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Kaffeebranche geht auf die Barrikaden
Branchenvertreter wehren sich gegen den Plan des Bundesrates,
Pflichtlager für Kaffee aufzuheben. Zu wichtig sei das Getränk in einer Krise.
Michel Burtscher

Es kommt nicht oft vor, dass eine
so kleine Nachricht aus den Ber-
ner Amtsstuben international so
grosse Schlagzeilen macht:
«Kaffeepflichtlager in Frage ge-
stellt», teilte der Bundesrat im
April mit. Kaffee gehört heute zu
jenen Produkten, von denen die
Privatwirtschaft im Auftrag des
Bundes einen Notvorrat lagert,
den dieser bei einer Krise freige-
ben kann (siehe Box). Konkret
liegen in den sogenannten
Pflichtlagern heute Säcke mit
rund 15 000 Tonnen Kaffee. Da-
mit könnte der Durst der Schwei-
zer Bevölkerung nach dem
Wachmacher für knapp drei Mo-
nate gestillt werden. Und dieser
Durst ist gross: Im Schnitt trin-
ken die Schweizer mehr als drei
Tassen Kaffee pro Tag. Damit
gehören sie zur Weltspitze.

Doch nun will der Bundesrat
diese Pflichtlager abschaffen -
und die Bevölkerung in einer
Krise also auf Entzug setzen. Die
Landesregierung begründet ihr
Vorhaben damit, dass Kaffee
«nach den heute massgebenden
Kriterien» nicht mehr lebens-
wichtig sei. Das Getränk enthal-
te fast keine Kalorien und leiste
daher «aus ernährungsphysio -
logischer Sicht keinen Beitrag
zur Ernährungssicherung». Zu-
dem sei das Risiko einer Unter-
versorgung der Schweiz mit Kaf-
fee gering. Die Anbaugebiete
verteilten sich auf drei Konti-
nente und die Ernten seien rund
ums Jahr möglich, heisst es im

erläuternden Bericht.

Kaffeebranche warnt
vor Engpass

Die bundesrätlichen Pläne gin-
gen um den Globus - und führ-
ten in internationalen Medien zu
teilweise belustigten Reaktio-
nen. Mit ihrem Entscheid, Kaf-
fee nicht mehr zu den lebens-
wichtigen Gütern zu zählen,
bringe die Schweizer Regierung
wohl Pendler auf der ganzen
Welt gegen sich auf, schrieb die
amerikanische Tageszeitung
«USA Today». Nicht lustig fin-
det das Ganze hingegen die hie-
sige Kaffeebranche. Sie ist ganz
und gar nicht einverstanden mit
den Plänen - und sie versucht
nun, die Landesregierung von

«Warum will
der Bundesrat
ein Instrument ab-
schaffen, das sich
bewährt hat?»

Michael von Lührte
Geschäftsführer IG Kaffee
ihrem Vorhaben abzubringen.
Die IG Kaffee Schweiz, in der ge-
mäss eigener Aussage die «wich-
tigsten Organisationen rund um
den Kaffeemarkt Schweiz» zu-
sammengeschlossen sind, for-
dert die Beibehaltung der
Pflichtlager. Geschäftsführer
Michael von Lührte sagt auf An-
frage: «Warum will der Bundes-

rat ein Instrument abschaffen,
das sich bewährt hat?» Die
Pflichtlager seien ein gutes Mit-
tel, um den Schweizer Markt bei
einem Engpass mit qualitativ gu-
tem Kaffee zu versorgen, sagt er.

Ein solcher Engpass ist laut
von Lührte keineswegs ein hypo-

thetisches Szenario. So habe es
dieses Jahr logistische Ausfälle
wegen Problemen in einem Pro-
duktionsland in Ostafrika gege-
ben, erzählt er. Auch letztes Jahr
sei es wegen des Niedrigwassers

im Rhein zu Lieferproblemen
gekommen. «Als Binnenland ist
die Schweiz von den EU-Häfen
abhängig und natürlich auch von
den Produktionsländern in den
Tropen, wo logistische, klimati-
sche und politische Probleme zu
Engpässen führen können», so
von Lührte. Doch warum unter-
hält die Branche die Lager nicht
einfach freiwillig, wenn sie für
sie so wichtig sind? Von Lührte
sagt: «Aus logistischen Gründen
müssen alle Verarbeiter sowieso
eine gewisse Vorratshaltung be-
treiben, das Pflichtlager stellt
eine zusätzliche Absicherung im
Krisenfall dar.» Eine andere Per-
son aus der Branche sieht das
ähnlich: «Eigentlich sind die
Pflichtlager eine Win-win-Situ-
ation für alle. Die Bevölkerung
hat einen Notvorrat, die Branche
eine gewisse Sicherheit.»

Kaffee als «Motivator
und Leistungsförderer»
Noch hat die Branche die Hoff-
nung nicht aufgegeben, den

Bericht Seite: 1/33



Datum: 15.07.2019

Hauptausgabe

Luzerner Zeitung 
6002 Luzern
041/ 429 51 51
https://www.luzernerzeitung.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 67'272
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich Themen-Nr.: 727.009

Auftrag: 1094918Seite: 5
Fläche: 86'610 mm²

Referenz: 74165568

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: 2/3

Bundesrat noch umstimmen zu
können. Die Vernehmlassung
endet diese Woche. Neben der
IG Kaffee macht auch die Mi-
gros, die selber ein Kaffeepflicht-
lager unterhält, Druck auf den
Bund. Im «Migros-Magazin»,
das knapp 2,4 Millionen Leser
erreicht, hat sich das Unterneh-
men gegen die Aufhebung der
Pflichtlager ausgesprochen. Die
Abhängigkeit vom Ausland sei

einfach zu gross, hiess es dort. In
einer Blitzumfrage auf Twitter
hätten zudem fast zwei Drittel
zum Ausdruck gebracht, dass sie
sich ein Leben ohne Kaffee
schwerlich vorstellen könnten.
In die gleiche Kerbe schlägt die
IG Kaffee in einem Argumenta-
rium, in dem es heisst, die Be-
deutung und Wirkung des Kaf-
fees als «Motivator und Leis-
tungsförderer in Beruf und

Alltag» sei «allgemein an-
erkannt und diese Wirkungen
dürften sich in Stresssituationen,
welche in Mangellagen perma-
nent vorhanden sind, tenden-
ziell sogar noch verstärken».

Vor rund 20 Jahren hob die
Landesregierung bereits die
Pflichtlagerhaltung für Tee auf.
Nun könnte die Schweizer Kaf-
feevorräte das gleiche Schicksal
ereilen.

Beim Kaffeekonsum gehören die Schweizer zur Weltspitze - einen Notvorrat soll es aber nicht mehr geben. Bild: Christian Beutler/Keystone
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iGüter im Wert von 2,4 Milliarden
Die Schweiz hält seit Ende der
1920er-Jahre Notvorräte. Grund
für die Einführung dieser Pflicht-
lager war die Nahrungsmittel-
knappheit im Ersten Weltkrieg.
Die Gefahr eines bewaffneten
Konfliktes steht bei der heutigen
Pflichtlagerpolitik jedoch nicht
mehr im Vordergrund. Im Fokus
stehen vielmehr Engpässe auf-
grund von Embargos, Naturka-
tastrophen, technischen Zwi-
schenfällen oder Sabotage und
Terror. Für welche Güter Pflicht-

lager bestehen und wie gross
diese sein müssen, entscheidet
der Bundesrat. Heute gibt es sol-
che Vorräte für Produkte aus den
Bereichen Ernährung, Energie,
Heilmittel und Industrie; unter
anderem Getreide, Speiseöle,
Zucker, Reis, Heizöl und Dün-
ger. Die Vorräte werden jedoch
nicht vom Bund selbst gehalten,
sondern von privaten Unterneh-
men. Insgesamt gibt es heute
300 Pflichtlagerfirmen, der
Wert der gelagerten Produkte

beträgt rund 2,4 Milliarden
Franken.

Die Pflichtlagerhaltung sei
für die importabhängige
Schweiz von grosser Bedeutung,
heisst es beim Bund. Die Kosten
werden von den Unternehmen
auf die Verkaufspreise über-
wälzt und damit von den Konsu-
menten getragen. Im Durch-
schnitt bezahlt jeder Einwohner
der Schweiz so jährlich rund 13
Franken für die wirtschaftliche
Landesversorgung. (mbu)
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Marc lOpperdirecteur de Blaser Café AG: une PME familiale qui s'active la fois comme importateur, torréfacteur et négociant. Reportage photo: François OtheniuGirard/ photo p.15 bas): Unsplash

INTERVIEW - Une fois n'est pas coutume, traversons la Sarine pour retrouver Marc Kàppeli. A la
tête de Blaser Café à Berne, ce jeune patron représente la quatrième génération d'une entreprise
familiale florissante. Retour sur un secteur où les défis ne manquent pas.

9

Bericht Seite: 4/33



Datum: 05.07.2019

Journal des arts et métiers
3001 Berne
031/ 380 14 14
www.gewerbezeitung.ch/fr/nouvelles/home/

Medienart: Print
Medientyp: Fachpresse
Auflage: 33'781
Erscheinungsweise: monatlich Themen-Nr.: 727.009

Auftrag: 1094918Seite: 14
Fläche: 240'767 mm²

Referenz: 74122763

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: 2/6

EN SUISSE ROMANDE

Renaissance du café en mode bernois
Du mouvement dans la branche du café
Agent liant, le café nous fait franchir
des frontières - linguistiques dans
notre cas. A Berne, nous avons ren-
contré Marc Kàppeli qui dirige Bla-
ser Café. A la tête de l'entreprise
familiale et membre de la quatrième
génération, il nous parle de ce mar-
ché et des enjeux qu'une PME doit
affronter à la fois dans l'importation,
la torréfaction et la distribution (Bla-
ser Café SA). Sans oublier le négoce
(Blaser Trading SA), une activité spé-
cialisée où cette entreprise est pré-
sente depuis les années 1970.

Avant l'interview, j'avise une
«Rôsterei», un établissement de tor-
réfaction où l'on sert diverses spé-
cialités de café. J'opte pour un
double espresso avec un cru colom-
bien dans une gamme «Terroirs».

«Une faute de débutant», selon
Marc Kàppeli: «Avec la pression de
la machine, les acides et les notes
fruitées sont surfaits ou trop agres-
sifs. Pour goûter toute l'ampleur des
arômes, il aurait fallu le prendre en
filtre. Pour un double espresso,
La Semeuse a annoncé à La Chaux
de-Fonds qu'elle avait passé un accord
avec le groupe de boulangeries et de
tea-rooms Pouly. Ce qui devrait lui per-
mettre, explique-t-on dans les médias
régionaux (L'Arc), d'écouler une dizaine
de tonnes de café supplémentaire par
année. La Semeuse torréfie entre 1500
et 2000 tonnes de café par an à La
Chaux-de-Fonds.

Eversys est une autre PME qui a
signé avec Pouly. Cette valaisanne

mieux vaut des cafés moins typés.»
Je saisis la balle au bond: c'est
l'interview sur fond de sacs de café
du monde entier.

«AVEC LE FILTRE, L'EAU

RESTE PLUS LONGTEMPS
ET PERMET AUX ARÔMES
FRUITÉS ET FLORAUX DE
SE DIFFUSER

Alors est-ce le grand retour du
café filtre dans les prochaines
tendances?
Marc Kàppeli: En fait, la renaissance
du café filtre est encore un micro-
trend en Suisse. Il permet précisé-
ment de mieux mettre en valeur les
cafés de terroir qui sont devenus à
la mode ces dernières années. Avec
le filtre, l'eau reste plus longtemps
et permet aux arômes fruités et
floraux de se diffuser. Nous sommes
ici à l'opposé des espressos de type
occupe le créneau des machines à
café de luxe sur mesure. «Eversys,
c'est la Tesla des machines à café»,
s'enthousiasme Canal 9. Un produit
dont le prix peut atteindre 36 000
francs, exporté dans le monde en-
tier. Jusqu'ici, la société confection-
nait ses machines à café à Ardon, au
coeur du Valais. «Eversys quittera Ar-
don pour établir son usine d'assem-
blage à Sierre, dans la nouvelle zone
industrielle de Daval.» Il est prévu d'y
créer une vingtaine d'emplois.

italien dont les senteurs évoquent
plutôt le cacao et les tonalités
amères. Pour les torréfacteurs, une
gamme de spécialités offre divers
avantages, dont la possibilité de par-
ler d'une histoire, d'une région, de
raconter comment certaines «ce-
rises» sont mises à sécher sur une
litière spéciale, voire arrosées d'une
eau légèrement sucrée afin de faire
ressortir telle ou telle dimension.
C'est bien plus émotionnel.

«POUR LES TORRÉFAC-
TEURS, LES SPÉCIALITÉS
PERMETTENT DE PARLER

D'UNE HISTOIRE.»

On est tenté de tirer un parallèle
avec les bières: l'émergence de très
petits acteurs, les séries limitées,
le côté «Geek» peut s'avérer
limitant, car il est difficile d'ac-
crocher une clientèle néophile?
Oui, car comme pour les micro-bras-
series du week-end, de petits acteurs
se sont dénichés des machines per-
mettant de torréfier 200 grammes.
Par contraste, notre nouvelle instal-
lation permet de préparer jusqu'à
150 ou 200 kilos! Mais l'attrait pour
les spécialités est lié à mon avis à
l'envie qu'ont les consommateurs
de savoir d'où viennent les produits.
Il y a vingt ans, nous mêlions entre
8 et 15 crus pour le même produit.
Si une récolte était endommagée, où
un café manquait, le consommateur
ne voyait pas la différence. Tandis
qu'aujourd'hui, nous ne mettons
plus que trois à quatre provenances
différentes dans un mélange.

Que percevez-vous des différences
entre Romands et Alémaniques?
La plus grande réside à mon avis dans
le type de préparation adopté par la
restauration. Les Alémaniques privi-
légient la machine automatique, tan-
dis que les Romands optent d'abord
(40-50%) pour une semi-automa-
tique (Alémaniques: 10%). Toutefois,
le choix d'une machine traditionnelle
exige aussi un grand savoir-faire et
une maîtrise du processus. Si le fait
de prendre une machine automatique
vous place dans une situation de plus
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forte dépendance face à la mainte-
nance, cette solution a aussi des
avantages en termes de confort et de
puissance.

Où en est-on dans le débat per-
manent entre arabica et robusta?
Pas beaucoup plus loin. Si ce n'est
que le robusta, c'est désormais prou-
vé, résiste mieux aux changements
climatiques, au soleil et au brunis-
sement des feuilles, cette espèce de
rouille caractéristiques. Et aussi face
aux champignons, comme l'a mon-
tré le cas de la Colombie où il a
fallu presque tout arracher dans
l'arabica. Mais ce dernier reste le
produit premium qui résiste aux
fortes hausses de prix!

«LES ALEMANIQUES
PRIVILÉGIENT LA MA-

CHINE AUTOMATIQUE ET
LES ROMANDS OPTENT

D'ABORD (40-50%)
POUR UNE SEMI-AUTO-

MATIQUE.»
Vous vous rendez sur le terrain
pour voir comment cela se passe?
Oui, bien sûr, dans les plantations
où les baies de café sont récoltées
par des familles de paysans, puis
livrées sur des places de rassemble-
ment où sont effectués échanges et
paiements. Ensuite, le café est ame-
né dans des coopératives régionales
afin de séparer la pulpe du grain,
les baies sont lavées, fermentées
puis rincées et séchées. Le café
passe ensuite aux exportateurs qui
disposent parfois eux-mêmes d'ins-
tallation de calibrage. Ici, le café est
passé en machine pour séparer les
petites impuretés, les pierres. Puis
nous le torréfions et l'emballons.

«LE RISQUE D'UNE

TRES FORTE HAUSSE DE
PRIX EXISTE TOUJOURS,

MAIS IL EST ASSEZ

ATTÉNUÉ.»

Le secteur financier des «commo-
dities» (matières premières) a
pesé très lourd dans le passé sur
le prix du café. Quelle est la
situation actuelle?
Cela va beaucoup mieux. La situa-
tion s'est détendue et les prix ont
aussi baissé. Cela a permis de com-
penser les fortes hausses que les
marchés ont connu. Il faut com-
prendre une chose. Pour nous, le
prix du café sur les marchés n'est
qu'une indication. Nous travaillons
avec les exportateurs, donc nous
n'achetons pas de café en bourse. Si
nous le faisions, nous perdrions
alors un contrôle sur la qualité. Car
pour l'essentiel, ce sont des papiers
qui circulent et personne ne se
soucie du café réel. Donc on peut se
voir livrer presque n'importe quoi.
Il faudrait être vraiment coincé pour
devoir acheter un tel café. On disait
autrefois chez Blaser que jouer en
bourse, c'était jouer avec le diable.

«NOUS TRAVAILLONS
AVEC LES EXPORTA-

TEURS SANS ACHETER
DE CAFÉ EN BOURSE.»

Comment le prix est-il fixé?
Dans la pratique, nous achetons le
café avec des contrats sur lesquels
- pour simplifier - le prix reste ou-
vert jusqu'à ce que le vendeur livre
(ship) sa cargaison. Le vendeur se
laisse la possibilité de fixer lui-même
le prix. Cela étant, nous travaillons
aujourd'hui avec des instruments de
«hedging» qui nous permettent de
diminuer le risque de perte en cas

de hausse.

Quel est le risque lié au prix dans
le contexte actuel?
Disons que dans le contexte actuel,
les torréfacteurs sont bien protégés.
Le risque d'une très forte hausse
existe toujours, mais il est assez at-
ténué. De fait, les prix sont stables
depuis 2-3 ans, voire en léger déclin.
Il n'existe pas non plus de signes
d'une chute des niveaux de produc-
tion, ou d'une trop forte croissance
de la demande. La Chine y vient
aussi, c'est vrai, mais pour l'instant
il s'agit d'une progression légère.
Rien à voir avec les fortes hausses
que l'on anticipait il y a dix ans.

Votre entreprise dispose d'une
branche spécialement affectée au
trading. On sait que 60 à 80%
des échanges se déroulent en
Suisse. Quelles sont vos ambitions
dans cette activité?
La stabilité. Notre entreprise a été
créée en 1922, nous étions à
l'époque de simples torréfacteurs.
Dans les années d'après-guerre,
nous avons décroché une licence
d'importateur. Cela nous a permis
de travailler peu à peu pour d'autres
acteurs.

Dans les années 1970, nous avons
lancé une entité séparée pour le tra-
ding: Blaser Trading SA. Au-
jourd'hui, notre idée n'est pas de
grandir, mais de continuer en tra-
vaillons comme nous le faisons par-
fois pour de plus grands acteurs qui
utilisent nos services pour des ques-
tions de capacité. Pour croître sur
ce marché, il nous faudrait des
moyens financiers très importants
- et ce n'est pas le but.

«POUR RAJEUNIR NOTRE
IMAGE, NOUS AVONS

OUVERT IL Y A QUATRE
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ANS UN BAR TORRÉFAC-
TEUR JUSTE À CÔTÉ DE

NOTRE ENTREPRISE.»

Comment voyez-vous votre déve-
loppement - que visez-vous?
Notre PME compte aujourd'hui
80 personnes, dont une soixantaine
dans la torréfaction et une vingtaine
pour le reste. Dont sept traders qui
pour la plupart travaillent avec nous
depuis longtemps. Des gens qui se
sont formés en changeant de métier,
parfois venus d'horizons diamétrale-
ment opposés. Nous voulons aussi
rester à Berne et tout le monde le
sait que ce n'est pas une capitale du
trading. Si nous voulions nous
concentrer sur cette activité, il fau-
drait déménager à Genève, Lausanne

ou Zoug - pour trouver des spécia-
listes sur place et optimiser notre
fiscalité! En fait, notre métier
consiste à travailler comme torréfac-
teurs à 90 % en B2B pour les restau-
rants et les établissements hôteliers.
Certains hôtels font fabriquer chez
nous leur propre marque de café
chez nous. Nous nous activons aus-
si sur le secteur parapublic (hôpi-
taux). Et le catering avec certaines
compagnies aériennes où les vo-
lumes sont vite importants, avec
Swiss, El Al, Ethiopian Airways.

Comment renouveler sa clientèle?
Nous avons sérieusement dû nous
reprofiler sur le marché actuel en
améliorant la perception de ce que
nous faisons. Nous avons d'abord
constaté que pour les plus jeunes et
les nouvelles générations, le Café
Blaser ne disposait pas d'une image
très reluisante: elle était certes syno-
nyme de compétence et de haute
qualité, mais elle était aussi un peu
poussiéreuse et vieillotte. Tout cela
faisait un peu «tea-room», si j'ose

utiliser cette image!
Nous avons donc beaucoup ré-

fléchi à ce qu'il fallait faire. Et puis,
l'idée est venue d'ouvrir un bar tor-
réfacteur, juste à côté de notre entre-
prise. C'était il y a quatre ans.
Comme ça marchait, nous en avons
ouvert un deuxième à la Gare de
Berne - avec la boulangerie Rein-
hard. Nous aimerions également en
placer un au centre-ville. Sinon,
nous voulons poursuivre notre ex-
pansion dans les portions de café -
nous ne pensons pas que de déve-
lopper un système de capsule soit
une bonne idée face aux poids
lourds du marché. Pas envie de faire
du «suivisme» non plus!

Un bout d'avenir réside dans les
formations que nous donnons. Aux
restaurateurs, mais aussi aux parti-
culiers. Certains souhaitent acquérir
la machine à café de leur rêve et sont
prêts à y mettre le prix. Il faut
les former et nous sommes là pour
leur permettre de devenir de vrais
«baristi».

Propos recueillis par
François Othenin-Girard
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Alukapseln einfach
recyceln

Recycling aluminium
capsules

Die zweite Edition
des Kultkugel-
schreibers von
Caran d'Ache und
Nespresso
punktet mit dem
satinierten
Dunkelgrün der
Nespresso
Master Origin
India Kapseln.
The second
edition of
Caran d'Ache and
Nespresso's chic
pen displays the
matt green colour
of the Nespresso
Master Origin
India capsules.
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Nespresso verwertet Alu-
minium in verschiedensten
Formen wieder aufs Neue -
etwa als neue Kaffeekapseln
oder edle Designobjekte.
Im Kaffeegürtel - dem geografischen
Gebiet rund um den Globus, in dem
Kaffeepflanzen gedeihen - gibt es Ge-
genden, die unter politischen Kon-
flikten, Wirtschaftskrisen oder Um-
weltkatastrophen leiden. Besonders
die Regionen im kolumbianischen
Caquetä und im östlichen Zimbabwe
waren von solchen Bedrohungen be-
troffen. Früher wurden dort erlesene
und seltene Kaffees angebaut, doch
über die Jahre sind sie verschwunden
und deshalb in unseren Breitengraden
nahezu unbekannt.

Kapselrecycling wird bei Nespresso
seit jeher grossgeschrieben. Seit 1991 en-
gagiert sich der Kaffeepionier mit star-
ken Partnern und innovativen Projekten
für die Wiederverwertung gebrauchter

Aluminiumkaffeekapseln. So präsen-
tiert Nespresso in Zusammenarbeit mit
der Schweizer Kultmarke Caran d'Ache
die zweite limitierte Edition des Caran-
d'Ache-Kugelschreibers. Das satte Dun-
kelgrün recycelter Nespresso Master
Origin India Kapseln verleiht ihm ein
zeitlos elegantes Aussehen. Damit erwei-
sen die beiden Unternehmen einer der
beliebtesten Nespresso Kaffeesorten
Reverenz und treiben das Recyceln von
Aluminiumweiter voran. Die gebrauch-
ten Aluminiumkapseln werden in ei-
nem modernen Recyclingprozess in ihre
Bestandteile zerlegt: Kaffeesatz und Alu-
minium. Ersterer wird zur Erzeugung
von Biogas verwendet, welches für die
Produktion erneuerbarer Energie in
Form von Strom und Wärme gebraucht
wird. Das Aluminium wird einge-
schmolzen und in einer neuen Form
wiedergeboren - etwa als Kaffeekapsel,
Gebrauchsgegenstand oder edles Design-
objekt.
nespresso.com/secondlife
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A number of places in the coffee belt -
the area around the globe in which coffee
trees grow - are suffering from political
conflicts, economic crises and environ-
mental disasters. The department of
Caquetä in Colombia and eastern
Zimbabwe are two such regions. They
used to produce exquisite, rare coffees,
but the plants have disappeared over the
years and are thus almost unheard of in
the rest of the world.

Recycling capsules has always been a
top priority at Nespresso. Since 1991, the
coffee pioneer has worked with strong
partners on innovative projects to find
new uses for used aluminium capsules.
And Nespresso now presents the second
limited-edition Caran d'Ache pen to-
gether with the legendary Swiss brand.
The deep dark green recycled Nespresso
Master Origin India capsules lend it a
timeless and elegant look. Nespresso and
Caran d'Ache thus pay fitting tribute to
one of the most popular Nespresso coffee
varieties and continue to focus on recyc-
ling aluminium. The coffee and alumin-
ium from the used capsules are separat-
ed with a modern recycling process. The
coffee is then used to make biogas, from
which renewable energy is produced in
the form of electricity and heat. The alu-
minium is melted and used to make
completely new products such as cap
sules, objects of utility or chic accessories

nespresso.com/secondlife

INFO

Die zweite limitierte Edition des
Caran d'Ache Kugelschreibers
ist bereits das vierte Schweizer
Designobjekt aus recyceltem
Aluminium aus der Second Life
Initiative von Nespresso. Davor
hatte Nespresso mit Victorinox
das Taschenmesser «Pioneer»
und mit Zena den Kultsparschä-
ler «Rex» lanciert.

The second limited-edition
Caran d'Ache pen is the fourth
Swiss accessory made from
recycled aluminium as part of
the Nespresso Second Life
Initiative. Nespresso previously
worked with Victorinox to create
the "Pioneer" Swiss army knife
and with Zena to create the le-
gendary "Rex" vegetable peeler.

nespresso.com/secondlife

Der Caran d'Ache
Nespresso Kugelschreiber

steht weltweit in allen
Caran d'Ache Geschäften
zum Verkauf sowie online

auf carandache.com.
The Caran d'Ache

Nespresso pen can be bought
in Caran d'Ache stores

worldwide as well as online at
carandache.com.
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Nespresso andert seine Vertriebsstrategie
fpo. Nespresso hat einen Wechsel seiner Vertriebsstrate-
gie angekündigt. Wie die «Handelszeitung unter Beru-
fung auf Unternehmensangaben schreibt, gibt es die
Kaffeekapseln der Nestle-Tochter ab Ende des Jahres im
Detailhandel zu kaufen. Zuvor hatte Nespresso die Kap-
seln nur im Onlineshop oder in eigenen Boutiquen ver-
kauft. Nespresso will in Filialen der Warenhauskette Ma-
nor und in einigen Bäckereien digitale Bestellterminals
eröffnen. Diese nennt Nespresso N-Points oder N-Cubes.
Mit dem Schritt will das Unternehmen die Verfügbarkeit
seines Kaffees für die Kunden verbessern, wie es in einer
Mitteilung heisst.

E DEN VOLLSTÄNDI-

GEN FIRME'. FIN-

DEN SIE ONLINE

www.cetoday.ch
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La crise du café touche les petits producteurs (ici en Colombie), qui disparaissent en raison de la chute des prix. Raul Arbolecla/AFP

Au comptoir, aucune trace de
la crise des planteurs de café
PIERRE-ALEXANDRE SALLIER
pierre- alexandre.sallier
@lematindimanche.ch

EXPRESSO Les secousses des
cours mondiaux étranglent
des millions de caféiculteurs.
À l'autre bout de la chaîne, le
prix du petit noir ne bouge pas.
La chute des cours du café, qui perdure de-
puis plusieurs récoltes, conduit des planta-
tions entières à jeter l'éponge aux quatre
coins du globe, alors qu'à l'autre bout de la
chaîne, le prix de l'expresse au comptoir n'a

pas bougé d'un iota. Enfonçant de nouveaux
planchers, l'excitant se traite, désormais, à
moins d'un dollar la livre sur les grandes pla-
ces financières, un tiers de moins qu'il y a
trois ans.

Équivalent à environ 2 dollars le kilo* -
quasi la même chose en francs suisses - ce
prix indicatif sert de base à la tarification de
centaines d'origines et de qualités différen-
tes. Au début de la décennie, les cours
avaient approché les 7 dollars, sommet qui
n'avait plus été atteint depuis les années 70.
À titre de comparaison, sur LeShop.ch - le su-
permarché en ligne de Migros - le café en
grains se vendait, vendredi, de 4 fr. 50 le kilo
pour du M-Budget, à 25 francs pour un ara-
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bica Fairtrade bio de La Semeuse.
Si elle a marqué une pause ces derniers

jours, la chute pourrait continuer - en 2001,
le kilo était tombé à un dollar. La spéculation
ne fait qu'attiser la dépression de cours
ployant sous l'abondance des récoltes. L'Or-
ganisation internationale du café attend une
déferlante de 167 millions de sacs, sur la
campagne qui a démarré en octobre, soit
2 millions de plus que les besoins mondiaux.

Livrer à perte, avant de tout arracher
Sur ce marché de 81 milliards par an, où l'on
passe du tout au rien, deux constantes sub-
sistent depuis quarante ans: l'augmentation
de la consommation mondiale - qui a plus
que doublé - et la faiblesse de la part reçue
par les planteurs. Dès la crise du café de
1994, il avait été montré que sur ce qui était
payé pour un paquet de café au supermar-
ché, seuls 2 à 6% finissait dans leur poche,
contre 20% dans les années 70.

Résultat, les pays producteurs sont con-
traints de mobiliser leurs maigres ressour-
ces pour aider leurs caféiculteurs, à l'instar
de la Colombie, qui a récemment débloqué
80 millions de dollars. Dans un pays où plus
d'un demi-million de familles vivent de
cette culture, un récent reportage de l'AFP
relatait combien nombre d'entre eux
étaient contraints de vendre à perte, au
point de jeter l'éponge et d'arracher leurs
arbres.

Qu'en est-il du reste du circuit? «Les deux
bouts de la chaîne - le planteur et le consom-
mateur - sont déconnectés de ces variations;
pendant ce temps, importateurs, négociants
et industriels en profitent, certains avec des
marges démentielles», relate Fabien De-
croux, responsable du petit torréfacteur ge-
nevois Boréal.

Ce dernier est à l'origine de Roasters Uni-
ted, alliance de douze torréfacteurs s'échi-
nant à faire venir en direct, à Hambourg, des
conteneurs chargés de 320 sacs de soixante

«Transparence rime
avec baisse des coûts
pour le consomma-

teur et meilleure rémunéra-
tion des planteurs»

Fabien Decroux, responsable
du torréfacteur Boréal à Genève
kilos. Ils s'engagent sur un tarif plancher ne
pouvant pas descendre sous les 2.75 dollars
la livre - environ 6 dollars le kilo - chargée
sur un cargo en partance pour l'Europe. La
dépression actuelle amène les gros ache-
teurs à proposer dans des régions comme le
Pérou moins de 4 dollars pour du Fairtrade
bio livré à bord, ce qui «conduit les planteurs
à des situations catastrophiques», témoigne
cette équipe qui travaille en direct avec des
coopératives dans une dizaine de pays et les
incite à produire bio. Les primes de Boréal
«font la différence pour les petites coopérati-
ves de quelques centaines de fermiers, mais
restent diluées dans les structures de mil-
liers de membres traitant sous la pression
des industriels», reconnaît celui qui a initié
le projet il y a quatre ans.

Ces efforts restent «une goutte d'eau dans
l'océan d'un système manquant toujours to-
talement de transparence», estime Fabien
Decroux, se défendant de toute posture
idéologique. À ses yeux, «transparence rime
avec baisse des coûts pour le consommateur
et meilleure rémunération des planteurs». Le
patron de Boréal pointe qu'en contournant le
circuit classique, il parvient à rester compéti-
tif par rapport aux prix du café Fairtrade bio
en supermarché; en dépit des soutiens accor-
dés, des maigres volumes traités et de la ré-
tention d'une marge «qui nous permet de
tourner comme n'importe quelle PME».

Nespresso offre des primes à la qualité
Changement d'échelle, toujours dans l'arc
lémanique. Au sein de Nestlé - le plus grand
torréfacteur au monde - Nespresso assure
«payer toujours des prix plus élevés», et
«presque dans tous les cas supérieurs au prix
minimum Fairtrade». Et ce en raison de «pri-
mes de qualité et de durabilité liées à notre
programme AAA», pointe une porte-parole.
Sur son site, le label Faitrade - dont les prin-
cipes dictent la production de deux sacs de
café sur cent - indique un prix plancher à
3,10 dollars le kilo pour l'arabica, qui monte
à 3.70 dollars pour du bio.

La marque de capsules, qui a imposé en
trente ans une nouvelle façon de consom-
mer le petit noir, propose actuellement deux
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cafés certifiés Fairtrade, mais aucun cultivé
selon les principes du bio. Nespresso met,
cependant, en avant une équipe de près
d'un demi-millier d'agronomes travaillant
avec plus de 100 000 caféiculteurs, dans le
cadre de son programme AAA déployé avec
la Rainforest Alliance. Ils les aident notam-
ment à «gérer leurs exploitations de façon
durable» et à permettre «l'augmentation de
leur productivité et de leurs revenus d'une
année à l'autre» assure la multinationale.

Des pays très - trop - «accros» au café
Produit crucial, le café représente 60% des
recettes en devises du Burundi, 25% de cel-
les du Honduras. En Éthiopie, les planta-
tions font vivre un cinquième de la popula-
tion. Cet assujettissement aux pressions
spéculatives dépasse de loin le monde du

Effondrement des cours

petit noir.
Dans un rapport publié le mois dernier, la

Commission des Nations Unies pour le com-
merce et le développement (CNUCED) ré-
vèle que deux tiers des pays en voie de déve-
loppement - et même neuf dix en Afrique -
dépendent de la vente de matières premiè-
res, du jamais vu en deux décennies. «Ces
pays sont vulnérables à tout choc sur les
cours mondiaux et les niveaux observés en-
tre 2013 et 2017 - bien inférieurs aux quatre
années précédentes - ont contribué à un ra-
lentissement économique dans une soixan-
taine d'entre eux, plusieurs plongeant en ré-
cession», prévient l'agence onusienne basée
à Genève. Par effet domino, ces États sont
alors souvent aspirés dans une spirale de dé-
térioration de leur budget puis de recours à
l'endettement, note la CNUCED.

Prix de référence du café sur
le marché ICE à Londres en dollars par kilo
4,84
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3,52

3,08

2,64

2,20

1,76
2015 2016 2017 2018

Note de lecture: par souci de proximité, les prix
internationaux - traditionnellement exprimés en
dollar par livre anglaise - sont ici ramenés dans
cet article en dollar par kilo (1kg = 2,2 lb)
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Effondrement des cours
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Etikettenschwindel bei
Kaffee in der Schweiz

BERN. Bei drei in der Schweiz verkauf-
ten Kaffeepackungen hat das Bundes-
amt für Lebensmittelsicherheit und
Veterinärwesen (BLV) Etiketten-
schwindel aufgedeckt. Die Packungen
enthielten statt der teureren ange-
schriebenen Arabica-Bohnen die bil-
ligeren Robusta. Diese Aufdeckung
geschah im Rahmen einer internatio-
nal koordinierten Aktion in 13 Län-
dern, wie das BLV gestern mitteilte.
In der Schweiz und Liechtenstein
wurden 58 Proben untersucht. Drei
Proben enthielten einen Stoff, der nur
in Robusta-Bohnen vorkommt.
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Ob'ektiv

Wahl
Ohne Kaffee läuft auch - vielmehr: gerade - in Guatemala
nichts. Kaffee ist eines der wichtigsten der wenigen Export-
güter des zentralamerikanischen Landes. Die Stauden, die
Arabica-Bohnen tragen, werden angebaut auf einer Fläche
von etwa der Grösse des Kantons Tessin. Doch vom Pflanzen,
Ernten, Verarbeiten von Kaffee können längst nicht alle
der 17,6 Mio. Einwohner leben; um die Jahrtausendwende
waren erst 11,7 Mio. zu ernähren, anno 1950 nur 3,1 Mio.
Die Volkswirtschaft ist kümmerlich, Armut und Gewalt sind
verbreitet, die Aussichten für die vielköpfige Jugend düster:

Das Medianalter beträgt 21,6 Jahre (in der Schweiz 42,4
Jahre). Am Wochenende haben die Guatemaltecos gewählt.
Im Rennen um die Präsidentschaft liegt Sandra Torres vorn,

eine Ex-First-Lady, die sich vom Ex-Präsident-Gemahl hatte
scheiden lassen, um überhaupt kandidieren zu dürfen.
Der vor der Ablösung stehende Amtsinhaber Jimmy Morales
hatte 2015 mit dem Versprechen gesiegt, die Korruption
auszumerzen, steht jedoch unter Verdacht, es mit der Moral
nicht so genau zu nehmen. Letztlich haben die Leute in Gua-
temala gar keine andere Wahl, als mit den Füssen zu wählen.
Was sie denn auch in grosser Zahl tun. In Richtung USA. MR
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Quand Nespresso

recycle
En Suisse, où environ la moitié des capsules de la marque de café sont recyclées,
l'opération se déroule dans l'une des usines du groupe Barec, située à Moudon,
dans le canton de Vaud.

La matière entre en vrac à quelques kilomètres de Moudon.
sur une ligne de tri. Deux La benne est branchée à une cabine
opérateurs se tiennent de séchage qui lui envoie de l'air
devant un tapis roulant et chaud afin d'évaporer l'humidité
retirent les gros déchets, des capsules. L'opération, qui dure

plastiques, canettes, tout ce qu'il quelques jours, est alimentée par de
est possible d'enlever à la main. l'énergie renouvelableles capsules
Un gros aimant ôte ensuite la fer- séchées retournent à Moudon où
raille. Les capsules. coupées des elles sont débarquées sur la ligne
plus gros déchets et de la ferraille, de traitement entièrement automa-
passent alors sur une table vibrante
pour être séparées et séparées des
capsules professionnelles. elles

aussi recyclées.
À ce stade. les capsules sont encore
très humides et doivent être séchées
pour que leur aluminium puisse être
écarté du marc de café qu'elles
contiennent. Une étape qui a lieu
à l'usine de Groupe E Greenwatt,

En Suisse, le systeme de collecte

de Nespresso compte plus

de 2 700 points répartis

dons [ensemble dll pays.
tisée où un deuxième aimant retire
les métaux ferreux résiduels. Elles
sont ensuite broyées par un moulin
rotatif.

Le mélange aluminium broyé. marc
de café et déchets résiduels, tombe
dans un bunker et remonte par un
convoyeur pour être conduit vers
des fours qui brassent la matière et
achèvent son séchage. À la sortie
des fours. la matière alors entière-
ment sèche arrive sur un crible qui
va séparer l'enveloppe des cap-
sules du marc de café. L'aluminium
est finalement séparé du plastique
grâce au mouvement d'un champ
magnétique puis compacté pour
prendre la forme de cubes de 40 kg
avant de partir pour la fonderie. Le
marc de café est isolé en tuyau
fermé pour éviter tout risque de
contamination avant d'être envoyé
chez Groupe E Greenwatt où il est
exploité à la fois pour produire du
biogaz et engrais.
L'aluminium récupéré est ensuite
fondu pour créer de nouveaux
objets. allant des cadres de
fenêtres aux vélos. Parallèlement.
Nespresso produit chaque année
depuis 2016 des objets embléma-
tiques en aluminium recyclé Lin

couteau suisse Victorinox, un éplu-
cheur Zena. et cette année. pour la
seconde fois, un stylo-bille Caran
d'Ache.

Odile Habel
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O Separaten marc

de café et aluminium

tri manuel des

capsules seches

D Sortie du marc

de cale

Bloc de capsules

compressées

Le stylo Caran

d Ache en aluminium

recycle a partir des

capsules Nespresso

Séparation marc

de café et aluminium.

manuel des

capsules sèches.

Sortie du marc

de café.

Bloc de capsules

compressées.

Le stylo Caran

d'Ache en aluminium

recyclé à partir des

capsules Naspresso.
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Nespresso AAA-Programm

REVIVING ORIGINS
Nespresso lanciert mit Reviving Origins eine

Initiative, um den Kaffeeanbau in Gebiete
zurückzubringen, wo er bedroht ist. Über
das Nespresso AAR -Programm für nachhal-

tige Qualität arbeitet Nespresso mit Kaffee-

bauern in Regionen zusammen, die von Kon-

flikten, wirtschaftlichen Erschütterungen
und Umweltkatastrophen heimgesucht wur-
den. In den nächsten fünf Jahren wird
Nespresso 10 Millionen Schweizer Franken

investieren, um die Kaffeeindustrie in be-
stimmten Ländern neu zu beleben. Die Initi-

ative Reviving Origins ist Teil von Nespres-

sos Nachhaltigkeitsprogramm The Positive

Cup. Die Ankündigung wird von der Einfüh-
rung neuer Single-Origin-Kaffees aus dem

östlichen Zimbabwe und aus Caquetä in
Kolumbien begleitet. Diese erlesenen, selte-
nen Kaffees sind nahezu unbekannt und in

den letzten Jahrzehnten beinahe ver-
schwunden. Nespresso erkannte das Poten-

zial der Wiederbelebung vergessener Kaf-
fees bei einem Besuch im Südsudan im Jahr

2011. Die Limited Edition Suluja ti SOUTH
SUDAN entwickelte sich zum zweitwichtigs-

ten Exportgut des Landes nach Erdöl und
half dem jüngsten Staat der Welt seine wirt-
schaftliche Grundlage zu diversifizieren, Ge-

stützt auf diese Erfahrung hat Nespresso
das AAA-Programm in Zimbabwe und der
Region Caquetä in Kolumbien eingeführt.
2018 kündete Nespresso an, den Kaffeean-
bau in Puerto Rico wiederaufzubauen, nach-

dem 80 Prozent der Kaffeefarmen durch die

Hurrikane Irma und Maria 2017 zerstört
worden waren.

Nestle Nespresso S.A., Lausanne

nestle-nespresso com
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Studie des Kantonsspitals:
Kaffee hilft nach Darmoperation
Erstaunliche Erkenntnis von Badener Chirurgen sorgt für Aufsehen.

Am Kantonsspital Baden (KSB)
wird nicht nur operiert, sondern
auch geforscht. Dabei machten
die Chirurgen Antonio Nocito
und Simone Hasler-Gehrer eine
interessante Entdeckung: Kaffee
beschleunigt die Genesung nach
einer Darmoperation. Die Studie
wurde mit 115 zufällig ausge-
wählten Patienten am KSB
durchgeführt und nun von der
American Society of Colon and
Rectal Surgeons veröffentlicht.

Sie belegt, dass bei Patien-
ten, die nach der Darm-OP drei-
mal täglich Kaffee tranken, die
Darmfunktion schneller wieder
in Gang kam. Im Schnitt konn-
ten die Kaffeetrinker nach der
Operation neun Stunden früher
das WC aufsuchen als die Teil-
nehmer der Kontrollgruppe, wel-
che Früchte- und Kräutertees er-

hielten. Mehr als 7 Prozent der
Kaffee trinkenden Patienten hat-
ten sogar innerhalb der ersten 24
Stunden Stuhlgang, hingegen
war dies nur bei 1,7 Prozent der
Tee trinkenden Studienteilneh-
mer der Fall.

Kaffeekonsum schlägt
sogar Kaugummi
«Nach einer Operation ist der
Darm wie gelähmt und braucht
lange, bis er wieder mit norma-
lem Stuhlgang funktioniert», er-
klärt Antonio Nocito. Um den ra-
schen Stuhlgang zu fördern und
das Risiko von Komplikationen
wie beispielsweise verzögerte
Wundheilung oder tiefe Venen-
thrombosen zu reduzieren, sol-
len am Darm operierte Patienten
das Bett so schnell wie möglich
verlassen und sich bewegen.

Mitunter wird der Stuhlgang
auch medikamentös gefördert.
Zudem wird regelmässiges Kau-
gummikauen als hilfreich erach-
tet. «Letzteres ist jedoch gerade
für die betagten Menschen oft
keine Alternative», so Nocito.
Deshalb verordnet das KSB sei-
nen Patienten nach Darm-Ein-
griffen nun Kaffee.

Weitere Vorteile liegen auf
der Hand: Kaffee ist kostengüns-
tig und nebenwirkungsfrei. Aus-
serdem würden Patienten mit
der Tasse Kaffee eine Art Wohl-
fiihleffekt nach der Operation
erleben. Auch die Jury des 44.
Deutschen Koloproktologen-
Kongresses in München war von
der Studie «Coffee to go» ange-
tan und zeichnete sie bereits im
Frühjahr 2018 als beste wissen-
schaftliche Arbeit aus. (az)
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V

4

Nach einer Darmoperation beschleunigt Kaffee den Genesungsprozess. Zu diesem Schluss kommt
eine Studie der KSB-Chirurgen Antonio Nocito und Simone Hasler-Gehrer. Bild: zvg
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KAFFEEGEHEIMNISSE
Cafe Badilatti &

Kaffee-Museum Caferama

Im Cafe Badilatti liegen nicht nur die Quali-

tätsansprüche auf höchster Ebene: Auf

1'716 Metern über dem Meer werden im

Kanton Graubünden seit Jahrzehnten aus

besten Kaffeebohnen nach traditionellen

Methoden und mit viel Gefühl charaktervolle

Kaffeemischungen zubereitet. Die höchstge-

legene Kaffeerösterei Europas wird seit drei

Generationen mit viel Liebe und Verantwor-

tungsbewusstsein geführt. Bei den Badilattis

kennen Spezialisten den ganzen Weg des

Kaffees in- und auswendig - von den
Arbeitsbedingungen der Kaffeebauern im

Ursprungsland bis hin zur Röstung im hei-

mischen Zuoz. Wer sich über die Verkostung

hinaus mit dem Thema Kaffee auseinan-

dersetzen will, kann dies im hauseigenen
Kaffee-Museum Caferama tun. Dort erfah-

ren Kaffeeliebhaber alles über die Kaffee-

erzeugung, die Entdeckungsgeschichte und

welche Rolle die Engadiner und Puschla-

ver dabei spielten. Zudem erwarten einen

spannende Informationen zu über 80 Kaf-

feebaumarten sowie zur Wirkungsweise

des vielfältigen Heissgetränks.

cafe-badilatti.ch
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Höchste ranck Gio-
annini mischt seinen eibenen Kaffee.

Links Mi äl Pivrnec Sensbrik-Ex erte.

Ein Nespresso nur
für Franck Giovannini
«Aromatisch, sämig - wie in Italien!» FRANCK GIOVANNINI

(19 Punkte, drei Sterne) entwickelte in Romont FR zwei Tage
lang seinen eigenen Nespresso. Serviert wird er exklusiv in seinem

weltberühmten Restaurant in Crissier VD.

Ich bin verblüfft, welchen Aufwand
Nespresso betrieben hat, um uns diese
Erfahrung zu ermöglichen», schwärmt
Franck Giovannini nach seinem zwei-

tägigen Aufenthalt im Produktionszentrum
in Romont.

«Es begann um acht Uhr morgens.
Wir mussten unsere Handys abgeben,
dann starteten wir in den ersten Ausbil-
dungs- und Arbeitstag», erzählt der Star-
koch beeindruckt. Er und seine 19-Punkte-
Kollegen Emmanuel Renaut («Flocons
de Sel», Meg N/e/F) und Christophe
Bacquig (Le Castellet/F) erhielten Gele-
genheit, das komplexe Kaffeeuniversum
kennenzulernen, und wurden dabei von
einer veritablen Taskforce begleitet.

Am zweiten Tag standen Entwicklung
und Degustation eines eigenen Kaffees
auf dem Programm. Für Franck Giovannini
eine tolle Erfahrung: «Das Resultat ent-
spricht ganz meinen Vorstellungen eines
exzellenten Kaffees: aromatisch, sämig,

N Drei Starchefs
entwickeln bei

Nespresso ihren
eigenen Kaffee

Christophe
Bacquie, Franck

Giovannini, Emma-
nuel Renaut (v.1.).

OMONT

Gau au
VESPRE

VESPRE

Bohnen aus
Äthiopien,

Bohnen aus Indien.
Auf der Suche nach

der perfekten
Mischung.

Höchste Kunz
annini miSctt seinen

liinks Pivrnec S

nck Gio-
n Kaffee.

rik-Expert

Die Te
Stellung enol'
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keineswegs bitter, dafür mit dem typi-
schen Espresso-Gout, den man manch-
mal in Italien geniesst. Allerdings hätte
ich dies ohne fachliche Unterstützung
nie geschafft.»

Alexis Rodriguez, Head of Coffee
Development, führte das Expertenteam
an. Bei Nespresso ist er verantwortlich
für die Konzeption und Entwicklung neuer
Kaffees. Der passionierte Fachmann
war erfreut, sein Wissen über Herkunft,
Röstgrade und kohärente Mischungen
mit den hochkarätigen Köchen zu teilen.
«Wir begannen mit einem Kaffeemarkt,
wo die Chefs - jeder von drei Fachleuten
begleitet -34 verschiedene Kaffees
diverser Terroirs und - damit verbunden -
unterschiedlicher Aromen entdecken
und degustieren konnten.»

Giovannini: «Ich habe keinen solchen
Aufwand an Technologie und Einsatz er-
wartet. Ich war beeindruckt, mitzuverfolgen,
wie mein Kaffee in Handarbeit entsteht.»
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Werkzeit - Menschen und ihr Handwerk: Bernadette Slanzi, Kaffeerösterin

Sie röstet die anregende kleine Bohne

Bernadette Slanzi schnuppert an den Kaffeebohnen.

Ob zum Frühstück, Znüni, nach dem
Mittagessen, am Nachmittag, am
Abend oder in der Nacht: Kaffee geht
scheinbar immer. So werden in der
Schweiz rund Tassen Kaffee pro
Person und Jahr getrunken. Das
macht einen Pro-Kopf-Verbrauch von
etwa 9 Kilo oder zirka 8o Ton-
nen für die ganze Schweiz.
Simon Meyer
Der Kaffee, der in der Schweiz ge-
trunken wird, ist zum grössten Teil

ein Industrieprodukt. Doch die klei-
nen Röstereien, die das traditionsrei-
che Handwerk des Röstens ausüben,
sind auf dem Vormarsch und haben
in den letzten Jahren den Kaffee-
markt aufgemischt. Die Konsumen-
tinnen und Konsumenten wollen,
auch beim Kaffee, vermehrt Regiona-
les, Individuelles, Nachhaltiges und
biologisch Produziertes. Von dieser
Entwicklung profitiert auch Berna-
dette Slanzi, die in der Kaffeerösterei

(Bild: Simon Meyer)

Knubel AG in Gunzwil mit ihrer Mit-
arbeiterin Claudia Lang die anregen-
de kleine Bohne röstet.

Aufbau einer Rösterei in
schwierigem Umfeld
1995 übernahm Bernadette Slanzi die
Rösterei von dem damaligen, noch in
Vitznau tätigen Besitzer. Schwierig
sei es am Anfang gewesen, da die
Kundenbindungen teilweise mit dem
alten Patron abrissen und die neue
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Kundschaft erst gewonnen werden
musste. Immerhin habe ihr damals
die Käsereigenossenschaft in Gunz-
wil die unbenutzte Käserei hergerich-
tet und zu einem fairen Preis vermie-
tet. Danach sei es dann stetig besser
geworden.
Doch die kleinen und kleinsten Rös-
tereien arbeiten nach wie vor in ei-
nem schwierigen Marktumfeld. Ob-
wohl die Kaffee-Kapseln bedeutend
teurer sind als selbst ein fair gehan-
delter Bio-Kaffee bester Qualität aus
der Rösterei - im Durchschnitt kostet
1 Gramm Kapselkaffee zirka 5 Rap-
pen oder 50 Franken pro Kilo, wäh-
rend manufaktureller Kaffee mit rund
26 Franken pro Kilo zu Buche schlägt
- konnte über die oft sehr billigen
Kaffeemaschinen eine Kundenbin-
dung hergestellt werden, die nun nur
noch schwer zu durchbrechen ist.
Doch es gelingt allmählich.

Ohr, Nase, Zunge
Das Kaffeerösten ist eigentlich weni-
ger ein Hand- als vielmehr ein Ohr-,
Nasen- und Zungenwerk. Das Ohr
nimmt über das knisternde Geräusch
der röstenden Bohnen den Röstgrad
wahr. Die Nase prüft alle möglichen
Gerüche: etwa den frischen Kaffee
vor dem Rösten im Sack, bei dem
über die Nase Fehlgerüche festgestellt
werden können, den Geruch des Kaf-
fees beim Rösten und in der Tasse.
Die Zunge wiederum muss die vielen
verschiedenen Aromen analysieren.
Gut 800 sind beim Kaffee definiert,

angefangen bei den leichten floralen
Noten von Jasmin über die fruchtigen
von Zitrusfrüchten oder Apfel bis hin
zu den kräftigeren, dunkleren Aro-
men von Pflaume oder Brombeere.
Am oberen Spektrum stehen dann
die sehr dunklen Noten von geröste-
ter Haselnuss oder Bitterschokolade.
All die Nuancen müssen über Nase
und Zunge wahrgenommen und der
Kaffee dann entsprechend geröstet
werden, damit die verschiedenen
Kaffees mit gleichbleibendem Ge-
schmack und Qualität in die Tassen
kommt.
Denn obwohl der Kaffee beim Händ-
ler in annähernd gleichbleibender
Qualität bezogen werden kann, hat er
aufgrund der Wetterbedingungen im
Herkunftsland Nuancen im Ge-
schmack, die nur über eine feine
Nase und einen professionellen Röst-
prozess ausgeglichen werden kön-
nen. Dazu kommt noch die Mi-
schung der verschiedenen Sorten -
meist Arabica- und Robusta-Bohnen
- die ebenfalls mitberücksichtigt wer-
den muss.

Langsame Röstung
In der Rösterei von Bernadette Slanzi
liegen beim Eingang ein Dutzend Sä-

cke mit ungeröstetem Kaffee, die da-
rauf warten, verarbeitet zu werden,
und die fast sechzig Jahre alte Trom-
melröstmaschine strömt die Art von
Ruhe, Zuverlässigkeit und Kompetenz
aus, wie es eben nur alte Maschinen
können. Rund achtzehn bis zwanzig
Minuten lang wird hier der Kaffee bei
lediglich 220 Grad schonend geröstet.
Diese langsame Röstung lässt den
ätherischen Ölen und Geruchsmole-
külen die Möglichkeit, sich ganz zu
entfalten und zu verbinden und die
verschiedenen Geschmacksnuancen
maximal zur Geltung zu bringen. Bei
der industriellen Röstung wird übri-
gens mit Temperaturen von bis zu 800
Grad Celsius gearbeitet und der Röst-
vorgang dauert entsprechend nur eine
bis zwei Minuten.
Jeden Dienstag werde geröstet, so sei
immer frischer Kaffee vorhanden.
Dies ist auch wichtig, weil am Freitag-
morgen der Rösterei-Laden offen ist.
Ab September wird Bernadette Slanzi
zusätzlich auch am Samstagmorgen
offen haben. Nur hier kann sie per-
sönlich alle Fragen von Kaffeekundin-
nen und -kunden beantworten, sie be-
raten und kompetent Auskunft über
Kaffees, Kaffeemaschinen oder die
Zubereitung geben.

Menschen
undWerkzeitMenschen
und ihr Handwerk
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Kaffeerösterei Keller im Calandapark Tardis

Es begann alles in der Küche

Seit Dezember 2017 röstet Fabrizio Keller im Calandapark Kaffeebohnen. Gleichzeitig verkauft er
aber auch hochwertige Kaffeemaschinen. Bilder Bar tholorne Hunger

hu. Seit dem Jahr 2017 werden im Ca-
landapark im Industriegebiet Tardis
unter anderem auch Kaffeebohnen
geröstet. Wie so viele KMU's in der
Schweiz hat auch die Kaffeerösterei
ihre ganz eigene Geschichte.

Der Ingenieur-Agronom ETH, Fabri-
zio Keller, war vom Kaffe nach einem
Studienaufenthalt in Kolumbien der-
massen angetan, dass er beschloss,
nach seiner Rückkehr in die Schweiz,
sich der Kaffeerösterei professionell
anzunehmen. In seiner Wohnung in
Davos richtete er sich eine kleine
Rösterei in der Küche ein und begann,
mit Erfolg Kaffeebohnen zu rösten.
Bald einmal wurde sein Kundenkreis
zu gross, sodass er sich nach neuen
Räumlichkeiten umsehen musste.
Und er fand diese Räumlichkeiten
schliesslich im Calandapark im Indus-

triegebiet Tardis.

Seit Dezember 2017 röstet er nun hier
Kaffeebohnen. Dabei sind ihm seine
zwei Brüder Federico und Gregori in
verschiedenen Bereichen behilflich.
Federico unterstützt ihn in den Be-
reichen Marketing/Verkauf, Gregori,
studierter Jurist, ist zuständig für das
Vertragswesen. Die Kaffeerösterei
wurde bereits im Jahre 2015 von der
Einzelfirma in eine GmbH überführt.

Die Kaffeebohnen, in Bio-Fairtra-
de-Qualität zertifiziert bezieht er
über einen Händler in Antwerpen in
Belgien. Dort befindet sich auch das
Lager der Rösterei Keller, Bohnen
sind also jederzeit abrufbar. So muss
in Zizers kein grosses Lager angelegt
werden. Die Bohnen werden übri-
gens sehr schonend an einem Tag

pro Woche mit Buchenholz geröstet.
Pro Röstgang werden 18 kg Bohnen
geröstet, wobei der Verlust rund
drei Kilogramm beträgt. Also aus 18
Kilogramm grünen Bohnen werden
deren 15 Kilogramm. Die Röstzeit be-
trägt 15 Minuten. Abgepackt werden
die gerösteten Bohnen (vorderhand
noch) von Hand. Bei dieser Arbeit
geht ihm eine Hilfskraft zur Hand.

Die Spezialitäten bezieht er bei fünf
Produzenten aus verschiedenen Län-
dern, die sich jeweils mit ihm in Mann-
heim in Deutschland treffen. Damit
kann Fabrizio Keller die Qualität der
Bohnen vor Ort prüfen.
Jährlich röstet Fabrizio Keller im Ca-
landaparrk rund zehn Tonnen Kaffee-
bohnen. Seine Kundschaft setzt sich
aus der Gastronomie, dem Detail-

Seit Dezember 2017 röstet Fabrizio Keller im Calandapark Kaffeebohnen. Gleichzeitig verkauft er
aber auch hochwertige Kaffeemaschinen. Bilder Bartholom Hunger
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handel, Bio- und Spezialitätenläden
sowie Privatpersonen zusammen.
Privat kann Kaffee jeweils am Don-
nerstag (14.00 bis 18.00 Uhr) und am
Samstag (09.00 bis 12.00 Uhr) direkt
in der Rösterei Keller im Calandapark
(1. Stock) gekauft werden. Kaffee
kann aber auch Online unter www.
roestereikeller.ch bezogen werden.
Fabrizio Keller nennt für seine Un-
ternehmung drei Standbeine: 1. Kaf-
feerösten und Verkauf, 2. Verkauf
von hochwertigen Kaffeemaschinen
und 3. Barista-Kurse, also das Erler-
nen der Herstellung von Espressi und
Capuccino. Weiter bietet er für Gas-
tronomen auch Degustationen an.
Auch heisst er Gruppen oder Vereine
gerne zu Kaffee-Demonstrationen
und -Degustationen gerne in seinen
Raumlichkeiten willkommen

Der Rohkaffee in Bio Faitrode-Qualität, den
er über einen Zwischenhändler in Antwerpen
bezieht, stammt aus Indien. Brasilien. Guate-
main. Honduras. Uganda und Äthiopien.

Die Koffecrösuonschine ist füi eine Produktion
von jährlich 50 Tonnen Bohnen ausgelegt. Zur
Zeit röstet Fabrizio Keller jährlich rund zehn
Tonnen.

et den int Bucht/-
ost et

Die Kaffeeröstmaschine ist für eine Produktion
von jährlich 50 Tonnen Bohnen ausgelegt. Zur
Zeit röstet Fabrizio Keller jährlich rund zehn
Tonnen.

Die Kaffeebohnen werden mit Hilfe von Buchen-
holz geröstet.
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MEDIENMITTEILUNG 

Blasercafé ist Schweizer Röster des Jahres 2019 

crema Magazin Objektleiterin Dagmar Horsch (i.d.M.) bei der Übergabe der Urkunde mit 
 den Familienmitgliedern Marc Käppeli, Michael Blaser, Markus Blaser und Bettina Blaser (v.l.). 

Bern, 2. Juli 2019 – Blasercafé wurde zum Schweizer Röster des Jahres 2019 
durch das renommierte crema Magazin ausgezeichnet. Die hohe Qualität der ange-
botenen Kaffees, der Kundenservice sowie die Nachhaltigkeit im Einkauf des Roh-
kaffees konnte die Jury überzeugen. Der Titel ist eine der höchsten Ehrungen in der 
deutschsprachigen Kaffee- und Rösterszene. 

Zum ersten Mal hat dieses Jahr eine Jury aus unabhängigen Experten und Fachjour-
nalisten den Preis «Schweizer Röster des Jahres» des crema Magazins Schweiz 
vergeben. Blasercafé freut sich, dass diese hohe Auszeichnung an das Berner Fami-
lienunternehmen verliehen wurde. Ausschlaggebend für die Prämierung war zum ei-
nen die Qualität der Terroir Kaffees, die laut crema Magazin zu den besten Kaffees 
gehören, die in den letzten Jahren getestet wurden. Bei den Terroir Kaffees von Bla-
sercafé wird die Rückverfolgbarkeit grossgeschrieben. Der Weg der Single Origin 
Kaffees lässt sich von der Röstung bis zur Kaffeekirsche zurückverfolgen. Zum ande-
ren wird von der Jury das Engagement der Berner Rösterei in der Gastronomie und 
Ausbildung gelobt. In den zahlreichen praxisorientierten Kaffeekursen von Blasercafé 
können sich Gastronomiemitarbeitende und Privatpersonen zu Kaffee-Experten aus-
bilden lassen. Schliesslich überzeugte die Jury auch das handwerkliche Können in 
der Röstkunst, dass die bestmögliche Qualität in der Tasse garantiert.  

In Zeiten, in denen die meisten Schweizer Kaffeeröstereien bereits von Grosskonzer-
nen übernommen wurden, freut sich Blasercafé ausserordentlich über die Auszeich-
nung als Schweizer Röster des Jahres. Blasercafé ist die einzige grosse Rösterei in 
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Bern, die noch in Familienhand ist. Es ist kein Geheimnis: Die Konkurrenz übt star-
ken Preisdruck auf dem Kaffeemarkt aus. Deshalb setzt das Familienunternehmen 
stets auf Qualität und hervorragenden Service und versucht sich so seit jeher von 
den Mitbewerbern abzuheben. Die Auszeichnung durch das crema Magazin wird für 
die Rösterei Blasercafé in Bern als Lohn für ihre Bemühungen auf einem immer 
schwieriger werdenden Markt angesehen. 

Über das crema Magazin 
Das deutsche crema Magazin zeigt in Reportagen und Hintergrundberichten die 
wichtigsten Facts rund um die Welt des Kaffees. In der Barista-Szene wird das Ma-
gazin als die führende Kaffeezeitschrift Europas angesehen. Die Schweizer Sonder-
ausgabe des crema Magazin erschien am 20. Juni 2019 und ist am Kiosk sowie in 
verschiedenen Schweizer Kaffeebars erhältlich. Mehr Informationen zur Auszeich-
nung unter www.blasercafe.ch/blog/wir-sind-schweizer-roester-des-jahres-2019. 

Über Blaser Café AG 
Blasercafé, die Schweizer Kaffeerösterei mit Sitz in Bern, ist seit der Gründung im 
Jahr 1922 vollständig in Familienhand. Im Vordergrund steht die Produktion und der 
Vertrieb von qualitativ hochwertigem Röstkaffee im In- und Ausland sowie die kon-
zeptionelle und ausbildungstechnische Unterstützung der Kunden. Das Angebot von  
Blasercafé kann sich sehen lassen: Neben Röstkaffee in Bohnen, gemahlenem Kaf-
fee und E.S.E. Pods werden auch individualisierte Verpackungen auf Kundenwunsch 
produziert. Im professionellen Schulungsraum beim Hauptsitz an der Güterstrasse in 
Bern erfahren die Kursteilnehmenden alles zum Thema Kaffee. Neben intern entwi-
ckelten Kursen können bei Blasercafé auch regelmässig Kurse aus dem SCA Coffee 
Skills Program besucht werden. 

Medienkontakt:  
Benjamin Tschopp, Kommunikationsplaner / Public Relations,  
benjamin.tschopp@blasercafe.ch, +41 31 380 55 55 
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