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Starbucks erhöht
das Tempo in China

Kaffee Die US -Kaffeehauskette
Starbucks expandiert angesichts
scharfer Konkurrenz durch klei-
nere heimische Anbieter stärker
in den chinesischen Markt. Die
Anzahl der Läden werde in den
nächsten vier Jahren in der Volks-
republik auf rund 6000 in dann
230 Städten nahezu verdoppelt,
kündigte das US-Unternehmen
an. Langfristig rechnet Starbucks
mit einem Umsatzwachtum zwi-
schen 3 und 4 Prozent. (sda)
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Un men

Eine klare Zukunftsstrategie wird von Sara Leuthold
erwartet Sie hat die Verantwortung fur die erfolgreiche
Fortfuhrung der 250-fahrigen Firmengeschichte
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Digitalisierung

Kaffee im Blut
Nur 13 Prozent der Schweizer Startups werden von
Frauen gegründet. Sara Leuthold ist eine von ihnen.
Sie begleitet den traditionsreichen Familienbetrieb
mit neuen Ideen und viel Elan ins digitale Zeitalter.

Interview Irene M. Wrabel

WOMEN IN BUSINESS: Frau Leuthold, welche Rolle spielt
Kaffee in Ihrem Leben?
Sara Leuthold: Kaffee liegt mir im Blut! Bereits als kleines
Kind, als mich mein Grossvater mit in die Rösterei genommen
hat und ich mich auf Rollschuhen austoben durfte, habe ich
die intensiven Kaffeearomen wahrgenommen. Für mich
war recht früh klar, dass ich mein erstes Praktikum bei Turm
Kaffee absolvieren möchte. Das habe ich getan, die Ausein-
andersetzung mit dem Thema Kaffee hat mich danach erst
recht nicht mehr losgelassen, auch nicht beim Kaffeekonsum.
Heute dürfen es gerne mal vier Espressi am Tag sein.

Ihre Familie betreibt die älteste Kaffeerösterei der Schweiz,
sie existiert bereits seit 250 Jahren. Sie möchten das
Unternehmen nun modernisieren und haben dazu Turm
E-Commerce gegründet. Warum?
Bisher haben wir uns auf den B2B-Markt konzentriert und
sind hier gut etabliert. Mit Turm E-Commerce möchte ich
unseren Premiumkaffee nun auch im B2C-Bereich etablieren.
So möchte ich dem Endkonsumenten einen direkten Zugang
zu Turm Kaffee, unserer Erfolgsgeschichte und unseren
Anspruch an Kaffeegenuss nahebringen.

Wie stellen Sie das an?
Wir entwickeln unser Sortiment gerade konstant weiter, testen
neue Kaffeevarianten und prüfen sehr genau, was unsere
B2C-Zielgruppe interessiert. Ich habe den Anspruch, Quali-
tätskaffee für anspruchsvolle Geniesserinnen und Geniesser
sowie den/die professionelle/n Ilome Barista zu kreieren.
Letztere unterstützen wir mit einem vielfältigen Sortiment,

das von Spezialitätenkaffees über Tamper (Kaffeepresser) bis
hin zu Kaffeepinseln reicht. Wer der perfekte Barista werden
möchte, kann bei uns einen Barista-Kurs belegen. Hier können
wir unsere Leidenschaft für Kaffee und unsere Expertise
weitergeben und die Kundenbeziehung stärken.

Und wie entwickelt sich das Geschäft?
Turm E-Commerce ist seit zehn Monaten am Markt. Wir haben
uns in kurzer Zeit gut im Markt etabliert. In den vergangenen
Monaten konnten wir einen kontinuierlich positiven Trend
erkennen, in welchen Bereichen das Geschäft in den nächsten
Jahren sowohl organisch als auch nachhaltig wachsen wird.
Diese Entwicklung freut mich persönlich natürlich sehr.

«Wir möchten unsere Leidenschaft
für Kaffee und unsere Expertise
weitergeben.»

Fair Trade ist bei Kaffee ein grosses Thema ...
... auch bei uns! Die Themen Nachhaltigkeit und Fair Trade
sind unsere Grundpfeiler, sowohl bei Turm Kaffee als auch bei
Turm E-Commerce. Das Thema ist mir persönlich sehr wich-
tig, ist aber heutzutage auch eine Grundvoraussetzung, wenn
man am Markt bestehen und den Endkonsumenten an sich
binden möchte. Mit unserem Orang-Utan Kaffee beispiels-
weise möchten wir nicht nur fairen Kaffee bieten und damit
einen entsprechenden Anbau fördern, sondern auch kleine >

Bericht Seite: 3/27



Datum: 13.12.2018

Women in Business
8032 Zürich
044/ 245 45 15
womeninbusiness.ch/wp/

Medienart: Print
Medientyp: Fachpresse
Auflage: 10'000
Erscheinungsweise: 8x jährlich Themen-Nr.: 727.009

Auftrag: 1094918Seite: 40
Fläche: 156'677 mm²

Referenz: 71925702

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 3/3

Projekte direkt vor Ort in den Herkunftsländern unterstützen.
Mit einem weiteren Projekt in Honduras namens «Nuevo
allianza» tragen wir zudem langfristig zur Verbesserung der
Lebenssituation vor Ort bei. Dieses Projekt liegt mir sehr am
Herzen, da meine Mutter aus Honduras kommt. Über den
Fortschritt informieren wir uns daher sehr gern auch durch
regelmässige Besuche vor Ort.

«Ein Unternehmen zu gründen ist
immer eine Herausforderung.»
Auch für ein Unternehmerkind.

Welche Zukunftspläne haben Sie?
Sowohl für Turm Kaffee als für Turm E-Commerce haben wir
uns für das kommende Jahr ambitionierte Ziele gesetzt. Die
Position von Turm Kaffee wollen wir im Markt weiter stärken
und die Schweizer Referenzmarke für hochwertige Kaffee-
kultur werden. Turm E-Commerce entwickelt sich gut und
bereits jetzt erhalten wir sehr viele Anfragen aus Deutschland.
Aus diesem Grund planen wir im kommenden Jahr in den
deutschen Markt einzutreten. Gemessen an der kurzen Zeit,
die ich mit dem Unternehmen am Markt bin, konnten wir
bereits viele neue Kunden für unsere Qualitätsprodukte
begeistern und die Marke stärken. Das macht mich besonders
stolz und spornt mich an, die Marke 2019 weiterzuentwickeln,

weitere Konsumenten zu begeistern und neue Märkte zu ent-
wickeln.

War es schon immer Ihr Wunsch, in das Familienunter-
nehmen einzusteigen?
Diese Frage kann ich mit einem klaren «Ja» beantworten.
Bereits während meiner Studienzeit war es mein Ziel, in unser
Familienunternehmen einzusteigen. Ich bin dann erst einmal
in andere Unternehmen gegangen, um Erfahrungen zu sam-
meln und Business-Know-how aufzubauen. Vor knapp einem
Jahr habe ich dann den Entschluss gefasst, in das Familien-
unternehmen einzusteigen. Eine Entscheidung, die ich nicht
bereue.

War es für Sie als Familienmitglied und Unternehmerkind
einfacher, ein Unternehmen zu gründen?
Nein. Ein Unternehmen zu gründen ist immer eine Heraus-
forderung. Die Erfahrungen, die ich aufgrund der Nähe zum
Familienunternehmen gemacht habe, helfen mir zwar heute
bei der Unternehmensentwicklung. Einfacher ist dieser Schritt
deshalb jedoch nicht - zumal von mir erwartet wird, dass ich
für Turm E-Commerce für die kommenden Jahre eine klare
Strategie habe und diese auch umsetze.

Welchen Rat haben Sie für junge Unternehmensgründer?
Sorgen Sie für eine solide Finanzierung und verteidigen
Sie Ihre Idee, auch wenn Sie einige Rückschläge erleben. *

Frischer Wind im Traditionsbetrieb

Das St. Galler Familienunternehmen Turm Kaffee. gegründet

1761. zählt zu den ältesten Kaffeeröstereien der Schweiz. 2018
hat sich das Familienunternehmen nun auch dem Privat-
kundensegment geöffnet. Dazu wurde die Turm E-Commerce

AG gegründet. CEO ist Sara Leuthold, die dem Familienunter-
nehmen damit eine neue Ausrichtung hinzufügt.

Bei den Produkten legt das Unternehmen grossen Wert
auf eine nachhaltige Bewirtschaftung der Anbaugebiete,
Fairtrade gegenüber den Bauern und höchste Qualität. Turm
Kaffee verfügt über die entsprechende Erfahrung und liefert
zertifizierte Qualität, die aus dem engen familiären Bezug
zwischen den Anbauländern und Turm Kaffee entstanden ist.

Angeboten wird der Kaffee über elektronische Vertriebs-
kanäle, einerseits im hauseigenen Onlineshop, andererseits
bei Brack, einem der grössten Schweizer Internethändler.
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IUn jour, une idée

Les cafés Roger et leur
torréfacteur itinérant

SÉBASTIEN LADERMANN

@SLadermann

A l'heure où le café est bien souvent encapsulé,
la notion de matière première devient quelque
peu abstraite. Un constat qui a poussé il y a plus
de quatre ans déjà Cyril Romand, petit-fils de
torréfacteur et ancien pâtissier, à une profonde
reconversion professionnelle. Avec un objectif
spécifique en tête: aller à la rencontre d'ama-
teurs de café curieux d'explorer la diversité des
goûts et des provenances de la petite graine qu'il
se plaît depuis à torréfier de manière artisanale.

Au programme, pas moins d'une trentaine de
cafés «pure origine» et quatre assemblages.
Guatemala, Honduras, Tanzanie, Colombie,
Inde, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Ethiopie,
Burundi, Costa Rica, Nicaragua, Mexique, Indo-
nésie ou encore Pérou: l'origine des produits
constitue un véritable tour du monde gour-
mand. L'occasion de déguster là des cafés d'ex-
ception, dont toute la subtilité des arômes est
amplifiée par une torréfaction hautement res-
pectueuse de la matière première.

Cyril Romand achète cette dernière en direct,
pas encore exposée à la chaleur et donc verte,

et la travaille dans son laboratoire de Vaulion
(VD) par petites quantités, afin d'en préserver
toutes les qualités. Un processus délicat qu'il
effectue également - pour l'expliquer aux
consommateurs de manière pédagogique - dans
le cadre de diverses manifestations. Comment?
Grâce à un ancien camion de l'armée suisse
reconverti en élégant ambassadeur itinérant du
bon goût et d'un certain savoir-faire. De quoi
transformer sur-le-champ le buveur d'anodins
petits noirs en aficionado de grands crus!

Les cafés du petit-fils de Roger sont disponibles
en ligne, auprès de nombreux magasins parte-
naires romands ainsi que lors de manifestations
publiques annoncées sur le site internet de l'en-
seigne.

Il est également possible de louer le camion et
les services de Cyril Romand. Des ateliers per-
mettent ainsi la découverte des facettes injus-
tement méconnues de ces petites graines dont
on tire l'un des breuvages les plus consommés
au monde.

Cafés Roger, route du Plâne 17, Vaulion (VO),
tél. 021 843 01 18, www.cafesroger.ch
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Nespresso: essor
continu à Romont

La nouvelle ligne Vertuo est manufacturée exclusivement à Romont.

PATRICK CLAUDET

Inaugurée en 2015,

l'usine Nespresso de

Romont (FR) poursuit

son expansion grâce à la

création de deux nou-

velles lignes de produc-

tion et d'un Coffee

Campus dévolu à la

formation. Visite guidée.
Depuis le lancement en 2003 de
son programme AAA Sustainable
Quality en collaboration avec The
Rainforest Alliance, Nespresso a
noué des liens privilégiés avec

DR

plus de 75 000 agriculteurs dans
12 pays. A intervalles réguliers,
ces producteurs bénéficiant du
soutien de l'entreprise suisse pour
améliorer le rendement et la qua-
lité des récoltes en échange d'une
juste rémunération sont conviés
en Suisse'pour visiter les usines
d'Orbe, Avenches (VD) ou Romont
(FR). «Quand ils sont entrés dans
l'espace où se dressent les 72 silos
de stockage d'une capacité de 40
tonnes chacun, l'un d'eux s'est
écrié: "It smells like home!"», ra-
conte Guillaume Fraysse, direc-
teur de l'usine de Romont.
Une nouvelle variété de formats

L'anecdote rend bien l'atmos-
phère qui règne sur le site fribour-
geois où travaillent 325 per-
sonnes. Bien que la production

tourne à plein régime au moment
de la visite, l'ambiance est calme.
Et l'atmosphère fleure bon le café
vert (13 000 tonnes livrés par
train cette année, 15 000 plani-
fiées en 2019) ou alors le grain tor-
réfié, selon l'endroit où l'on se
trouve. Bâtie en 2615 pour un
montant de 300 millions de
francs, l'usine a bénéficié au fil des
ans d'investissements réguliers
pour augmenter sa capacité de
production et créer un Centre de
développement de produit où
oeuvrent 46 çollaborateurs. Tout y
est automatisé, à l'exception des
contrôles de qualité - plus de 50
tout au long du processus, dont la
moitié en usine - qui sont effec-
tués par les équipes de Guillauine
Fraysse.

Par ailleurs, Nespresso (pour
Nestlé S.A. a investi 3,8 milliards
de francs ces dix dernières an-
nées) vient d'annoncer un inves-
tissement de 43 millions de francs
pour la création de deux nouvelles
lignes de production à Romont,
notamment pour répondre à la de-
mande croissante pour le système
multifonctions Vertuo, qui pro-
pose une nouvelle variété de for-
mats de 40 à 414 ml.

«L'extension
continue de notre
capacité de pro-

duction témoigne
du lien étroit entre

Nespresso, Ro-
mont et la région
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de Fribourg»
PATRICE BUL A, DIRECTEUR GÉNÉRAL

NESTLÉ ET PRÉSIDENT DE NESPRESSO

Parallèlement à cette nouvelle ex-
pansion qui permettra la créaticn
de 33 emplois au cours des pro-
chaines années, le site de Romont
a officiellement inauguré son
Céntre de développement de pro-
duit, désormais assorti d'un Cof-
fee Campus dévolu à la formation
interne et externe. Vaste zone
contigue au restaurant d'entre-
prise où une multitude de ma-
chines de toutes les marques sont
disposées sur des comptoirs ergo-
nomiques en matériau noble, le
Coffee Campus se veut l'extension
du Centre de développement de
produit. Ce dernier est placé sous
la responsabilité de Karsten Ra-
nitzsch et Alexis Alberto Rodri-
guez, respectivement Head of Cof-
fee et Head of Coffee Develop-
ment, tous deux actifs dans le
secteur depuis plus de 20 ans.

C'est vêtus des blouses régle-
mentaires de couleur grise et
orange que les deux responsables
accueillent le visiteur dans leurs
quartiers, situés au rez-de-chaus-
sée de l'usine, là'où ils ont la possi-
bilité de produire des capsules à
petite échelle afin d'effectuer
leurs tests en situation réelle.
Procédure en trois étapes
Au programme: dégustation de ca-
fés sur la base de la procédure
mise en place par Nespresso, la-
quelle comprend deux étapes pu-
rement olfactives, et une troi-
sième basée sur la dégustation.

«Dans un premier temps, nous
sentons le café fraîchement moulu
afin d'en avoir un aperçu général.
Au cours de cette étape, ce ne sont
pas moins de 800 à 1000 arômes
qui se dégagent.: L'idée n'est bien

sûr pas de les identifier, mais de se 
faire une idée de la fraîcheur du
grain et de ce que l'on aura au final
dans la tasse», explique Karsten
Ranitzsch. La deuxième étape
consiste à remplir les cafetières à
moitié avec de l'eau chaude et
d'humer ensuite le couvercle. «Là,

il n'y a plus qu'une vingtaine
d'arômes qui sont perceptibles, et
qu'il s'agit de qualifier comme si
nous pourrions le faire avec du
vin.» Enfin, la troisième étape,
celle de la dégustation, permet
d'évaluer le corps, la structure et
l'acidité du café.

La nouvellenouvelle gamme Master Origin est le fruit d'une collaboration entre Nespresso
et des agriculteurs affiliés au programme AAA Sustainable Quality. DR
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Nespresso weiht in Romont
sein neues Innovationszentrum ein

ROMONT Der Kaffeekapsel-Her-
steller Nespresso macht in sei-
nem Werk in Romont einen
grossen Entwicklungsschritt.
Er hat dort gestern sein Zen-
trum für Produkteentwicklung
eingeweiht. Sämtliche neuen
Kaffeesorten und -mischungen
für den weltweiten Markt wer-
den nun in Romont ausgetüf-
telt. Zu diesem Zweck wurden
über den Sommer 90 hoch qua-
lifizierte Mitarbeiter von Lau-
sanne nach Romont umgesie-
delt. Neben diesem technologi-

schen Innovationszentrum hat mit wird Nespresso in Romont
die Konzernspitze gestern auch
den Coffee Campus eingeweiht.
Dabei handelt es sich primär
um ein Schulungszentrum für
Mitarbeitende.

Nespresso-Präsident Patrice
Bula kündigte an, dass der
Konzern in Romont in den
nächsten beiden Jahren zwei
weitere Produktionslinien ein-
richten wird. Auf diesen sollen
Vertuo-Kapseln ausschliess-
lich für den amerikanischen
Markt hergestellt werden. Da-

seit der Eröffnung 2015 rund
90 Millionen Franken inves-
tiert und den Personalbestand
verdreifacht haben. uh
Bericht Seite 3

Kaffee für Nordamerika.
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Romont bestimmt, was die Welt trinkt
Die Nespresso-Fabrik in Romont macht einen weiteren Entwicklungsschritt: Neu sind die Produkteentwicklung und ein Zentrum
für internes Training dort angesiedelt. Im nächsten Jahr nehmen zudem zwei neue Produktionslinien ihren Betrieb auf.

1

Mit Kapseln aus Romont den amerikanischen Markt erobert.

Urs Haenni (Text)
Charles Ellena (Bilder)

ROMONT Eine Mikrofabrik in-
nerhalb der Nespresso-Fabrik:
So beschreibt Nespresso-Gene-
raldirektor Jean-Marc Duvoisin
das neue Produkteentwi-
cklungszentrum am Standort
Romont. Es enthält ein Lager
mit Kaffeebohnen aus aller
Welt, eine kleine Rösterei, eine
Maschine zum Mahlen sowie
Abfüllmaschinen für die Kap-
seln. «Es sind die gleichen Etap-
pen wie bei der grossen Fabrik.
Was wir hier entwickeln, wird

später auf die grossen Linien
reproduziert.»

Duvoisin stellte gestern im
Rahmen einer Einweihungs-
feier die neue Einheit der
Nespresso-Fabrik Romont vor.
Die Produkteentwicklung war
bisher auf verschiedene Stand-
orte verteilt, seit kurzem sind
diese aber in Romont vereint.
Aus diesem Grund sind diesen
Sommer 90 hoch qualifizierte
Arbeitsplätze von Lausanne
nach Romont umgesiedelt wor-
den (die FN berichteten).

1

50 Prototypen für ein Produkt
Patrice Bula, Verwaltungs-

ratspräsident von Nespresso,
sprach von einem technologi-
schen Innovationszentrum.
Sämtliche neuen Produkte in
Form von Nespresso-Kaffee-
kapseln werden seit kurzem in
Romont entwickelt. Der Kon-
zern ist ständig auf der Suche
nach neuen Kaffeesorten und
-mischungen, die er auf den
Markt bringen kann. Rund
50 Prototypen sind nötig, bis
eine Kapsel mit einem neuen
Kaffeearoma entwickelt ist.

«Die Wahl des Standorts Ro-
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mont für das Innovationszen-
trum ist ein Vertrauensbeweis
an Romont, den Kanton Frei-
burg und die Schweiz. Wir
bringen so zum Ausdruck, dass
Nespresso hier verwurzelt ist»,
betonte Bula.

Als zweite neue Einheit wur-
de gestern auch der Coffee
Campus in der Nespresso-
Fabrik Romont eingeweiht. Da-
bei handelt es sich um ein De-
monstrations- und Trainings-
zentrum. Es richtet sich zum
einen an Kunden, die dort de-
gustieren, zum anderen aber
auch an Mitarbeitende, die mit
Lieferanten und Kunden Kon-
takt haben. Mit kleinen Gerä-
ten kann vor Ort demonstriert
werden, wie Kaffee hergestellt
wird und wie der Geschmack
entsteht.

Mit dem Innovationszen-
trum und dem Coffee Campus
arbeiten nun 325 Personen in
Romont. Wie Patrice Bula sag-
te, hat Nespresso bis zur Ein-
weihung 2015 insgesamt 300
Millionen Franken in die neue
Fabrik investiert. In den drei
Jahren seither habe der Kon-
zern nochmals 48 Millionen
Franken investiert.

«Die kleinen
Kapseln
sind Teil
unseres Alltags
geworden.»
Olivier Curty
Volkswirtschaftsdirektor

Ein weiterer Entwicklungs-
schritt erfolgt gemäss dem Prä-
sidenten in den kommenden
beiden Jahren. Nespresso wird
nämlich zwei zusätzliche Pro-
duktionslinien in Betrieb neh-
men und dadurch weitere
33 Arbeitsplätze schaffen.

Nordamerika erobert
«Wir haben dieses Jahr die

Marke von einer Milliarde Kap-
seln überschritten», so Bula.
Das Wachstum ist hauptsäch-
lich auf das System Vertuo zu-
rückzuführen. Es handelt sich
dabei um spezielle Kapseln, die
für grosse Tassen vorgesehen
sind. Nespresso hat diese in
erster Linie für den nordameri-
kanischen Markt entwickelt.

Inzwischen vertreibt der Kon-
zern das Produkt in 14 ver-
schiedenen Ländern, seit die-
sem Herbst auch in der
Schweiz. «Vertuo ist entschei-
dend für das Wachstum von
Nespresso», so Bula. «Nord-
amerika ist inzwischen unser
zweitgrösster Markt. Wir ha-
ben da ein Wachstum von
20 Prozent pro Jahr.» Vertuo-
Kapseln werden ausschliess-
lich in Romont produziert. Die
herkömmlichen Kapseln wer-
den auch in Avenches und Orbe
abgefüllt.

Entspricht Freiburgs Strategie
Der Freiburger Volkswirt-

schaftsdirektor Olivier Curty
(CVP) hob bei der gestrigen
Feier die Bedeutung der Pro-
duktion in Romont hervor.
«Die kleinen Kapseln sind Teil
unseres Alltags geworden»,
sagte er. Curty betonte, dass
Nespresso seit seiner Nieder-
lassung im Kanton Freiburg
bereits stark verankert sei. «Die
Kaffeekapseln passen bestens
in die kantonale Strategie, die
auf Food-Technologie setzt.»
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Im Coffee Campus lernen Kunden und Mitarbeiter das A und 0 des Kaffeezubereitens.

Zahlen und Fakten

Den erhofften Bestand bald erreicht

Nach Orbe im Jahr 2002 und
Avenches 2008 hat Nespresso
2015 in Romont seinen dritten
Produktionsstandort eröffnet.
Das 21 000 Quadratmeter
grosse Gebäude kostete
300 Millionen Franken;
insgesamt investierte der
Konzern in der Waadt und in
Freiburg über eine Milliarde
Franken. Im Vorfeld war von
maximal 400 Stellen für den
Standort Romont die Rede
gewesen. Bei Betriebsaufnahme
waren es125 Mitarbeiter, und

der Ausbau erfolgte langsamer,
als allgemein erwartet wurde.
Mit der Umsiedlung der
Produkteentwicklung nach
Romont sind es seit diesem
Sommer rund 325 Mitarbeiter.
Dank der beiden zusätzlichen
Produktionslinien werden es
bald über 350 Angestellte sein.
Das Innovationszentrum und der
Coffee Campus haben 48 Millio-
nen Franken gekostet. Für die
beiden neuen Produktelinien
werden nochmals 43 Millionen
Franken investiert. uh
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Degustieren: Ein Teil der Produkteentwicklung.

Im Herzen des neuen Innovationszentrums. Bild zvg
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Plongée au coeur de Nespresso à Romont,
une cathédrale entièrement dédiée au café
REPORTAGE. Nespresso a inauguré hier son centre d'innovation mondial dans le canton
de Fribourg. Un centre dédié au développement de nouvelles machines et de produits.

MAUDE BONVIN

Au milieu des prés et des vaches,
une odeur de myrtille s'empare
des narines. Déguster un café en
provenance d'Ethiopie, dans ce
cube de tôle brun ouvert sur le
paysage environnant, ne s'im-
provise pas. Il y a tout un céré-
monial à suivre, comme pour le
vin. Mais avant d'atterrir dans la
tasse, le petit noir a connu plu-
sieurs processus. Un petit retour
en arrière s'impose.
Le grain de café arrive en train
sur le site de Nespresso, à Ro-
mont. Il fait, tout d'abord, l'objet
d'une analyse de contrôle qualité.
A cet effet, le grain est humé. Il
est ensuite lavé, mélangé à d'au-
tres grains, puis torréfié. Chauf-
fée à haute température, la fève
libère de l'eau et de l'huile. Elle
change aussi de couleur passant
du vert au marron. Le monoxyde
de carbone dégagé donne son
odeur au petit noir. De l'azote est
alors injecté, afin d'évacuer
l'oxygène. Cela permet d'avoir
des capsules parfaitement her-
métiques. «A cet effet, l'alumi-
nium représente le matériau
idéal pour garantir l'imperméa-
bilité du produit», précise An-
thony Bessant, technicien auprès
de Nespresso. Les dosettes sont,
par ailleurs, trempées dans de
l'eau afin de tester leur résistance.

ALIMENTATION. L'usine de Romont produit notamment
des capsules arrondies pour les cafés longs.

Le café est ensuite moulu et
conditionné. Comptez deux à
trois jours pour toute cette pro-
cédure. Les capsules sont ensuite
envoyées au port de Rotterdam
pour être distribuées aux quatre
coins du monde.

Une fabrique
dans la fabrique
En ce mercredi matin, les ma-
chines s'activent au coeur de
l'usine romontoise, alors qu'un
employé procède à une analyse.
«Plus de la moitié de nos salariés
sur ligne se consacrent au

contrôle qualité. Cette surveil-
lance ne pourra jamais être au-
tomatisée», affirme Guillaume
Fraysse, directeur du site. Une
soixantaine de collaborateurs
sont, par ailleurs, formés à la dé-
gustation de cette boisson. Ils se
réunissent, en petit groupe, tous
les jours pour déguster et tester
une douzaine de cafés moulus
différents.
Au niveau du développement
d'un nouveau produit, chaque
capsule se trouve conditionnée
à la main. Une cinquantaine de
prototypes - composés chacun
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d'une cinquantaine de dosettes -
sont testés avant d'aboutir au
produit fini. «Ce n'est pas une
course de vitesse», sourit Alexis
Rodriguez, chef du développe-
ment du café.
«Chaque année, nous devons
étoffer notre gamme pour nous
distinguer de la concurrence.
Notre nouveau centre d'exper-
tise est une véritable petite fa-
brique qui reproduit toutes les
étapes de production de la
grande», explique Jean-Marc
Duvoisin, directeur général de
Nespresso.
Ce centre est dédié au dévelop-
pement de nouvelles machines
Nespresso et cafés. Il est le fruit
d'une centralisation. Aupara-
vant, la recherche sur le café se
trouvait parsemée sur différents
sites en Suisse romande. Ainsi,
une septantaine d'employés de
Lausanne vont rejoindre Ro-
mont. Ce regroupement s'inscrit
dans le cadre du programme de
réduction des coûts instauré par
le CEO de Nestlé, Mark Schnei-
der.
Les breuvages produits chez
Nespresso proviennent de 55
pays différents. La société s'ap-
provisionne auprès de plus de
75.000 fermiers. Pour aller à leur
rencontre, elle a développé, en
partenariat avec la start-up an-
glaise Ikawa, un appareil dé-

montable qui permet de torréfier
le café depuis n'importe quel en-
droit du globe. Le dispositif se
trouve connecté à une applica-
tion, via bluetooth, ce qui permet
de suivre en temps réel la torré-
faction des graines. «Nous vou-
lons que nos producteurs locaux
goûtent nos boissons. Cela nous
permet de leur préciser ce qu'on
attend d'eux en termes de goût
et de saveurs», déclare Florent
Lefebvre du centre de dévelop-
pement des produits.

Deux nouvelles lignes
de production
Erigée en 2015 après un inves-
tissement de 300 millions de
francs, l'usine fribourgeoise re-
présente le troisième site indus-
triel de Nespresso en Suisse, au
côté de ceux d'Avenches et
d'Orbe. Sur sol helvétique, la
marque de café emploie 2200
collaborateurs, dont 325 à Ro-
mont. A l'échelle mondiale, elle
compte 13.500 employés.
En trois ans d'existence, le

groupe a investi 48 millions de
francs en vue d'augmenter les ca-
pacités de son centre de produc-
tion glânois. Il prévoit, d'ailleurs,
de mettre sur pied deux nou-
velles lignes de production en
2019 et 2020, avec 33 emplois
supplémentaires à la clé. Coût de
l'opération? Quarante-trois mil-
lions.
Nespresso a aussi installé dans
ses locaux romontois un Coffee
Campus, lieu de rencontre et de
formation.
Pour l'ensemble de l'année 2018,
le site prévoit de produire un mil-
liard de capsules. Il y élabore no-
tamment les dosettes de sa ligne
de café longs, Vertuo. Initiale-
ment destinées au marché nord-
américain, ces capsules sont com-
mercialisées en Suisse depuis
peu. Pour la marque, l'Amérique
du nord constitue un marché en
plein développement. Cette zone
enregistre une croissance de
20%, année après année. Et elle
représente son troisième marché,
derrière la France notamment.

Le site de Romont en chiffres
Année de création: 2015
Nombre d'employés: 325
Lignes de production: 7
Production annuelle: un milliard de capsules
Investissements: 48 millions en trois ans
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Die hohe Nachfrage nach Kaffeekapseln bedingt mehr Kapazitäten. A. PERRITAZ/KEYSTONE

Nespresso steigert Kapsel-Ausstoss
ai. Nespresso baut am Standort in
Romont, im Kanton Freiburg, die Kapa-
zität zur Produktion von Kaffeekapseln
aus. Wie die Nestle-Tochter ankündigte,
werden für eine Investitionssumme von
43 Mio. Fr. auf der seit 2015 bestehenden
Anlage zwei zusätzliche Fertigungslinien
installiert. Das wird dazu führen, dass im
Laufe der nächsten zwei Jahre 33 neue
Arbeitsplätze entstehen.

Der Kapazitätsausbau ist nach Dar-
stellung von Nestle deshalb erforderlich,
weil die Nachfrage nach Kapseln der
Vertuo-Linie, eines Systems, das im
Unterschied zu Nespresso Kaffeeportio-
nen verschiedener Grösse brauen kann,
gewachsen ist. Vertuo war im angelsäch-
sischen Raum 2014 lanciert worden und

ist in den vergangenen zwei Jahren auch
in Europa auf wachsendes Interesse der
Konsumenten gestossen. Mit der Aus-
weitung der Produktion wird dieser ge-
stiegenen Nachfrage nun entsprochen.

Für den Aufbau in Romont, dem
(nach Orbe und Avanches) dritten Nes-
presso-Standort in der Schweiz, wurden
300 Mio. Fr. aufgewendet. In der Folge
wurden weitere 48 Mio. Fr. investiert, um
die Kapazitäten ein erstes Mal auszuwei-
ten sowie ein Entwicklungszentrum und
einen «Kaffee-Campus» zu bauen. Diese
beiden Einrichtungen wurden am Mitt-
woch eingeweiht und dienen zum einen
der Entwicklung neuer Nespresso-
Maschinen und Kaffeemischungen, zum
andern der Ausbildung von Küchenchefs.
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La société Ethical Coffee Company est en sursis
Economie » Le Tribunal civil
de la Sarine a prononcé la fail-
lite de la société, en surendet-
tement. Elle a fait recours.
Les temps sont difficiles pour
Ethical Coffee Company (ECC).
Le Tribunal civil de la Sarine
vient en effet de prononcer la
faillite de cette société, basée à
Fribourg, laquelle avait voulu
concurrencer Nespresso sur le
marché des dosettes de café, en
lançant des capsules biodégra-
dables. L'information a été pu-
bliée hier dans La Feuille offi-
cielle suisse du commerce.

Contacté par La Liberté, Phi-
lippe Nicolet, directeur général
d'Ethical Coffee Company,
confirme que l'entreprise est en
situation de surendettement.
Mais il se bat pour lui éviter une
issue fatale. «Nous avons fait
recours contre cette décision de
la justice sur la base d'un plan
d'ajournement qui représentera
la meilleure solution possible,
dans l'intérêt des créanciers et
de l'utilisation des biomaté-
riaux dans le domaine des cap-
sules de café», souligne-t-il.

Pour mémoire, l'enseigne
Ethical Coffee Company a été
créée en 2008 à Fribourg. Son
fondateur, Jean-Paul Gaillard,
restera le symbole de la guerre
des dosettes de café, un conflit
sans merci qui l'a vu croiser
le fer pendant une décennie
avec le géant Nespresso.
ECC emploiera jusqu'à
une cinquantaine
de personnes sur
son site de produc-
tion à Ville-la-Grand,
en Haute-Savoie,
pour un chiffre d'af-
faires oscillant
entre 10 et
20 millions

de francs par
an. De nos jours,
la compagnie
fribourgeoise re-
cense moins d'une dizaine de
collaborateurs.

En 2017, celle-ci a annoncé
vouloir abandonner les dosettes
Nespresso compatibles, pour
préparer le format de la «pro-
chaine génération». Puis, l'an
dernier, Jean-Paul Gaillard
quittait la présidence d'ECC,
précisant alors toutefois qu'il
restait actionnaire majoritaire
de la société. «Aujourd'hui,
je ne le suis
plus», indique-t-il. Et de ren-
voyer vers Philippe Nicolet pour
toutes questions la concernant.

Amer, ce dernier estime que
la situation dans laquelle se
trouve actuellement Ethical

Coffee Company est «la
conséquence d'une

guerre d'usure me-
née par Nes-
presso depuis 2010». Ce que la
filiale de Nestlé conteste. «Nes-
presso et ECC ont été engagés
dans un certain nombre de pro-
cédures légales au cours des
huit dernières années. ECC a
perdu la majorité d'entre elles,
bien qu'un petit nombre de cas
soient encore en cours», fait re-
marquer Claudia Afonso, porte-
parole de Nespresso.

Selon elle, la multinationale
a engagé des actions en recou-
vrement de créances contre
ECC afin de «faire appliquer les
décisions rendues en notre fa-
veur par différents tribunaux
en Suisse, en France et en Alle-
magne». Et d'ajouter que «nous
sommes une des nombreuses
entreprises auxquelles Ethical
Coffee Company doit de
l'argent». Enfin, «les montants

qui nous sont dus sont relative-
ment peu élevés par rapport à
ceux qu'ECC doit à ses autres
créanciers», conclut Claudia
Afonso. » FRANÇOIS MAURON

La société
avait lancé
des dosettes
de café biodé-
gradables.
Keystone
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Nestle stärkt
Standort Vevey
ANTONIO FUMAGALLI, LAUSANNE

Stadt wird Nespresso-Hauptsitz -
Lausanne hat das Nachsehen
Die Gerüchte haben schon länger die
Runde gemacht, nun hat Nestle Klarheit
geschaffen: Der Nahrungsmittelkonzern
verlegt den globalen Nespresso-Haupt-
sitz von Lausanne nach Vevey. Rund 350
Mitarbeiter werden ab 2021 am Standort
am oberen Genfersee, wo die die über
150-jährige Geschichte Nestles ihren An-
fang nahm, tätig sein.

Firmenchef Mark Schneider, der seit
2017 im Amt ist, hat bereits mehrmals
betont, die Aktivitäten des Konzerns auf
weniger Standorte verteilen zu wollen.
Der nun kommunizierte Umzug von
Nespresso folgt dieser Logik. Ein
Mediensprecher betont auf Anfrage,
dass der Schritt die Zusammenarbeit
zwischen den Angestellten fördere.
Nestle beschäftigt in Vevey sowie im an-
grenzenden La Tour-de-Peilz bereits
heute über 4000 Mitarbeiter.

Das Ende nach drei Jahren

Für den neuen Nespresso-Hauptsitz hat
Nestle den historischen Gebäudekom-
plex in Bahnhofsnähe auserkoren, der
laut einem Communique Sitzungs-
räume, ein Cafe, das Archiv, eine frü-

here Büchsenschlosserei sowie das
Museum «nest» umfasst. Letzteres
wurde erst 2016 eröffnet - mit viel
Pomp anlässlich des 150-Jahr-Jubi-
läums. Ende September 2019 muss es
nun bereits wieder schliessen, nach
einer Umbauphase werden dort die
Nespresso-Mitarbeiter einziehen.

Muss das «nest» also als blanker
Misserfolg gewertet werden? Nestl
will davon nichts wissen und verweist
auf die rund 130 000 Besucher, die man
seit der Eröffnung empfangen habe.
Damit sei man «sehr zufrieden» und
auch das Feedback der Gäste sei posi-
tiv, so der Sprecher. Der Standort passe
für Nespresso perfekt, darum habe man
so entschieden. Das Archiv und einige
Objekte der Sammlung sollen der
Öffentlichkeit an einem anderen Ort
zugänglich gemacht werden. Die «ein-
zigartige Erlebniswelt» des Museums
will Nestle in einem virtuellen Rund-
gang fortsetzen.

Gescheitertes Fotoprojekt

Der strategische Beschluss lässt zudem
eine Querele, die in der Region zu reden
gab, in neuem Licht erscheinen. Es geht
um die ehemalige Büchsenschlosserei, in
der Bevölkerung als Ferblanterie be-
kannt. Die Organisatoren des Festival
Images Vevey gingen bis Ende vergange-
nen Jahres davon aus, das Industrie-
gebäude zumindest temporär für Foto-
ausstellungen nutzen zu können. Ent-

sprechende Gespräche mit der Besitze-
rin Nestle waren weit fortgeschritten.

Zur Überraschung der Kulturschaf-
fenden legte Nestle die Pläne dann
plötzlich auf Eis, das Festival wich auf
andere Räumlichkeiten aus. Mit dem jet-
zigen Entscheid ist das Projekt also defi-
nitiv beerdigt. Die Ferblanterie wäre
«der ideale Ort gewesen, den es so in
Vevey nicht mehr gibt», bedauert Festi-
valdirektor Stefano Stoll. Zudem habe
man viel Zeit und Geld verloren. Er sei
aber froh, dass das derzeit leerstehende
Gebäude nun einer neuen Nutzung zu-
geführt werde, die für die Stadt Vevey
positiv sei.

In Lausanne, das den Hauptsitz von
Nespresso künftig nicht mehr beherber-
gen wird, hält sich der Katzenjammer in
Grenzen. Aus unternehmerischer Sicht
sei der Schritt verständlich,und viele
der Mitarbeiter würden wohl vor Ort
wohnhaft bleiben, sagt Stadtrat Pierre-
Antoine Hildbrand (fdp.) und fordert
eine «regionale Vision». Auch dank der
im Kanton Waadt ab 2019 umgesetzten
Unternehmenssteuerreform ist er zu-
versichtlich, dass die Gebäude neu ver-
mietet werden können. Es handle sich
um private Räumlichkeiten, weshalb
die Stadt nicht interveniere. Sie werde
aber «selbstverständlich ihre Dienste
anbieten», wenn sich eine Firma neu an-
siedeln wolle, so Lausannes Finanz-
direktor.
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Le musée Nest, inauguré en 2016 sur la Riviera vaudoise,
sera réaménagé pour sa nouvelle affectation. DR

Nespresso quitte Lausanne
pour faire son nid à Vevey
Le siège mondial de Nespresso
quitte la capitale vaudoise
pour s'installer dans le musée
Nest qui sera transformé

Le 3 juin 2016, à quinze jours de
son ouverture officielle, le Nest ac-
cueillait ses premiers visiteurs,
dont un certain Johann Schneider-
Ammann, président de la Confédé-
ration. Le centre d'exposition ludi-
que et interactif à 50 millions, cons-
truit par Nestlé à sa propre gloire
juste derrière la gare de Vevey, pré-
sente des archives historiques de
l'entreprise. Le musée n'aura tou-
tefois vécu que trois ans: de juin
2016 à octobre 2019. Au terme de
la Fête des Vignerons, il sera
transformé en vue d'accueillir le
siège mondial de Nespresso à l'ho-
rizon 2021, a appris la «Tribune de

Genève» ce jeudi.
Quelque 350 employés, actuel-

lement répartis sur deux sites à
Lausanne, seront réunis sous un
seul toit au terme d'un chantier de
18 mois. Aucun licenciement n'est
à l'ordre du jour, assure l'entre-
prise. «Cent dix autres personnes
de Nespresso Suisse prendront en
outre leurs quartiers au siège de
Nestlé Suisse à La Tour-de-Peilz»,
ajoute Jean-Marc Duvoisin, direc-
teur exécutif de Nespresso Interna-
tional. Nestlé justifie en premier
lieu ce déplacement sur la Riviera
par une gestion plus efficace de son
patrimoine immobilier, au mo-
ment où la politique d'entreprise
est à la compression des coûts. «Lo-
cataires à Lausanne, nous emmé-
nagerons dans des murs qui nous
appartiennent, explique le direc-

teur. Nous avions plusieurs op-
tions, mais le site de Vevey réunis-
sait davantage d'arguments en sa
faveur.»

À Vevey, où couve une crise po-
litique majeure doublée d'un bud-
get ultradéficitaire, la nouvelle
prend des allures de rayon de soleil
bienvenu. «Je suis évidemment très
heureuse de cette arrivée, qui va
participer au rayonnement inter-
national de la Ville, se réjouit Elina
Leimgruber, syndique de Vevey.
Nous pouvons nous attendre à des
retombées fiscales intéressantes,
même s'il est encore trop tôt pour
les estimer.»

La réaffectation du Nest signe
par ailleurs la fin d'un musée qui
n'a jamais atteint ses objectifs en
termes de visiteurs avec 130 000
personnes (65 000 par an), au
lieu des 250 000 qu'ambitionnait
Nestlé.
Karim Di Matteo
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Cash bei
Wetterpech

Der Kaffeekapsel-Hersteller Nespresso
entwickelt mit einer Mikroversicherung

ein Pilotprogramm in Kolumbien.
Kaffeebauern werden entschädigt, wenn es

zu viel regnet oder zu trocken ist.
Von Matthias Niklowitz

Wenn die Kaffeeernte ausbleibt, hat das
gravierende Folgen für Kleinbauern.

er Klimawandel betrifft auch die Kaf-
feeplantagenbesitzer in Kolumbien,
in einem der wichtigsten Produzen-
tenländer. Kaffee zählt mit Kakao
und Zucker zu den wichtigen Grund-
lagen der Landwirtschaft, und in Ko-
lumbien sind kleinere Produzenten
besonders stark exponiert: Wenn die
Ernte aufgrund ungünstiger Verhält-
nisse in einer Saison schlecht ausfällt,
haben die auf Kaffee spezialisierten
Bauern keine tragfähige Existenz-
grundlage und schon gar keine Aus-
weichmöglichkeiten. Sie konnten im

Extremfall lediglich ihr Land günstig
verkaufen und ihr Glück in einer
Stadt suchen. Die Qualität des Kaf-
fees litt dann gleich doppelt: Einmal
durch die missliche Witterung in ei-
ner Saison. Und dann oft auch noch
durch die Handänderung, während
der sich eine Zeitlang niemand um die
Plantage kümmerte.

Vordefinierte Trigger
Bisher gab es in diesem Bereich kaum
finanziell verkraftbare Absicherungs-
möglichkeiten für die Bauern. Für die
Terminbörsen sind ihre Produktions-
mengen meist viel zu gering. In diese
Lücke springt jetzt die Mikro-Versi-
cherung Blue Marble. Die arbeitet mit
der Nestle Tochter im Rahmen eines
Pilotprogramms an einer einfachen,
sogenannten eparametrischen» Versi-
cherungslösung. Dabei werden vorher
festgelegte Versicherungssummen
ausbezahlt, wenn ein Trigger ausge-
löst wird bzw., wenn ein vorher defi-
nierter Grenzwert erreicht wird - bei-
spielsweise eine bestimmte Zeit ohne
Regen oder das Unterschreiten einer
bestimmten Regenmenge. Dadurch
lassen sich Schadenfälle sehr rasch
und unbürokratisch regeln: Die Be-
troffenen erhalten ihr Geld in der Re-
gel innert weniger Tage, und auch die
Versicherung hat deutlich weniger
Aufwand, wenn die Inspektoren nicht
mehr ausschwärmen und die indivi-
duellen Schäden mühsam per Augen-
schein vor Ort begutachten müssen.

Gemäss der Versicherung nehmen
fast 2000 Bauern am Pilotprogramm
teil. Sie bewirtschaften 5700 Hektaren
Kulturland und sind in den beiden
Kooperativen Aguadas und Norte de
Caldas in der Provinz Caldas in Ko-
lumbien zusammengeschlossen. Das
Projekt ist das Ergebnis einer Zusam-
menarbeit der US-Abteilung von Nes-
presso, die einen Teil ihres Kaffee-
bedarfs mit der Produktion aus
Kolumbien deckt, mit der ebenfalls in
den USA domizilierten Versicherung
Blue Marble. Die parametrische Ver-
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sicherung weist hier zwei Auslöser auf:
zu starke Regengüsse sowie Trocken-
heit während der wichtigen Wachs-
tumsphase der Kaffeepflanze. Dann
reagieren diese Pflanzen am stärksten
auf klimatische Extremereignisse. Als
technologische Basis verwendet man
Satellitenbilder. Die hier eingesetzten
Schwellenwerte wurden auf der Basis
der langjährigen Messwerte und des
Erfahrungsschatzes der neu versicher-
ten Bauern festgelegt.

Damit soll gemäss Guillaume Le
Cunff, der das Nespresso-Geschäft in
den USA leitet, ein stabiler Unterstüt-
zungsmechanismus für die Bauern
bereitgestellt werden, und es soll ihnen
dadurch möglich sein, ihre Existenz
grundlage trotz Klimaveränderung
nicht zu verlieren. Denn, wenn die
Ernte ausbleibt, hat das gravierende
Folgen: Es gibt nicht nur keine Ein-
nahmen, wenn das angesparte Geld
kurz vor der Ernte fast aufgebraucht
ist, es fehlt dann auch das erforderli-
che Geld für neue beziehungsweise
weitere Kaffeestauden-Keimlinge.

Deckungslücken schliessen
Nespresso ist zudem an einer hoch-
qualitativen Produktion interessiert,
wie aus der entsprechenden Mittei-
lung weiter hervorgeht. Für die auf
Mikroversicherungen spezialisierte
Blue Marble erschliessen sich eben-
falls neue Potenziale und Prämienein-
nahmequellen, wenn der Pilotversuch
die angestrebten Ergebnisse bringt.
Die Versicherungswirtschaft hatte be-
reits in weiteren lateinamerikanischen
Märkten gute Erfahrungen mit para-
metrisch ausgestalteten Versicherun-
gen gemacht, beispielsweise bei Hur-
rikan-Versicherungen. Aus der Sicht
von Erst- und Rückversicherungen
sind solche Policen weitere Schritte in
eine Richtung, bei der die bestehen-
den Deckungslücken in aufstreben-
den Märkten nach und nach geschlos-
sen werden sollen.

Für die in den Kooperativen zu-
sammengeschlossenen Produzenten
entsteht zum ersten Mal so etwas wie
ein soziales Absicherungsnetz. Denn

gegen Arbeitslosigkeit im klassischen
Sinn können sich die Kaffeeproduzen-
ten nicht versichern. Die Vereinigung
der Kaffeebauern Kolumbiens hat
sich schon gemeldet; sie beobachtet
den Pilottest genau und ist daran inte-
ressiert, diese Form von Versicherun-
gen in weitere Regionen des Landes zu
bringen.

Versicherungs-
summen
werden

ausbezahlt,
wenn ein

Trigger aus-
gelöst wird
bzw., wenn
ein vorher
definierter
Grenzwert

erreicht wird.
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Dal caffè un aiuto
contro il Parkinson

III Dal caffè può arrivare un aiuto
contro il Parkinson. I ricercatori
del Rutgers Robert Wood Johnson
Medical School Institute hanno in-
fatti visto che la caffeina, combina-
ta insieme ad un altro composto
presente nei grani di caffè, può ral-
lentare la degenerazione cerebra-
le nei malati di Parkinson e di de-
menza a corpi di Lewy (simile
all'Alzheimer, ma con un esordio
più precoce). Già precedenti ricer-
che avevano mostrato che bere caf-
fè può ridurre il rischio di amma-
larsi di Parkinson. La caffeina da
tempo si sa che ha un'azione pro-
tettiva, mentre i grani di caffè con-
tengono oltre un migliaio di altri
composti meno noti.
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Drinking Coffee Preventing
From Rosacea

Association of Caffeine Intake and Caffeinated
Coffee Consumption With Risk of Incident Rosa-
cea InWomen

S. Li, et al.
Department of Dermatology, Warren Alpert
Medical School, Brown University, Providence,
Rhöde Island.
Importance: Caffeine is known to decrease
vasodilation and have immunosuppressant
effects, which may potentially decrease the risk
of rosacea. However, the hegt from coffee may
be a trigger for rosacea flares. The relationship
between the risk of rosacea and caffeine intake,
including coffee consumption, is poorly under-
stood.
Objective: To determine the association
between the risk of incident rosacea and caf-
feine intake, including coffee consumption.
Design, setting, and participants: This cohort
study included 82 737women in the Nurses'
Health Study II (NHS II), a prospective cohort
established in 1989, with follow-up conducted
biennially between 1991 and 2005. All analysis
took place between June 2017 and June 2018.
Exposures: Data on coffee, tea, soda, and choco-
late consumption were collected every 4 years
during follow-up.
Main outcomes and measures: Information on
history of clinician-diagnosed rosacea and year
of diagnosis was collected in 2005.
Results: A total of 82 737 women responded to
the question regarding a diagnosis of rosacea

in 2005 in NHS II and were included in the final
analysis (mean [SD] age at study entry, 50.5
[4.6] years). During 1 120 051 person-years of
follow-up, we identified 4945 incident cases
of rosacea. After adjustment for other risk fac-
tors, we found an inverse association between
increased caffeine intake and risk of rosacea
(hazard ratio for the highest quintile of caffeine
intake vs the lowest, 0.76; 95%Cl, 0.69-0.84; P
< .001 for trend). A significant inverse associa-
tion with risk of rosacea was also observed for
caffeinated coffee consumption (HR, 0.77 for
those who consumed4 servings/d vs those who
consumed <1/mo; 95%Cl, 0.69-0.87; P < .001
for trend), but not for decaffeinated coffee (HR,
0.80; 95%Cl, 0.56-1.14; P = .39 for trend). Further
analyses found that increased caffeine intake
from foods other than coffee (tea, soda, and
chocolate) was not significantly associated with
decreased risk of rosacea.
Conclusions and relevance: Increased caffeine
intake from coffeewas inversely associated with
the risk of incident rosacea. Our findings do not
support limiting caffeine intake as a means to
prevent rosacea. Further studies are required
to explain the mechanisms of action of these
associations, to replicate our findings in other
populations, and to explore the relationship of
caffeine with different rosacea subtypes.

JAMA Dermatology, 2018. doi:10.1001/jama-
dermato1.2018.3301
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essgeseitickea
NESPRESSO GOURMET WEEKS

Vom 4. bis 25. November fanden in der
Schweiz zum sechsten Mal die Nespres-

so Gourmet Weeks statt. 26 preisge-
krönte Chefs und aufstrebende Talente
der Schweizer Spitzengastronomie zau-
berten exzellente Menüs mit Nespresso

Kaffee auf die Teller ihrer Gäste.

UND ZUM

ETWAS
MIT
KAFFEE

TEXT /ROGER BATAILLARD PHOTOS /ZVG

KAFFEE DER HAUTE CUISINE
Wie ein erlesener Wein gehört auch ein exquisiter Kaffee zujedem gu-
ten Essen und sorgt als Schlusspunkt eines feinen Menüs für den letz-
tenkulinarischen Eindruck und einen fulminanten Abschluss. Das gilt
auch für Kreationen von Spitzenköchen - weltweit über 750 von ihnen
arbeiten mit Nespresso zusammen. Auch in der Schweiz setzen preis-
gekrönte Chefs auf Nespresso - etwa Heiko Nieder, Küchenchef im The
Restaurant im The Dolder Grand in Zürich und von GaultMillau kürz-
lich zum «Kochdes Jahres 2019» ausgezeichnet, oder Edgard Bovier,
der im La Table d'E dgard im Lausanne Palace die Gäste verwöhnt Bei-
de sind Chef Amba.ssadors von Nespresso.
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Der Kaffee
von Nespres-
so inspiriert
Spitzenköche
auch dazu,
ihn als Zutat
oder Gewürz
für raffinier-
te Kreationen
einzusetzen.
Denn mit sei-
nen vielfälti-
gen Aromen
und Röstno-
ten lässt sich sehr gut spielen und so neue Akzente in der Küche set-
zen. «Mich interessieren nicht nur klassische Kombinationen wie
Kaffee im Dessert oder der Kaffee danach, sondern auch salzige Vari-
anten», erklärt Heiko Nieder. Seine Gamberi Rossi mit Krabbenreis
etwa schmeckt er mit einem Nespresso Cosi ab (siehe nächste Seite).

KAFFEE UND HAUTE CUISINE

NESPRESSO GOURMET WEEKS
Die Nespresso Gourmet Weeks fanden im November 2018 zum
sechsten Mal statt. 26 renommierte und preisgekrönte Gour-

met-Köche sowie aufstrebende Talente der Schweizer Spitzengas-
tronomie haben sich von den Nespresso Kaffees inspirieren las-
sen und Lunch- undloder Dinner-Menüs kreiert. Diese wurden

zu attraktiven Preisen von 70 respektive 120 Franken in den Res-
taurants der Kochkünstler serviert. Unten abgebildet die teilneh-

menden Köche, die Namen finden Sie auf unserer Webseite.
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DIE ZUBEREITUNG IM VIDEO

JETZT AN DEN HERD!
Alles eingekauft? Dann an den Herd! Heiko Nieder zeigt auf
Youtube wie seime Gamberi Rossi mit Reis, Kokosnuss, Bana-

ne und Nespresso Cosi Kaffee zubereitet werden.
Direktlink: https://youtu.be/vVZKoMZ6yE0

Link über SEESICHT: www.seesichtmagazin.ch/nespresso

HEIKO NIEDER

19 PUNKTE UND GAULTMILLAU KOCH
DES JAHRES 2019

Der Chef Fine Dining des
der Grand erhielt für sei-
ne einzigartigen Koch-
künste nicht nur
die begehrte Aus-
zeichung «Gault-
Millau Koch des
Jahres 2019»,
sondern gleich-
zeitig auch sei-
nen 19. Gault-
Millau-Punkt. Er
steigt damit in die
noble Riege der am al-
lerhöchsten ausgezeichne-
ten Köche der Schweiz auf.

Dol- Meet and eat: Unter dem Mot-
to «One Evening with

the Chef of the Year»
bietet das Dol-

der Grand ein
Celebration
Package mit
einem Zehn-
Gang-Menü
im «The Res-

taurant» inkl.
Ubernachtung

an. Ab Fr. 890.-
fur eine resp. ab Fr.

1180.- für zwei Perso-
nen. www.thedoldergrand.com

Dazu gebe ich den  ewaschenen abgetropften Risottoreis.
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DAS REZEPT VON HEIKO NIEDER:
GAMBERI ROSSI MIT REIS, KOKOSNUSS,
BANANE UND NESPRESSO COSI KAFFEE

ZUTATEN für 4 Personen:

Für den Kokosschaum
 225g Kokosnussmilch
 25g Malibu
 1,75g Sucro (Emulgator)
 Salz, Limette, Zucker

Für das Basilikum-Öl
 4 Bd. Basilikum
 30g Blattpetersilie
 80g Pflanzenöl

Für das Bananensorbet
 210g Mini-Bananen, geschält
 15g Läuterzucker
 50g Weisswein
 0,6g Eisstabilisator
 Orangensaft
 Saft und Abrieb einer Limette

Fur die Gamberi Rossi
mit Krabbenreis
 8 St. Gamberi Rossi

ohne Panzer
 Olivenöl, Salz, Butter
 100g Risotto-Reis
 275g Krabbenfond
 75g Tomatensaft
 5g Schalotten-Brunoise
 5g Knoblauch-Brunoise
 1g Safranpulver
 2g Piment dEspelette
 Himalaya-Salz
 Limette
 Kaffee Nespresso Cosi

Weitere Zutaten:
 Basilikum
 Meersalat, gezupft
 Salicornes
 Dörrbanane, gerieben
 Mini-Bananen-Stücke, mit
Limettensaft und -abrieb mari-
niert
 Maldon Meersalz
 Piment dEspelette
 Arare-Perlen (Puffreiskügel-
chen mit Algen)

'
:
-
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Kaffee wird teurer
Gastronomie Schweizer
trinken im Durchschnitt
1110 Tassen pro Jahr.

Die Schweizerinnen und Schweizer
lieben den braunen Wachmacher. In
der weltweiten Rangliste des Kaffee-
konsums stehen sie weiter
auf dem dritten Platz.
Nur Deutsche und
Norweger greifen
noch häufiger zur
Tasse.

Im vergangenen
Jahr tranken die
Schweizer 1110 Tassen
Kaffee pro Person. Das
sind mehr als drei Tassen
pro Tag. Dies zeigt eine Erhebung, diE
CafetierSuisse am Montag publizierte.

einen Cafe Crme um einen Rappen
und beträgt neu Fr. 4.25. Am teuers-
ten ist der Kaffee - wenig überra-
schend - in der Stadt Zürich. Dort kos-
tet er im Schnitt Fr. 4.44.

Am günstigsten ist die Kaffeepause
im Kanton Bern, wo der Preis für eine
Tasse erst im vergangenen Jahr die

4-Franken-Grenze knackte
und nun bei Fr. 4.01

liegt. Generell gibt es
in der ganzen
Schweiz nach wie
vor einen Stadt-
Land-Graben. Der

Schweizer Durch-
schnittspreis liegt bei

Fr. 4.25 pro Tasse.
CafetierSuisse hält fest, dass

Preisgestaltung eine individuelle
unternehmerische Entscheidung je-
des einzelnes Betriebes sei. Für die
Preiskalkulation seien die Konkur-
renzsituation, das Konzept und der
Standort zu berücksichtigen. Der Inte-
ressenverband gibt selbst keine Preis-
empfehlungen ab. (SDA)

Billigste Tasse gibts in Bern
Für ihren Kaffee sind die Schweizer

auch bereit, je nach Standort tief in
die Tasche zu greifen. Im laufenden
Jahr stieg der Durchschnittspreis für

die
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