein individuelles Röstprofil, das den Geschmack 

ausmacht.  

Es gibt 3 Methoden der Zubereitung: Filterkaffee, Direktaufguss und Druckextraktion. 

Filterkaffee wird mit der klassischen Kaffeemaschine hergestellt oder mittels Handfiltern aus 

verschiedenen Materialien. Beim Direktaufguss steht das Kaffeepulver in unmittelbarem 

Kontakt mit Wasser, wie etwa beim einfachen Tassenaufguss, beim Aufguss in der 

Karlsbader Kanne, der French Press, bei der türkischen bzw. griechischen Zubereitung 

(Mokka), aber auch beim Coldbrew-Verfahren mit kaltem Wasser. Bei der Druckextraktion 

(wie bei Espressomaschinen, Halb- und Vollautomaten, Espressokannen) wird heißes Wasser 

bzw. Dampf mittels Unterdruck durch einen Siebträger mit dem Kaffeepulver gepresst. 

Aber warum wird eigentlich der Kaffee gemahlen?  Durch das Mahlen der Kaffeebohne wird 

die Oberfläche um ein Vielfaches vergrößert. Erst dadurch können sich die Aromastoffe im 

Wasser entfalten. Der Kaffee sollte direkt nach der Mahlung zubereitet werden, weil 



Röstaromen schon beim Mahlen freigesetzt werden und sich schnell verflüchtigen. Nach 15 

min. gehen beispielswiese schon 60% der Aromen verloren.  

Ist eine grobe oder feine Mahlung besser? Das kommt ganz auf die Zubereitungsart an. Bei 

Espressomaschinen, Kaffeevollautomaten mit Pulverfach, Espressokocher für den Herd und 

für die türkische Zubereitung sollten die Kaffeebohnen fein gemahlen werden. Beim 

Filterkaffee, bei der Karlsbader Kanne, French Press oder dem Coldbrew-Verfahren sollten 

die Bohnen grob gemahlen werden. Ganz grob ist nur bei einer Kaffeemaschine mit 

Mahlwerk (Vollautomat) und einer Kaffeemühle von Vorteil. 

 

Wie macht einen guten Kaffee aus? 

 Die Ernte von Hand 

 Qualität und Nachhaltigkeit  Qualität überprüfen  nachvollziehbare und 

transparente Herkunfts- und Produktionswege 

 Eine schonende Aufbereitung 

 

 

Wie erkennt man die Qualität von Kaffee? 

 Die Röstung sollte bei allen Bohnen ähnlich sein 

 gleichmäßiger Farbton 

 keine verbrannten also schwaren Bohnen 

 Der Schlitz der Bohne sollte hell und nicht dunkel sein 

 

Es kamen auch noch Leute von EZA und haben uns was über EZA-Kaffee und den 

Unterschied zu Fair-Trade-Kaffee erzählt. Dies war jedoch sehr ähnlich zu dem Vortrag bei 

dem Besuch von EZA in Köstendorf. Deshalb werden wir nur kurz darauf eingehen. 2 

interessante Kaffee-Projekte von EZA sind Coffee for Future und Kaffee Adelante. 

Der neue Coffee for Future verbindet biofairen Arabica Hochlandkaffee von 

Kleinbauerngenossenschaften in Mexiko und Uganda mit zusätzlichen 

Klimaschutzmaßnahmen, die aus einer EZA-Klimaschutzprämie finanziert werden. 

Die mexikanischen Kleinbauernorganisation SPOSEL kultiviert ihre Kaffeesträucher unter 

Schattenbäumen, eingebettet in die natürliche Umgebung der Selva Lacandona, einem 

artenreichen Urwaldgebiet. Die Kleinbauernfamilien stärken die Artenvielfalt durch 

sorgfältige Pflege ihrer Bio-Kaffeeparzellen und durch Wiederaufforstung. Sie tragen so zum 

Schutz des Ökosystems bei. Auch die Genossenschaft BOCU aus Uganda setzt sich für einen 

achtsamen Umgang mit den natürlichen Ressourcen ein. Bio-Landbau ist dafür die Basis. 

Zusätzlich engagiert sich die Kooperative für den Bau von Holzsparöfen. Das nützt besonders 

Frauen und Kindern. Zum Kochen wird dadurch deutlich weniger Holz benötigt und es 

entsteht weniger Rauch. Das ist nicht nur besser fürs Klima, sondern schützt auch die 

Gesundheit der Kleinbauernfamilien. 

Das 2. Projekt Kaffee Adelante steht für die Selbstbestimmung von Frauen. Kaffeeanbau und 

-handel ist eine klassische Männerdomäne. Die Frauenkooperative Aprolma in Honduras 

besteht aus 70 Kleinbäuerinnen die Kontrolle über die Produktion und Vermarktung ihres 

Kaffees haben. Sie bebauen ihr eigenes Land und beziehen ihr eigenes Einkommen.  

 

Green Kimagination 

Stufe 1: Besuch in der Biorösterei “naturkaffee”// 

 



Montagmorgen, 9.30 Uhr. Gut gelaunt stehen einige motivierte WG-

Challenger an der Bushaltestelle und freuen sich auf den Ausflug nach 

Eugendorf - denn da wartet Kaffee. Und die kleine Hoffnung, die wohl 

in den meisten von uns gekeimt ist, wurde direkt wahr: Zur Begrüßung 

in der netten kleinen Rösterei bekam erst einmal jede_r seinen 

Lieblingskaffee. Mit Espresso- und Cappuccinotassen in der Hand wurden 

wir herzlichst begrüßt und schön eingestimmt auf das, was ein sehr 

spannender und lehrreicher Vormittag werden sollte. Wir sollten nicht 

nur etwas über Kaffeebohnen lernen, über das Rösten, über guten und 

schlechten Kaffee, über den Anbau und die Herkunft, sondern auch selbst 

ausprobieren, rösten und verkosten.  

 

<<< Diese Trommelröstmaschine sollten wir 

zuerst kennenlernen. Anhand dieser Maschine 

wurde uns ein erster Einblick in die Kunst des 

Röstens gegeben. Die zu Beginn weißen Bohnen 

werden in dem etwa 11 bis 20-minütigen Prozess 

schön braun geröstet und dann in dem 

löcherdurchsetzten Sieb ausgelüftet. Was genau 

im Innern der Maschine passiert sollten wir 

später beim durchgeführten händischen Rösten 

noch genauer verstehen. Was hier zuerst einmal 

beeindruckend war und definitiv hängengeblieben 

ist: Das 

Kaffeerösten ist eine hohe Kunst 

und bedarf viel Wissen. Umso 

erstaunlicher war es für uns zu 

erfahren, dass der Beruf des 

Kaffeeröstens kein Lehrberuf ist 

und allein durch 

Zusatzausbildungen erlernt wird. 

Christoph zum Beispiel, der 

Kaffeeröster des “Naturkaffees” 

ist ursprünglich ein gelernter 

Bierbrauer gewesen bevor er zum 

Kaffee kam.  

 

Im ersten Stock ging es dann ans Eingemachte. Wir lernten Dinge, die 

man sich unbedingt merken sollte (und auch als Laie gut beurteilen 

kann): 

1 - guter Kaffee hat eine gleichmäßige Braunfärbung, schlecht 

gerösteter Kaffee zeigt mehr Brauntöne auf und man kann eine Ölschicht 

erkennen.  

2 - guter Kaffee beinhaltet volle Bohnen ohne kleine Löcher. Löcher 

verweisen auf kleine Würmer oder Ähnliches.  



3 - guter Kaffee zeigt sich durch einen noch immer weißen “Crack” in 

der Mitte. Bei schlecht geröstetem Kaffee ist dieser “Crack” häufig 

verbrannt und daher dunkel.  

4 - Kaffee muss nicht unbedingt ganz fein gemahlen sein. Ein so grob 

gemahlener Kaffee, etwa wie Kristallzucker, entfaltet sein bestes 

Aroma.  

5 - Das Röstdatum ist mindestens genauso wichtig wie das Ablaufdatum! 

Kaffee entfaltet sich nach dem Röstprozess nämlich noch weiter. 

 

Die vier Schalen auf dem Bild stehen für den 

fortschreitenden Röstprozess. Die unterste 

Schale zeigt demnach die “Kaffeefrucht”, 

also den Kern (die eigentliche Kaffeebohne) 

umhüllt von Fruchtfleisch. Dieses 

Fruchtfleisch kann man sogar beim 

Naturkaffee auch erwerben und zu einem 

leckeren Tee verarbeiten. Wir durften einen 

probieren und können sagen: Schmeckt wie 

Früchtetee. Super lecker und muntermachend 

durch das enthaltene Koffein. Für einen Kilo 

Röstkaffee braucht man übrigens etwa 6 Kilo 

Kirschen!  

Nachdem der Kern vom Fruchtfleisch befreit 

(was man entpulpen nennt) und gewaschen 

wurde, sieht er so aus wie in Schale zwei. 

Ganz hell. Schale drei, die zweite von oben, zeigt die Kaffeekerne 

während des Röstprozesses, sie nehmen schon die dunklere Farbe an und 

knacken in der Mitte auf (was sich wie das Zubereiten von Popcorn 

anhört). Die oberste Schale zeigt die 

fertig gerösteten Kaffeebohnen, aus denen 

der leckere Kaffee entsteht.  

 

Doch wo kommen diese Kaffeebohnen 

eigentlich her?  

Der Naturkaffee und EZA arbeiten mit 

Betrieben wie zum Beispiel in Mexiko 

zusammen, die sowohl auf die Umwelt, wie 

auch auf faire Arbeitsbedingungen achten. 

Pedro Díaz Montejo beispielsweise wird 

regelmäßig von der EZA besucht und bei 

seiner Arbeit beobachtet. Ihm ist vor 

allem die Nachhaltigkeit wichtig, weswegen er auf Plantagen verzichtet 

und seine Kaffeepflanzen in den Wäldern Mexikos ansiedelt und dadurch 

Monokulturen vermeidet. Außerdem wird durch die EZA vor allem auch die 

Gleichstellung und die Möglichkeiten für Frauen gefördert; Josinta 

Kabugho ist eine Top-Managerin und somit Vorzeigefrau der EZA. All 

diese Bemühungen sind natürlich nicht kostenfrei. Der Preis den man 

für einen EZA-Kaffee zahlt liegt nochmal über dem Preis, den man 



normalerweise für fairtrade-Kaffee zahlt. Und warum? Weil die EZA 

sich, wie bereits genannt, für noch viel mehr als das Mindestmaß 

einsetzt. So kommen zu dem fairtrade-Preis, der sich aus dem 

Mindestpreis, der fairtrade-Prämie und einer Bio-Prämie zusammensetzt, 

auch noch eine Qualitätsprämie und eine Klimaprojekt-Prämie dazu. Gut 

investiertes Geld, wenn man uns fragt. Denn es geht hier um viel viel 

mehr als Kaffee; die EZA schaut hin. Sie haben beispielsweise 

Holzsparöfen gebaut um die schlimmen gesundheitlichen Bedingungen für 

die 3.000 Mitgliedsfamilien vor Ort zu verbessern und den vielen Rauch, 

der beim Kochen früher entstand, zu vermeiden, wodurch schon über 30% 

Holz und viele Hustanfälle eingespart 

werden konnten.  

 

Wir waren von diesem Vormittag in Eugendorf 

super begeistert, haben extrem viel 

lernen können und 

nehmen ein völlig 

neues 

Kaffeebewusstsein mit nach 

Hause. Danke dafür! :) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Grüne Karambolage 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bio-Äpfel 

 

 

Zu Besuch beim Naturkaffee in Eugendorf – inklusive Infos rund um den Kaffeeanbau, die Produktion 

und Zubereitung durch den Röstmeister Christoph Hellermann 

-Erntemöglichkeiten: Abwarten des einheitlichen Erntegrads und dann Abernte von nur reifen 

Früchten, handverlesen -> daher keine „black beans“, kein Schädlingsbefall, „defects“ 

-Kaffeekirsche: in ihr befindet sich die anfangs grüne Kaffeebohne 

-Aufbereitung:  

-zum Teil fermentiert -> Enzyme wirken, enzymatische Veränderungen und damit 

Geschmacksveränderung  

nicht fermentiert (sonnengetrocknet) 

-Kaffee muss frisch zubereitet werden: ernten, schälen, waschen, verpacken innerhalb kurzer Zeit 

-~10% Feuchte, damit kann er gut verpackt werden und schimmelt nicht 

-überfermentierter Kaffee kann nicht weiterverarbeitet werden 

-maschinell vs. handverlesen: unterschiedliche Qualität 

Worauf muss man beim Kauf achten? 

-das Wichtigste: Kaffee anschauen! Einheitliche Röstfarbe, heller Schlitz, kein Ölaustritt, ganze Bohne 

-schlecht: kein einheitliches Bohnenbild, große & kleine Bohnen, außen schwarz, innen hell:  

Schockröstung (Rückschluss auf keine gute Röstzeit), Bohrungen durch Käfer, mooriger Geruch 

-Gesundheit? Mykotoxin (Schimmelpilzgifte) durch z.B. schimmlige Kirsche  wird mit verarbeitet, 

ebenso black beans; schlecht gereinigte Automaten als Problemfaktor 



 

Was man gut erkennen kann: die gute Qualität (rechts) gegen die schlechte (links) 

 

Zum Aufguss 

-Pflanze, Röstung, Zubereitung als wichtige Kettenglieder 

-zu langes Kochen/ altes Wasser nehmen: schlecht für den Geschmack 

-beim Filterkaffee: nicht zu fein mahlen, sonst wird Extraktion erschwert durch Verstopfen -> damit 

Lösung von Bitterstoffen 

-cold brew-> anderer Geschmack, Bitterstoffe lösen sich nicht, umso kälter, desto besser 

 

Coffee 4 future:  

-zu 60% aus Uganda 

-Josinta Kabugho als Geschäftsführerin der Kooperative -> eine Besonderheit (Mitglieder 3.000 

Kleinbauern)  

-Klimaschutzprämie für Projekt zum Bau von Holzsparöfen -> schneller, weniger Rauchentwicklung, 

~30% weniger Holzverbrauch : mittlerweile ca. 400 Familien mit Öfen 

-Bananen, Papayas, zusätzliche Nahrungsmittel durch Vielfalt -> Regenfälle werden unverlässlicher, 

Schädlingsbefall, geringere Ausbeute an hochqualitativen Kirschen -> daher Beschattung, Pflege 

-Ernte roter Kirschen, werden entpulpt (Fruchtfleisch abgeschält), gewaschen, getrocknet, aussortiert  

-eigenes Labor mit Proberöstungen und ausgebildetem Personal -> sogar mit SCA Top-Bewertung von 

ca. 87/100 Punkten 

-Genossenschaften sollen als wirtschaftliche Akteure wahrgenommen werden -> Vor-Ort Besuche 

-Pedro Diaz Montejo (Mexiko): Form der Waldbewirtschaftung, Kaffee eingebettet in den 

natürlichen Lebensraum, bio, ohne Chemie, durch den Kaffee: Urwald schützen, einfache 

Lebensverhältnisse, wichtig: Kaffee als eine Kultur von mehreren -> damit keine Abhängigkeit durch 

Export 

-gute Pflanze: Arbeit am Humus/ Kompost wichtig, Kontrolle vom Saatgut bis zum fertigen Produkt 

für Bauern 



-4 Jahre bis zur ersten Ernte 

-Saaten in Beete 

-im Wald unter Schatten spendenden Bäumen wachsen Kaffeepflanzen in Mischkulturen, nicht in 

Monokulturen/ Plantagen  

-alles Handarbeit  

-direkt von den Genossenschaften 

-Ziel: nicht nur Kaffee produzieren, sondern auch über die Umstände in den Herkunftsländern zu 

berichten  

-für Pedro: Ausbildung der Kinder als wichtiges Ziel 

-Frauen besitzen selbst das Land beim Frauen-Kaffee und können bestimmen, was sie mit dem Geld 

machen 

 

Bei der Röstung: aus grün werde braun 

 

 

Live - Röstung im Naturcafé:  

-zu Anfang: Geräusch wie Steinchen 

-nach 2min: Silberhäutchen löst sich, langsam gelbe Färbung der grünen Bohnen 

-Brotgeruch in der Luft 

-Kaffee braucht stetige Temperaturzufuhr -> daher rösten über offener Flamme und nur 

zwischendurch abnehmen der Trommel und durchschütteln 

-Rauch -> Hitze besser verteilen durch schütteln 

-typischer Geruch erst ein, zwei Tage später durch Ausgasen -> optimal 2,3 Tage später für 

Filterkaffee 

-am Ende schnellere Trommelgeschwindigkeit-> kürzerer Kontakt der Bohnen 

-Proberöstungen in kleiner Menge immer, wenn es neue Produkte gibt 

-first crack: Wasser -> gasförmig (nimmt größeres Volumen ein, platzt daher auf) 

-6kg Kirschen für 1kg Kaffeebohnen 

-13 min über offener Flamme geröstet 



 

 

Mull-Mädels 

 
Der Besuch in der Eugendorfer Kleinrösterei Naturkaffee war ein ganz besonderes 
Erlebnis. Neben der freundlichen und angenehmen Atmosphäre war es unglaublich 
spannend zu erfahren, wie ein Kaffee geröstet wird Das hätte ich mir vorher nie 
gedacht. Es sind so viele kleine Details wichtig (z.B. chemische 
Zusammensetzungen und Wirkmechanismen) und man benötigt großes 
Erfahrungswissen und Fingerspitzengefühl, damit der Kaffee am Ende wirklich 
schmeckt. Es ist nicht nur ein bisschen rösten, sondern ein richtiger Beruf! 
 

Zu Beginn erhielt jeder von uns eine frische Tasse Kaffee. Ein perfekter Start! Danke 
nochmal dafür :) 
 

Während des Trinkens unseres Kaffees erhielten wir schon erste interessante 
Informationen: 
 

 den Kaffee den wir tranken gehört zu der Sorte “Arabica” und die Bohnen 
stammen aus Mexiko, Honduras und Guatemala. 

 insgesamt wird von dem Cafe, den “Naturkaffee” verkauft, nur ein kleiner Teil 
wirklich lokal geröstet. Dabei erklärt Andrea Reitinger, dass alles selbst zu 
rösten viel zu teuer und aufwendig wäre und somit der Großteil des verkauften 
Kaffees in Großrösterei in z.B. Südtirol und Belgien geröstet wird. 
  

Die Führung begann im Erdgeschoss. Der Röstmeister Christoph Hellermann 
erklärte uns zu Beginn die Kaffee-Röstmaschine: 
 

 Es gibt beim Kaffeerösten zwei verschiedene Röstmethoden:  
Schockröstung: bei Großröstern wird die sogenannte “Schockröstung” 
meistens bevorzugt, da sie Zeit einspart (bei 400 Grad Celcius werden die 
Bohnen 3 Minuten geröstet).  
Trommelröstung: Kleinröstereien wie diese des Naturkaffees verwenden die 
schonendere, langsamere Röstung. Bei 200-220 Grad Celsius werden die 
Bohnen in der Rösttrommel circa 15 Minuten lang geröstet. 

 die rotierende Trommel wird von außen aber auch durch einen 
durchgesaugten heißen Luftstrom von innen beheizt.  

 in der Trommel befinden sich mehrere Temperatursensoren und der 
Röstmeister kann mithilfe einer kleinen Schaufel (“Probezieher”) während der 
Röstung Proben nehmen um den Röstvorgang zu kontrollieren. 

 Während der Röstung ist vollkommene Konzentration gefragt. Christoph 
erklärt uns, dass er mit einem Raum voll Leute, wie uns, niemals rösten 
würde, da für ein gutes Röstergebnis seine vollkommene Aufmerksamkeit 
nötig ist. 

 Anhand der Röstkurve erklärt uns der Röstmeister, dass die Bohnen zu 
Beginn der Röstung erst einmal eine Gelbfärbung bekommen und erst am 
Ende der Röstung den für uns bekannten typischen Braunton erhalten. Es gibt 
des Weiteren unterschiedliche Röstgrade, je nach Bohnensorte und Land (in 
Österreich ist die Röststufe “Wiener Cafe” typisch. In Deutschland dagegen 



eine etwas mildere Röstung. Teilweise ist je nach Region sogar eine 
unterschiedliche Röstung zu finden). 

 jede Bohne kann zweimal “kracken”. Je nachdem ob die Bohnen ein oder 
zweimal “kracken” erhält man unterschiedliche Röstgrade. Christoph erklärt 
uns, dass er meistens die Bohnen einmal “cracken” lässt und unmittelbar vor 
dem zweiten “Crack” die Röstung beendet. Der “Crack” der Bohne kann man 
sich vorstellen wie beim Popcorn machen, bei welchem die Maiskörner beim 
“kracken” sich zu Popcorn verwandeln. 

 Abbruch der Röstung: sobald der Röstmeister den gewünschten Röstgrad 
erreicht hat bricht er durch Öffnen der Klappe an der Vorderseite der Trommel 
die Röstung ab. Die Bohnen fallen auf eine Art Kühlsieb, wo sie so schnell wie 
möglich unter Rühren und durch Luftabsaugung abgekühlt werden. 

 Christoph zeigt uns ein Röstprofil und erzählt, dass dies bei jedem Kaffee 
anders sei. Andrea erwähnt dabei, dass Christoph für jede Kaffeebohnensorte 
ein individuelles Röstprofil erstellt hat. 

 Christoph Hellermann berichtet uns, dass er ursprünglich gelernter Bierbrauer 
ist. Eine Ausbildung zum Röstmeister für Kaffee gibt es nicht, was er 
allerdings sehr bedauert. Er hat sich sein Wissen und die Expertise zum 
Kaffeerösten in Seminaren, Weiterbildungen und Schulungen (SCA: 
https://sca.coffee/) erworben. Daneben ist er übrigens noch SCAE-zertifizierter 
Barista und Chef-Diplom--Kaffeesommelier. 

 
Nach der ausführlichen Erklärung des Röstvorgangs anhand der Röstmaschine 
wurden wir in den obersten Stock geführt. Dort erhielten wir neben einer Tasse 
“Kaffeefrucht-Tee” (übrigens sehr interessanter Geschmack: mir ist er vorgekommen 
wie ein bitterer Hibiskustee) ...  

https://sca.coffee/


 
… weitere Informationen: 

 Die Kaffeebohne ist keine wirkliche Bohne, sondern eine Steinfrucht (wie bei 
einer Kirsche ist deren Kern vergleichbar mit der Kaffeebohne). 

 6 kg Kirschen benötigt man für 1 kg Röstkaffee und um Kaffee ernten zu 
können, ist eine Pflege der Pflanzen von 3-4 Jahren im Voraus nötig! 

 Die Frucht der Kaffeebohne ist nicht genießbar oder für Säfte, Marmelade, etc. 
weiterverarbeitbar. Manchmal wird sie als Dünger verwendet. 

 schon bei der Ernte entscheidet sich wie die Kaffeequalität am Ende sein wird. 
Es gibt zwei verschiedene Arten von Kaffee-Ernte: maschinell versus per 
Hand. Der große Vorteil bei der per Hand Ernte ist, dass die Früchte einen 
einheitlichen Reifegrad haben und, dass Früchte mit “defacts” aussortiert 
werden. Sehr erstaunlich für uns war, dass der Unterschied zwischen 
maschineller und per Hand Ernte sogar für unser Auge sichtbar ist: 



 
Die Farben, Formen und die Größe der per Hand geernteten Bohne ist einheitlich, 
wobei bei den maschinell geernteten teilweise “verkrüppelte”, von Insekten befallene 
Bohnen dabei sind. 

 
Nach der Ernte werden die Bohnen geschält, also das Fruchtfleisch entfernt. 
Anschließend müssen die Bohnen getrocknet werden. Dabei gibt es wieder zwei 
verschiedene Methoden des Trocknens: Fermentieren versus Sonnentrocknen. 
Die Methode, welche schonender ist und somit zu einer höheren Qualität des Kaffees 
führt, ist das Sonnentrocknen. 
Christoph betont, wie wichtig es ist, dass die Ernte, das Schälen und 
Sonnentrocknen / Fermentieren alles an einem Tag ablaufen muss. 
Nachdem dieser Prozess abgeschlossen ist werden die Bohnen verpackt und 
verschifft bzw. seit neustem auch gesegelt :) 



Die Bohnen werden anschließend in den jeweiligen Ländern (Österreich, 
Deutschland, Italien,...) geröstet, verkauft und getrunken. 
 

Wie erkenne ich einen guten Kaffee? 

Einen hochwertigen Kaffee erkennt man an einer einheitlichen Farbe der 
Kaffeebohnen, einem hellen Schlitz in der Mitte der Bohne. Zudem darf es keine 
zerbrochenen Bohnen geben und die Bohnen dürfen nicht ölig aussehen (ölige 
Bohnen ist ein Zeichen für zu lange geröstete und verbrannte Bohnen) 
 

Was zudem sehr interessant ist: 
Christoph gab uns Kaffeebohnen verschiedener Qualität zum Riechen. Die 
unterschiedliche Qualität konnte jeder von uns riechen trotz ungeschulter Nasen. Der 
hochwertige Kaffee roch frisch und nach dem typischen Kaffeegeruch. Der billige 
Kaffee dagegen roch im Vergleich dazu unangenehm und nicht nach Kaffee! 
Auf Nachfrage erklärt Christoph weiter: Ein niederwertiger Kaffee, wie einer für 3,99 
Euro pro Packung ist nicht nur geschmacklich minderwertig, sondern auch 
gesundheitsschädlich! Oft bilden sich im Prozess der Aufbereitung der Bohnen 
Schimmelpilze und dadurch Mykotoxine, welche auf unseren Körper wie Gift wirken. 
Verbrannte Bohnen sind des Weiteren ebenfalls gesundheitsschädlich. 
 

Für unseren Alltag interessant: 
 in Vollautomaten bilden sich nach einer Zeit ein bestimmter Schimmel, 

welcher meist kaum aufhaltbar ist. Dieser Schimmel gelangt dann in die Tasse 
Kaffee und somit kann selbst bei bester Kaffeequalität ein schlechter Kaffee 
entstehen. Christoph empfiehlt uns daher lieber auf andere Arten der 
Kaffeezubereitung zurückzugreifen (Espressokocher, French Press, 
Handfilter). 

 wenn wir Bohnen selber malen, sollten wir darauf achten diese lieber zu grob 
als zu fein zu malen, falls wir einen Filter bei der Kaffeezubereitung benutzen. 
Dies liegt daran, dass durch einen sehr feinen Kaffee das Wasser länger Zeit 
braucht um “durchzulaufen” was dazu führt, dass der Kaffee sehr bitter 
schmeckt. 

 Christoph stellt uns abschließend noch die Variante des Cold Brew Kaffees 
vor. Bei der Zubereitung von Cold Brew Kaffee wird kaltes Wasser auf das 
Kaffeepulver gegossen (umso kälter das Wasser ist, desto besser). Der mit 
kaltem Wasser aufgegossene Kaffee wird über die Nacht im Kühlschrank 
gestellt. Das besondere bei dieser Art der Kaffeezubereitung ist es, dass sich 
quasi keine Bitterstoffe lösen. Falls man keinen kalten Kaffee mag kann man 
den Cold Brew Kaffee auch aufgewärmt genießen. 

 

Im Anschluss an die dargelegten Erklärungen von Ernte bis Kaffeezubereitung von 
Christoph stellte uns Andrea in einer PowerPoint Präsentation die Kooperationen von 
EZA Österreich und die Geschichte dahinter vor: 



 
 

 1976 wurde der erste “alternativ” gehandelte Kaffee in Österreich verkauft 
(aus Guatemala) → 1988 erster bio-fairer Kaffee in Österreich (Kaffee 
Organico, aus Mexiko) → 1993 erster Fairtrade zertifizierter Kaffee in 
Österreich  

 2015: ein besonderes Frauenprojekt ist der “Cafe Adelante” (span. adelante= 
vorwärts). Neben dem Boden des Kaffeeanbaus, welcher den Frauen gehört, 
kassieren auch nur Frauen das Geld für die Kaffeeernte ein und entscheiden 
was damit gemacht wird (Stärkung von Bäuerinnen durch Selbstbestimmung 
und Gleichberechtigung). 

 EZA legt auch großen Wert auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit. So ist der 
Urwaldschutz ein Anliegen der Genossenschaft. Die Bauern haben keine 
Kaffeeplantagen, sondern in Mischkulturen und im Wald (z.B. im Selva 
Lacandona, Chiapas, Mexiko) wird der Kaffee angebaut (ökologische sinnvolle 
Nutzung des Bodens, Erosionsschutz, Erhalt des biologischen 
Artenreichtums). Des Weiteren werden die Bauern dabei unterstützt neben 
Kaffee auch weitere Kulturen wie z.B. Mais und Bohnen anzubauen, damit sie 
nicht ausschließlich von der Kaffeeernte abhängig sind.  

 alle Kaffees von EZA garantieren höchste Qualität durch die ausschließliche 
Ernte per Hand. 

 neben 100% bio steht die faire Entlohnung für die Arbeit an erster Stelle. 
Allerdings müssen neben den Mindestpreisen die Genossenschaften auch als 
wirtschaftliche Akteure wahrgenommen werden. 

 EZA Kaffee wird darüber hinaus unabhängig kontrolliert (Fairtrade und Bio-
Zertifikat), es ist insgesamt eine transparente Herstellungskette durch eine 
Nachvollziehbarkeit bis zu den Ursprungskooperationen. 

 Die Kaffeebohnen werden direkt von den Genossenschaften abgekauft. Dabei 
ist es wichtig, dass es regelmäßige Vor-Ort-Besuche durch EZA 
Mitarbeiter*innen gibt (Wertschätzung der Arbeit der Bauern). 

 das Projekt “Coffee for Future”, bei welchem die Kaffeebohnen hergesegelt 
statt hergeschifft wurden, bezieht seinen Kaffee zu 60% aus Uganda. Die 
anderen 40 % stammen aus Mexiko. Bemerkenswert beim Kaffee aus Uganda 
ist, dass anstatt eines Mannes eine Frau die Geschäftsführung inne hat. 
Josinka Kabugha ist für die 3000 Kleinbauernfamilien verantwortlich. Mit dem 
“Coffee for Future” und einer involvierten NGO konnte ein Projekt für 
Holzsparöfen ins Leben gerufen werden. Diese Öfen, welche 30% weniger 
Holz verbrauchen, sollen alle 3000 Familien bekommen. Momentan wurden 
bereits bei 400 Familien diese besonderen Öfen installiert. In Mexiko liegt der 
Fokus auf der Wiederaufforstung. 

 Sehr spannend und schockierend:  



 Wie viel bezahlen wir für Rohkaffee? Der Weltmarktpreis liegt bei 125,4 
USD; für Fairtrade ist mindestens 190 USD nötig; der EZA-Preis liegt 
bei 234 USD (pro 45,4 kg Rohkaffee) 

 die Kaffeebauern experimentieren mit verschieden Arabica-Sorten um 
eine Sorte zu etablieren, welche den steigenden klimatischen 
Bedingungen gewachsen ist. 

 weitere Vorteil der Genossenschaften:  
 Wissen wird weitergegeben 
 durch Zusammenschluss haben die Bauern mehr Macht und können 

sich gegen Betrug schützen 
 keine Zwischenhändler mehr 

 

 
Wie dieses Bild veranschaulicht, erklärt uns Andrea, dass es ein riesiges Spektrum 
an verschiedensten Kaffee-Geschmacksrichtungen gibt. Sie betont dabei, dass das 
Unterscheiden dieser vielen Geschmäcker erlernt werden muss und viel Übung und 
Zeit benötigt. 
 

Abschließend röstete Christoph mit uns noch eine kleine Menge Kaffee in einer 
Handröstmaschine: 



 
 

WhatsApp Video 2019-12-17 at 18.19.59.mp4 (Befehlszeile)
 

 Video durch klicken öffnen 😊 

 

 

und ein paar von uns durften selbst auch Hand anlegen :) 



 
Wir bekommen weitere interessante Fakten dazu erklärt: 

 Christoph verwendet diese Art der Methode um neue Kaffeebohnensorten zu 
testen (Proberöstung). Zudem erklärt er, dass er die Handröstmaschine beim 
Erlernen des Kaffeeröstens verwendet hat, da in dieser, falls der Röstvorgang 
schief läuft, nicht zu viel Kaffee “kaputt” ist und da diese sehr hilfreich ist um 
ein Gespür für das Rösten zu bekommen. 

 

1. Beim Kaffeerösten wird die Trommel zum Kaffeerösten erhitzt (siehe Video 
oben). 

2. dann wird die Stoppuhr vorbereitet, da die Zeitmessung grundlegend ist. 
3. dann werden die Bohnen in die Trommel gegeben. Ab diesem Zeitpunkt ist es 

wichtig, dass die Trommel niemals stehen bleibt. Wir konnten beobachten 
bzw. hören wie sich das Geräusch der bewegten Bohnen mit der Zeit 
veränderte. Des Weiteren fing es gegen Mitte bis Ende der Röstung an zu 
Stauben. Dabei nahm Christoph die Trommel vom Feuer um die Bohnen 
durch Schütteln weiter zu verteilen. 

4. Am Ende der Röstung ist “speed” gefragt: die Trommel muss schneller 
gedreht werden! Zudem ist nun der Zeitpunkt des “first crack” gekommen. 
Christoph erklärt uns, dass dies aufgrund des Wassers, welches sich in den 
Bohnen befindet entsteht. Durch die Hitze und somit die Veränderung des 



Aggregatzustandes des Wassers dehnt sich diese aus und die Bohnen 
“cracken” auf. Das führt auch dann dazu, dass die gerösteten Bohnen größer 
sind als die noch ungerösteten. 

5. Nach 13 Minuten war unsere Röstung fertig. 
6. In einem Art Sieb wird der fertige Röstkaffee in 8er Bewegungen abgekühlt 

(siehe folgende Bilder und Video). 
7. Der Kaffee roch unmittelbar nach der Röstung eher wie gebackenes Brot. Es 

wurde uns erklärt, dass der für uns bekannte Kaffeegeruch erst nach 1-2 
Tagen nach der Röstung entsteht. Das liegt daran, dass die Bohnen erst 
“ausgasen” müssen. Aufgrund dieser “Ausgaszeit” ist 2-3 Tage nach der 
Röstung der optimale Zeitpunkt um einen Kaffee daraus zuzubereiten. 
Aufgrund dessen sollte auch bei jedem guten Kaffee das Röstdatum auf der 
Verpackung stehen. 

 

 

WhatsApp Video 2019-12-17 at 18.19.57.mp4
 

 Video durch klicken öffnen 😊 

 

Ganz zum Schluss mussten wir leider relativ abrupt gehen, da einige von uns noch 
Lehrveranstaltungen hatten. Es war wirklich sehr, sehr spannend, was ich nie 
gedacht hätte und vielen herzlichen Dank auch noch für das Packl Kaffee, welches 
jeder von uns noch mitbekommen hat!! 

 

BreznohneKümmel 

Stufe 1: Ein Kaffeeerlebnis für alle Sinne—Kaffeeüberdosis?  



Bei diesem Kaffee gerne! 

Und wie war´s? 

Auf die Frage lässt sich nur antworten: richtig cool!  

So kann gerne jeder Montag beginnen! In 

einer kleinen Gruppe fahren wir in das kleine 

Eugendorf und werden schon erwartet. 

Angekommen in der Rösterei wurden wir 

sofort mit einem Kaffee versorgt. Die 

anderen und wir können uns gar nicht mehr 

zurückhalten und beginnen gleich die Kaffee-

Experten mit Fragen zu bombardieren.  

Da wir bereits in Kolumbien die harte Arbeit 

des Kaffeeerntens kennengelernt haben, war 

es wirklich sehr interessant zu erfahren, was 

eigentlich mit den Bohnen danach passiert. 

Es war wirklich sehr beeindruckend wie viele 

kleine Schritte hinter unserer Tasse Kaffee 

zur Begrüßung eigentlich stecken. Fest steht, 

man kann ganz schön viel falsch machen und das schmeckt man dann auch. Daher hat es uns sehr 

überrascht, dass der Beruf des Kaffeerösters/Kaffeerösterin nicht geschützt ist und auch keine 

besondere Ausbildung braucht.  

Am beeindruckendsten fanden wir jedoch das 

Kaffeerösten an sich. Wir haben die einmalige Chance 

bekommen eine Röstung mitzuerleben, vielen Dank 

dafür! Zeit spielt demnach eine entscheidende Rolle 

und die macht auch einen großen Qualitätsunterschied 

aus.  

Generell war unser Ausflug ein sensorisches Erlebnis 

für alle unsere Sinne.  

Riechen: 

Wir lernten, dass der bekannte intensive Kaffeegeruch, 

den wir nur zu gut kennen, erst ein paar Tage nach der 

Röstung eintritt. Daher ist das Röstungsdatum nicht 

ganz unwichtig!  

Fühlen & Sehen: 

Je nachdem welcher Röstgrad und welche Methode 

angewendet wird, sehen die Bohnen unterschiedlich 

aus(vgl. Bild).  

Schmecken: tatsächlich haben wir stolz unsere frisch 

gerösteten Kaffeebohnen probiert und die waren 

richtig lecker! Vielleicht ja eine neue Weihnachtsidee, 

Kaffeebohnen mit Schokoladenüberzug einfach selber machen?  



Vollgepumpt mit Kaffee durch das Riechen, trinken, schmecken von Kaffee konnten wir fit in die 

Woche weiterstarten. 

Hat sich unsere Welt und Ansicht über den Kaffee verändert? 

Definitiv! 

Ich glaube wir werden jetzt bewusster Kaffee trinken und schätzen, welche Arbeit hinter unserem 

Koffeindrink steckt. Auch werden wir genauer darauf achten, wann der Kaffee geröstet wurde und 

unter welchen Bedingungen.   

  



 

Grüne Veltliner 

 

Challenge 9 – Stufe 1 

 

Am 16. 12. 2019 durften wir als Teil der Green WG Challenge die Kaffee-Rösterei „Naturkaffee“ in 

Eugendorf besuchen. Direkt bei unserer Ankunft wurden wir von dem Röstmeister Christoph 

Hellermann, Gerd Haslinger und Andrea Reitinger von der EZA Fairer Handel mit einer leckeren Tasse 

Kaffee unserer Wahl begrüßt. Dann ging es schon los mit der Führung durch die Rösterei. Dabei 

wurde uns als erstes das traditionelle Trommelröstverfahren vorgestellt, in der der Kaffee circa 15 

Minuten bei 220 Grad geröstet wird. Dies ist im Vergleich zu der üblichen 2-minütigen Schnellröstung 

ein besonders langsames und schonendes Verfahren, was sich positiv auf die Aromen auswirkt. Wir 

konnten die Röstung zwar nicht beobachten, aber Herr Hellermann zeigte uns anhand von 

Beispielen, wie sich die Bohnen währenddessen von der grünen zu einer tief braunen Farbe 

verändern. Er erklärte uns außerdem, dass die Flüssigkeit in der Bohne während der Erhitzung 

verdampft, was durch die zunehmende Dichte zu dem Aufbruch der Bohne führt – dem sogenannten 

First Crack. Es kann auch zu einem Second Crack kommen, jedoch sollten die Bohnen kurz bevor das 

passiert abgekühlt werden. Außerdem ist es wichtig, dass sie bei der Entnahme braun und nicht 

schwarz sind, da sich sonst der Geschmack durch die verbrannten Bohnen verschlechtert. Wir 

erfuhren, dass es für Röstmeister eigentlich keine Ausbildung gibt, dass aber die „Specialty Coffee 

Association (SCA)“ verschiedene einheitliche Lehrgänge für Baristas und Sommeliers anbietet. Herr 

Hellermann selbst ist gelernter Bierbrauer und hat sich durch verschiedene Weiterbildungen 

Kenntnisse über die Kaffee-Röstung, die chemischen Grundlagen und das Expertenwissen eines 

Kaffeesommeliers angeeignet. Ein Kaffeesommelier verfügt über tiefgreifendes Wissen über 

qualitativ hochwertigen Kaffee und lernt, bei Kaffeeverkostungen das Aroma und den Geschmack 

eines Kaffees zu bewerten.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Was macht eine gute Bohne aus? 

 

 

Als nächstes gingen wir nach oben und lernten anhand verschiedener Bohnen-Beispiele, woran man 

einen guten Kaffee erkennt. Ein guter Kaffee ist handverlesen – das bedeutet, dass bei der Ernte 

nicht einfach alle Bohnen zum selben Zeitpunkt geerntet werden, sondern, dass mehrmals zu 

verschiedenen Zeitpunkten geerntet wird, um es wahrscheinlicher zu machen, dass auch alle 

Kirschen tatsächlich reif sind. Außerdem werden dabei Bohnen mit sogenannten „Defects“ 

aussortiert, das wäre zum Beispiel eine Bohne mit Schädlingsbefall, eine kaputte oder eine unreife 

Bohne. Wenn die handverlesenen Bohnen dann auch noch gleichmäßig geröstet werden, entsteht 

ein einheitliches Bohnenbild. Dieses Qualitätsmerkmal ist im Bild im ersten Glas von links nicht zu 

sehen. Außerdem sollten die Bohnen schön braun und nicht schwarz sein, da sie sonst verbrannt sind 

und das den Geschmack verschlechtert. Auch am Geruch kann man die Qualität sowie den 

Geschmack, den Säuregehalt oder fruchtige Noten erkennen. Der Bruch in der Mitte der Bohne (First 

Crack) sollte hell sein, wie im Bild im dritten und vierten Glas von links der Fall ist. Wir wussten gar 

nicht, was man alles schon anhand der Bohnen erkennen kann und werden uns diese Kriterien 

merken und in Zukunft darauf achten, wie unser Kaffee zu Hause so aussieht und riecht.   

 

 



 

 

 

 

 

Von der Kirsche zur gerösteten Bohne 

 

Wir lernten auch darüber, wie aus der Kirsche (Erste Schale von links) die Kerne extrahiert werden 

(Zweite Schale von links). Bohnen wie in der dritten Schale von links kommen dann nach der 

Verarbeitung und dem Transport beim Röster an und werden dort geröstet und erhalten ihre 

klassisch braune Farbe (Vierte Schale von links).  

 

 



Herr Hellermann lehrte uns auch über verschiedene Sorten von Bohnen aus verschiedenen Ländern, 

die sich in ihrer Farbe und dem Geruch unterscheiden. 

 

 

Auf welche Weisen kann man Kaffee zubereiten? 

Danach ging es weiter mit der Geschichte des Kaffee-Aufgusses. Der Röstmeister zeigte uns eine 

traditionelle österreichische Karlsbader Kaffeekanne aus Porzellan, die früher für den Aufguss 

verwendet wurde. Heutzutage gibt es beispielsweise die Zubereitung durch die French-Press, 

Espresso-Kannen, Filter, Automaten oder das Coldbrew-Verfahren. Jede der Zubereitungsarten wirkt 

sich auf den Geschmack des Kaffees aus, so kann kalt gebrauter Kaffee auch im Nachhinein noch 

erhitzt werden und ist gekennzeichnet durch den milden Geschmack mit weniger Bitterstoffen. Wir 

durften auch einen sogenannten „Cascara“-Kaffee probieren, einen Aufguss aus den Schalen der 

Kaffeekirsche, der eher einem süßen fruchtigen Tee ähnelt als einer klassischen Tasse Kaffee. 

 

Der Kaffee von EZA Fairer Handel 

Andrea Reitinger von der EZA Fairer Handel stellte uns in einem kurzen Vortrag die Besonderheiten 

des fairen Kaffeesortiments vor.  

Das Kaffeeangebot der EZA ist Bio und Fairtrade zertifiziert und garantiert den Bauern in Uganda und 

Mexiko zusätzlich Prämien für Klimaschutz und Qualität, so dass diese im Vergleich zu dem 

klassischen Preis von 125 Dollar sogar 234 Dollar für ihren Rohkaffee erhalten. Von der Klimaschutz-



Prämie werden Holzsparöfen bezahlt, welche weniger Rauch produzieren und ca. 30% weniger Holz 

benötigen, sowie die Wiederaufforstung der Regenwälder in den Produktionsländern. Die Bauern 

arbeiten dabei in Kooperativen mit anderen Bauern zusammen und können sich so ein besseres 

Einkommen sichern. Die Genossenschaften machen die Bauern zu wirtschaftlichen Akteuren mit 

Mitsprache- und Entscheidungsrecht. Sie bauen den Rohkaffee nicht auf großen Feldern in 

Monokulturen an, sondern ernten die Kaffee-Pflanzen in Mischkulturen und im Regenwald, in der die 

Pflanzen neben der normalen Vegetation gedeihen. So kann mehr Regenwald gesichert werden und 

es wird weitere Abforstung verhindert. Der Kaffee ist handverlesen und in Handarbeit verarbeitet, so 

dass eine hohe Qualität garantiert werden kann. In Uganda haben einige Bauern auch ein eigenes 

Labor vor Ort, in dem sie Proberöstungen und Verkostungen durchführen, um den Geschmack zu 

überprüfen. Die EZA pflegt die Beziehungen zu ihren Bauern in Uganda und Mexiko und Frau 

Reitinger zeigte uns einige Bilder von Besuchen vor Ort. Geröstet wird der Kaffee dann zum Beispiel 

bei „Naturkaffee“ in Eugendorf oder in Tirol und Belgien. So entsteht eine faire und transparente 

Kette von Anbau bis zur Röstung. Leider erfolgt der Transport immer noch mit dem Containerschiff, 

jedoch gibt es von der EZA einen Segelkaffee, der emissionsneutral transportiert wurde und die 

Aufmerksamkeit darauf richten soll, dass der ökologische Transport immer noch ein schwer lösbares 

Problem darstellt. Zudem gibt es auch einen Frauenkaffee im Sortiment, dieser wird von Frauen 

geerntet, die das Land selbst besitzen und selbst darüber entscheiden können.  

 

Nun geht’s an´s Rösten 



Zum Schluss zeigte uns Herr Hellermann noch, wie man eine kleine Menge an Bohnen über dem 

Feuer rösten kann. Er wendet dieses Verfahren selbst öfter an, um ein Gefühl für eine Sorte zu 

bekommen und zu sehen, wie diese Bohnen am liebsten geröstet werden wollen. Dabei durfte 

Hannah sich einen Lebenstraum erfüllen und selbst bei der Röstung mitmachen. 

 

 
Er zeigte uns dabei immer wieder, wie sich die Bohne in ihrer Farbe und dem Geruch über die ca. 13 

Minuten dauernde Röstung verändert. Wir konnten so genau sehen, wie die weiß-grüne Bohne zur 

braunen Kaffee-Bohne wird und konnten auch unser theoretisches Wissen über den Prozess gleich in 

der Praxis beobachten. Wir durften dabei auch unseren ersten First Crack miterleben (Hört sich 

übrigens an wie Pop-Corn). 

Danach wurden die Bohnen durch eine interessante Schwenk-Technik an der Luft abgekühlt und 

schon war die Röstung beendet. 



 
 

Alles in Allem war unser Ausflug zu „Naturkaffee“ sehr aufschlussreich und interessant. Wir lernten 

viel über den fairen Anbau der Kirschen, was qualitativ hochwertigen Kaffee ausmacht, über die 

Röstung und den fairen Handel der EZA. Jetzt wissen wir viel mehr darüber, was alles mit der Kaffee-

Bohne passiert, bevor sie morgens in unserer Tasse landet und wir freuen uns sehr darüber, den 

Naturkaffee auch zu Hause zu trinken! 

 

 


