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Nespresso und Caran d'Ache präsen-
tieren die zweite limitierte Edition des
Kult-Kugelschreibers 849 aus recyclier-
ten Nespresso-Kapseln.

Ein zweites Leben für gebrauchte
Nespresso-Aluminiumkapseln
Aluminium hält den Kaffee von Nespresso frisch und bewahrt seinen Geschmack. Aber
nicht nur das: Gebrauchte Kapseln bekommen recycelt ein zweites Leben - etwa als
Kugelschreiber.

Als Nespresso die ersten Kaffeekapseln ent-
wickelte, war schnell klar, dass Aluminium
das ideale Material ist, um die Qualität und
das Aroma des Spitzenkaffees zu erhalten.
Wichtiger noch: Aluminium ist unendlich
oft recyclebar und kann in verschiedensten
Formen immer wieder aufs Neue verwer-
tet werden - etwa für neue Kapseln, Ge-
brauchsgegenstände oder Design-Objekte.

Recycling: ein Kinderspiel
Damit die Kapseln zurück in den Rohstoff-
Kreislauf gelangen, fördert und begleitet
Nespresso zahlreiche Recyclinginitiativen
und arbeitet kontinuierlich an weiteren
Massnahmen seit 1991. Diese sollen den
Kundinnen und Kunden das Kapsel-Recyc-
ling so leicht wie möglich machen. Die ein-
fachste Variante ist der kostenlose Service

«Recycling at Home» in Zusammenarbeit
mit der Schweizerischen Post: In einem ei-
gens dafür kreierten, weissen Recyclingbeu-
tel können die Kapseln im Milchkasten de-
poniert werden. Der Pöstler nimmt sie ohne
vorgängige Bestellung oder Avisierung
gratis mit. Zusätzlich stehen über 2'700
Rückgabeorte in den kommunalen Sammel-
stellen, in Nespresso-Boutiquen und bei Ne-
spresso-Handelspartnern für die Rückgabe
zur Verfügung.

Ein zweites Leben für
Nespresso-Kapseln
Rund 53% der in der Schweiz verkauften
Nespresso-Aluminiumkapseln werden von
den Konsumenten retourniert und in einem
modernen, von Nespresso entwickelten Re-
cycling-Prozess wiederverwertet. Zunächst
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werden die Kapseln in ihre Bestandteile
zerlegt: Kaffeesatz und Aluminium. Das
Aluminium wird geschmolzen und in einer
neuen Form wiedergeboren. Der Kaffeesatz
wird zur Erzeugung von Biogas und zur Her-
stellung von natürlichem Dünger verwendet.
Mit dem Biogas wiederum wird erneuerbare
Energie in Form von Strom und Wärme pro-
duziert. Dabei wird die Elektrizität direkt in
das öffentliche Stromnetz eingespeist und
die Wärme zur Trocknung der gebrauchten
Nespresso-Kapseln genutzt. Die gewonnene
Energie vom Kaffeesatz einer einzigen Kap-
sel ist identisch mit der benötigten Energie
für die Herstellung einer neuen Kapsel.
Neuauflage des Kult-
Kugelschreibers
Nespresso präsentiert in Zusammenarbeit
mit Caran d'Ache die zweite limitierte Auf-
lage des zeitlos-eleganten Kugelschreibers
849 aus recycelten Aluminiumkapseln. Das
satte Dunkelgrün der Master Origin India-
Kapseln verleiht dem Kugelschreiber sein
elegantes Aussehen. Dadurch erweisen
die beiden Unternehmen einer der belieb-
testen Nespresso-Kaffeesorten die Ehre

und treiben das Recyceln von Alumini-
um weiter voran. Der Kugelschreiber von
Caran d'Ache und Nespresso steht zum
Verkauf in den Nespresso-Boutiquen und in
allen Caran d'Ache Geschäften sowie online
auf www.carandache.com.

www.nespresso.com

GEWINNSPIEL

Wie recyceln Sie Ihre Nespresso-
Kapseln? Halten Sie den Moment fest,
veröffentlichen Sie ein Foto mit dem
Hashtag #RecycleWithNespresso
und gewinnen Sie attraktive Preise.
Als Inspiration finden Sie auf
www.nespresso.com/secondlife alle
eingegangenen Beiträge.
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PUBLIREPORTAGE

Nespresso et Caran d'Ache présentent
la deuxième édition limitée de
l'emblématique stylo 849 fabriqué à
partir de capsules Nespresso recyclées.

Une seconde vie pour des capsules
en alu Nespresso usagées
L'aluminium préserve la fraîcheur et le goût du café Nespresso. Mais ce n'est pas tout:
grâce au recyclage, les capsules usagées ont droit à une nouvelle vie: en renaissant par
exemple dans la peau d'un stylo-bille.

Lorsque Nespresso a mis au point ses pre-
mières capsules de café, l'aluminium s'est
rapidement imposé comme le matériau idéal
pour préserver la qualité et l'arôme d'un café
haut de gamme. Mieux encore : l'aluminium
est recyclable à l'infini et peut être réutilisé
sous de multiples formes, par exemple pour
fabriquer des capsules neuves ou encore des
objets design ou usuels.

Le recyclage: un jeu d'enfant
Pour que les capsules réintègrent le cycle
des matières premières, Nespresso encou-
rage et soutient de nombreuses initiatives
en faveur du recyclage. Par ailleurs, depuis
1991, l'entreprise travaille en permanence à
d'autres solutions. Ces dernières sont desti-

nées à faciliter au maximum le recyclage des
capsules pour les clients. Le service gratuit
« Recycling at Home », mis en place en par-
tenariat avec La Poste Suisse, est l'option la
plus simple : les capsules sont placées dans
un sac de recyclage blanc créé spécialement
à cet effet, puis déposées dans la boîte à
lait. Le facteur les récupère gratuitement,
sans que le client doive passer commande
ou en aviser Nespresso au préalable. Par ail-
leurs, plus de 2'700 points de collecte sont
déployés dans les communes, les boutiques

Nespresso ainsi que chez les partenaires
commerciaux Nespresso.

Une seconde vie pour

PUBLIREPORTAGE

Nespresso et Caran d'Ache présentent
la deuxième édition limitée de
l'emblématique stylo 849 fabriqué à
partir de capsules Nespresso recyclées.
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les capsules Nespresso
Environ 53 % des capsules en aluminium
Nespresso vendues en Suisse sont retournées
par les clients et recyclées dans le cadre d'un
processus moderne développé par Nespresso.
Dans un premier temps, les composants des
capsules, le marc de café et l'aluminium,
sont séparés. L'aluminium est fondu avant
de renaître sous une nouvelle forme. Le
marc de café est transformé en biogaz pour
créer du compost naturel. À son tour, le bio-
gaz produit de l'énergie renouvelable sous
forme d'électricité et de chaleur. L'électri-
cité est injectée directement dans le réseau
public et la chaleur est utilisée pour sécher
les capsules Nespresso usagées. L'énergie
obtenue à partir du marc de café d'une seule
capsule équivaut à l'énergie nécessaire à la
fabrication d'une capsule neuve.

Nouvelle édition du stylo
culte recyclé
En collaboration avec Caran d'Ache,

Nespresso présente la deuxième édition li-
mitée du stylo 849, élégant, intemporel et
fabriqué à partir de capsules Nespresso re-
cyclées. Le vert foncé intense des capsules
de la variété Master Origin India confère au
stylo son apparence élégante. Les deux en-
treprises font ainsi honneur à une des varié-
tés de café Nespresso les plus appréciées et
font avancer le recyclage de l'aluminium. Le
stylo Caran d'Ache Nespresso est disponible
à la vente dans les boutiques Nespresso, dans
tous les magasins Caran d'Ache et en ligne sur

www.carandache.com
www.nespresso.com

JEU CONCOURS
Comment recyclez-vous les capsules
Nespresso'? Immortalisez ce moment,
postez une photo avec le hashtag
#RecycleWithNespresso et gagnez de
formidables cadeaux. Si vous manquez
d'inspiration, rendez-vous sur
www.nespresso.com/secondlife et
jetez un oeil aux contributions reçues.
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In Uganda tobt erbitterter Kampf gegen Kaffeeriesen

er Hauptsitz der
efindet sich in Hamburg

Die Neumann Kaffee Gruppe
(NKG) gehört weltweit zu
den grössten Produzenten:

Sie besitzt selber Plantagen und
verkauft ihre Kaffeeboh-
nen auch an Grossvertei-
ler - darunter Schweizer
Unternehmen wie Mi-
gros und Emmi.

Und dies, obwohl der
Hamburger Konzern we-
gen einer seiner Farmen
in Uganda in der Kritik
steht. Die Kaweri-Planta-
ge wird von der NKG Tro-

pical Farm Management bewirt-
schaftet, einer Tochterfirma mit
Sitz im Kanton Zug. Das Gelände
wurde ihr überlassen, nachdem
die ugandische Armee dort im
Jahr 2001 die Bewohner von vier
Dörfern vertrieben hatte, rund
4000 Menschen.

Seit vielen Jahren kämpfen die
Vertriebenen für Wiedergutma-

8

chung und Entschädigung. Ein ers-
ter Prozess kam wegen Verfahrens-
mängeln nicht zustande. Inzwi-
schen wies das oberste Gericht
Ugandas die streitenden Parteien
an, sich bis Ende August zu einigen.
Bleibt auch das Schlichtungsver-
fahren ohne Ergebnis, landet der
Fall wieder vor Gericht.

Die deutsche Menschenrechtsor-
ganisation FIAN beobachtet das
Verhalten der Neumann Gruppe im
Fall der Kaweri-Plantage genau,
dokumentiert den Fall und nimmt
immer wieder öffentlich dazu Stel-
lung. Sie tut dies nicht zuletzt we-
gen der Bedeutung der Neumann-
Gruppe für den Kaffeemarkt: Jede
siebte Tasse weltweit stammt von
der NKG.
«Obwohl Neumann für den End-
kunden nicht sichtbar ist, ist der
Händler für den Kaffeemarkt ex-
trem relevant», sagt Roman Herre
von der Menschenrechtsorganisa-

tion FIAN. Von den Schweizer Ab-
nehmern erwartet er, dass sie sich
zum Schlichtungsverfahren äus-
sern: «Ihr Handelspartner verhält
sich nicht korrekt, ist in sehr prob-
lematische Menschenrechtsverlet-
zungen verwickelt, deshalb sollten
sie zum laufenden Schlichtungs-
verfahren eine Haltung haben», fin-
det Herre.
Die Neumann Gruppe teilte mit, sie
bedaure, dass die ursprünglich an-
gestrebte aussergerichtliche Eini-
gung nicht zustande kam, da von
FIAN aktiv dagegen gearbeitet wor-
den sei. Die NKG habe sich im Fall
der Vertriebenen immer um eine Lö-
sung bemüht, «leider ohne Erfolg».

Was sagen die Schweizer Ab-
nehmer von Neumann-Kaffee zur
Frage der Vertriebenen in Ugan-
da? Alle Lieferanten der Migros-
Gruppe müssten den Prinzipien der
«Business Social Compliance»-Ini-
tiative zustimmen, lässt Sprecher

Diese Ugander,
wurden 2001 von
der Armee ver-
trieben - das
Land ging an den
Kaffeeriesen.
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Patrick Stöpper wissen. «Sie aner-
kennen damit, dass Migros in ihren
Lieferketten keinerlei Menschen-
rechtsverletzungen duldet.»
Und bei Emmi weist man darauf
hin, dass ihre Kaffeeprodukte «aus-
schliesslich zertifizierten Kaffee»
enthalten. CYRILL PINTO
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Nespresso, ma quanti rifiuti!
Si ricicla solo il 50%
caffè, mentre ben il

Solo la metà delle cap-
sule Nespresso è ricicla-
ta. Ma per Berna non
serve intervenire.

Le confezioni in allu-
minio piacciono. Se-
condo l'Ufficio federale
dell'ambiente (Ufam),
dal 2000 a oggi la loro
quantità è più che rad-
doppiata. Oltre il 90%
delle lattine in alluminio
immesse in circolazione
finisce nei container del
riciclaggio. Un compor-
tamento sensato, consi-
derato che, come scrive
l'Ufam sul proprio sito,
l'alluminio «può essere
riciclato all'infinito senza
che la sua qualità peggio-
ri».

L'uso dell'alluminio è
cresciuto anche a causa
delle capsule di caffè. Gli
svizzeri bevono annual-
mente circa 1'100 taz-
zine. Secondo il portale
statista.de, sono preparate
per il 40% con capsule ìn
alluminio o plastica. Le
più numerose sono quelle
di Nespresso: per l'istitu-
to di ricerche di mercato
Euromonitor, nel settore
dei caffè porzionati Ne-
spresso detiene una quo-

delle capsule di
90% delle lattine in alluminio

ta del 25% del mercato
globale. Non ci sono dati
sulla Svizzera e Nespres-
so non ne pubblica più da
anni.

Il problema è che cir-
ca la metà delle capsule
in alluminio finisce nei
rifiuti domestici. Ne-
spresso indica una quota
di riciclaggio del 53%.
L'impresa pubblica questi

dati solo ogni due anni,
e non sono controllati da
un ufficio indipendente.
La rivista Saldo critica-
va la quota insufficien-
te di riciclaggio già nel
2008, quando era del
54%. L'Ufficio federa-
le dell'ambiente l'aveva
valutata mediocre. Affin-
ché il bilancio ecologico
delle capsule in alluminio
raggiunga quello delle
capsule in plastica ci vor-
rebbe una quota di rici-
claggio di almeno l'80%.

Nessun obbligo
per i produttori

Contrariamente alle
lattine in alluminio e le
bottiglie in vetro o pet,
l'Ordinanza sugli imbal-
laggi per bevande non
vale per le capsule di caf-
fè. Le disposizioni in vi-

gore dal 2000 prescrivono
ai produttori di bevande
una quota di riciclaggio
dell'alluminio di alme-
no il 75%. Se non viene
raggiunta, la Confedera-
zione può introdurre un
deposito.

Il settore organizza e
finanzia il riciclaggio in
modo autonomo. Deve
poi annunciare la percen-
tuale riciclata alla Confe-
derazione, che la verifi-
cherà sulla base delle lat-
tine in alluminio vendute.

I produttori di capsule
di caffè sono esonerati da
quest'obbligo di comuni-
cazione. Invece di fornire
fatti, sul suo sito web Ne-
stlé scrive che in Svizzera
la capacità di riciclaggio
delle capsule d'alluminio

è pari al 100%. Il lettore
distratto ne trae l'impres-
sione che si riciclino il
100% delle capsule. Sul
sito non si trova alcuna
indicazione in merito alla
quota di riciclaggio.

Anche la Posta
non dà informazioni

Ad oggi, in Svizze-
ra, ci sono 2'700 punti
raccolta Nespresso. In
collaborazione con la Po-

sta, all'inizio del 2018 è
stato lanciato il servizio
"Recycling at Home":
il postino ritira gratuita-
mente le capsule lasciate
nella cassetta delle lette-
re. La Posta si dice molto
soddisfatta dello sviluppo
dell'iniziativa, ma non
fornisce cifre.

Nonostante la bassa
quota di riciclaggio delle
capsule, l'Ufam ritiene
che non vi sia bisogno
d'intervenire. Il sistema
di raccolta e riciclaggio
delle capsule sarebbe
«adeguato».

Al momento Nespres-
so sta pubblicizzando
penne a sfera di Caran
d'Ache e coltellini Victo-
rinox, prodotti apparente-
mente con vecchie cap-
sule. Ma le capsule nuo-
ve sono fatte con quelle
usate? Secondo le analisi
svolte dall'organizzazio-
ne tedesca Umwelthilfe,
le capsule sono composte
quasi completamente da
alluminio di nuova pro-
duzione. Nespresso non
ha commentato.

Michael Soukup, Saldo
Michela Salvi, Spendere Meglio
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4

Un futuro nella scrittura e nel taglio. Nespresso utilizzerebbe le
capsule per produrre penne Caran D'Ache e coltellini Victorinox.
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Stop au café en stock?
CONSEIL FÉDÉRAL Les grains de la célèbre boisson chaude pourraient
disparaître de la liste des réserves obligatoires en cas de crise.

Rese rv obl,g

En Suisse,15 entreprises (Ici La Se

PAR CHRISTIANE IMSAND
Beaucoup ne peuvent pas
s'en passer. Un premier
petit noir au saut du lit,
un deuxième en lisant

son journal, un troisième pen-
dant la pause, un quatrième
après le repas... Cela n'en finit
pas. Le café est un stimulant
dont les Suisses sont friands. Ils
figurent même parmi les plus
gros consommateurs au monde.
Selon l'Office fédéral pour l'ap-
provisionnement économique
du pays (AEP), la consommation
annuelle correspond à neuf ki-
los de café vert par habitant.
On se dirige, pourtant, vers la
fin du stockage obligatoire, à
moins que la branche, ferme-

meuse à La Chaux-de-Fonds) détiennent des stocks obligatoires. KEYSTONE

ment opposée à cette mesure,
ne parvienne à faire entendre
sa voix. La procédure de con-
sultation, lancée en avril, s'est
achevée hier. Le Conseil fédé-
ral prendra une décision défi-
nitive cet automne.

Pas assez calorique
Les ménages sont de moins en
moins nombreux à respecter
les consignes les engageant à
constituer des réserves alimen-
taires permettant de pallier
une éventuelle crise d'approvi-
sionnement. Mais la Confé-
dération y pourvoit. Héritage
lointain de l'économie de
guerre, le secteur privé est

tenu de constituer des réserves
de biens d'importance vitale
permettant de couvrir les be-
soins de la population pendant
trois à six mois, selon les pro-
duits. Outre l'essence et cer-
tains médicaments, cela com-
prend les céréales panifiables
et fourragères, le sucre, le riz,
les huiles et graisses comesti-
bles ainsi que le café. Mais voi-
là, le café est-il vraiment un
produit vital? L'AEP répond par

la négative en soulignant qu'il
n'apporte pratiquement pas de
calories et ne contribue donc
pas à l'apport nutritionnel.
Les médias étrangers comme
«USA Today» et la BBC en ont fait

Reservg
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des gorges chaudes, mais l'af-
faire n'amuse pas du tout les im-
portateurs concernés. La Com-
munauté d'intérêts Café suisse
soutient que le café a un effet sti-
mulant et qu'il améliore les per-
formances non seulement au
travail, mais aussi dans la vie
quotidienne, ce qui peut s'avé-
rer utile en période de crise. De
plus, la diminution des stocks
dans les pays producteurs, les
dommages environnementaux
dans les zones de culture et la
vulnérabilité des chaînes d'ap-
provisionnement ne permet-
traient pas de garantir la disponi-
bilité constante du café.

Assez de réserves libres
A l'heure actuelle, 15 entrepri-
ses détiennent des stocks obli-
gatoires avoisinant 15 300 ton-
nes (café vert en sacs). Cela
concerne aussi bien Nespresso
que Delica, filiale de Migros. La
Confédération finance les
coûts de stockage grâce à un

fonds de garantie géré par l'or-
ganisation Réservesuisse. Ré-
percuté sur le consommateur,
le surcoût est de 30 centimes
par an et par habitant.
Ces réserves obligatoires cou-
vrent les besoins de café pen-
dant trois mois. S'y ajoutent des

à 75% du commerce du café
vert mondial passent par

la Suisse, selon la Communauté
d'intérêts Café suisse.

réserves libres détenues par des
négociants ou par l'industrie
agro-alimentaire. Comme elles
couvrent aussi les besoins pour
trois mois, l'AEP estime que
cela suffit à garantir l'approvi-
sionnement même en cas d'ar-
rêt provisoire des importations.

Elle doute, par ailleurs, qu'un
arrêt puisse être durable sa-
chant que les plantations sont
réparties sur trois continents et
que la récolte est possible tout
au long de l'année.
Les importateurs de café procè-
dent, cependant, à une ré-
flexion plus globale. Ils rappel-
lent que la Suisse est le centre
du commerce mondial du café.
Selon la Communauté d'inté-
rêts Café suisse, 70 à 75% du
commerce du café vert passent
par la Suisse. «Les stocks obliga-
toires contribuent au renforce-
ment des entreprises et à la sta-
bilité du système d'un secteur
économique important», écrit-
elle. Les stocks permettent en
effet de surmonter les pro-
blèmes logistiques en gérant
l'assortiment à long terme. L'or-
ganisation ne comprend pas
pourquoi on abandonnerait un
système qui a fait ses preuves et
qui n'a que peu ou pas d'impact
sur les prix à la consommation.
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Am Äquator gewachsen
in der March geröstet
Bei der Ansaro GmbH an der Schufelistrasse in Buttikon duftet es fast
immer nach Kaffee, aber nicht, weil die Mitarbeitenden den ganzen

Tag Kaffee trinken, sondern weil sie seit 20 Jahren Kaffee rösten.

0

So sieht das Ausgangsprodukt aus, die roh
angelieferten Kaffeebohnen.

Raphael Ruoss bereitet die Bohnenmischung vor, die später in der Röstmaschine ihre
kaffeebraune Farbe und den Geschmack erhält.
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von Stefan Grüter
Da darf es nicht nur den
ganzen Tag nach Kaffee
duften, es muss. Bei der
Ansaro GmbH ist heu-
te Rösttag, so wie fast je-

den Dienstag. Ein nächtliches Gewit-
ter hat ein bisschen Abkühlung in die
Produktionsräumlichkeiten an der
Schufelistrasse in Buttikon gebracht.
«Die Tage zuvor wars wirklich heiss»,
versichert Röstmeister Raphael Ruoss
glaubhaft. Er hat zeitig angefangen,
die rohen Kaffeebohnen aus Brasilien,
Guatemala, Indien und Indonesien zu
mischen -je nach gewünschter Kaffee-
sorte. Den Einkauf der Rohkaffeeboh-
nen hat Roswitha Ronner, die Leiterin
der Administration, unter ihrer Obhut,
zusammen mit Röstmeister Raphael
Ruoss die wichtigste Person im Betrieb.

«Zurzeit produzieren wir fünf Sor-
ten: <Märchler>, eine helle Röstung,
<Mocca>, eine helle bis mittlere Rös-
tung, <Miracolo>, eine mittlere bis
dunkle Röstung, und <Espresso>, eine
dunkle Röstung, sowie <Koffeinfrei>
in mittlerer Röstung», ergänzt Philip
Michael, Marketing-Leiter bei der An-
saro GmbH.

Von St. Gallen bis Rothenthurm
Die Rohbohnen aus diesen vier Län-
dern weisen in etwa ähnliche Röst-
Eigenschaften aus, so dass sie gut vor
dem Rösten gemischt werden können.
«Wäre dies nicht so, müssten sie ge-
trennt geröstet und nachher gemischt
werden.» Raphi - wie er im Betrieb
gerufen wird - fährt mit dem Behäl-
ter von Kaffeesorte zu Kaffeesorte und
schaut dabei genau auf die Waage. So
viele Kilos von diesem Herkunftsland,
so viele Kilos vom anderen Herkunfts-
land - die Mischungen sind bewährt
und beliebt.

Die Renner sind der «Miracolo» und
der «Mocca», immer mehr Kunden ver-
langen aber auch den «Koffeinfrei».
Die Ansaro-Kunden, das sind haupt-
sächlich Gastro-Betriebe in der March,

aus der Region Obersee und aus dem
Glarnerland. In zahlreichen Lebens-
mittelgeschäften zwischen St. Gallen
und Rothenthurm finden die Kaffee-
mischungen aus der March ebenfalls
zufriedene Kunden. «Und immer mehr
an Bedeutung gewinnt auch unser On-
line-Shop», weiss Philip Michael.

Rund 50 Tonnen Kaffee jährlich
Nebenan beginnt sich die Röstmaschine
aufzuheizen. Rund eineinhalb Stun-
den braucht das Ungetüm, bis es mit
den noch hellen Kaffeebohnen bela-
den werden kann. So um die 50 Ki-
logramm werden pro Vorgang gerös-
tet. 15 bis 20 Mal, also 800 Kilogramm
bis zu einer Tonne Rohbohnen, wer-
den an dem wöchentlichen Rösttag
zu kaffeebraunen Bohnen geröstet. Im
Jahr also nahezu 50 Tonnen, womit
der Märchler Betrieb noch immer als
Mikro-Rösterei gilt.

Die erste Bohnenmischung ist in
der Röstmaschine. Raphi prüft die
Temperatur, macht sich Notizen und
überprüft das Steuerpult. Die Maschi-
ne brummt, beim Röstmeister herrscht
volle Konzentration. Durchs gläserne
Guckloch sind die noch weissen Boh-
nen sichtbar, die von Minute zu Minu-
te brauner werden, so wie die Sonnen-
hungrigen in Rimini.

Die typische Furche
15 bis 20 Minuten dauert der Röstvor-
gang, je nach Sorte. Je dunkler die Boh-
nen, desto dunkler der künftige Kaffee.
Nach etwa 10 Minuten knisterts und
knackts im Röstofen - «jetzt bilden die
Bohnen ihre typische Furche in der
Mitte, die letztlich den Geschmack
freigibt», erklärt Raphi. Ein paar Mi-
nuten später öffnet er die Klappe der
Röstmaschine - die dunkelbraunen
Bohnen schlüpfen aus der Rösttrom-
mel und werden sogleich schockge-
kühlt, von etwa 190 Grad auf rund 50
Grad.

Jetzt heisst es warten: Die geröste-
ten Kaffeebohnen kommen in Behälter

1 I.. II.
1..11

und werden während rund zwei Wo-
chen gelagert, bevor sie versand- und
abholbereit verpackt werden.

Hobby-Barista-Kurse
Kaffee rösten in der March, das ist doch
so etwas wie mit Schweizer Äpfeln in
Südamerika Apfelmus produzieren?
Philip Michael erklärt's: «In den Län-
dern am Äquator wächst der Kaffee,
das Rösten haben aber die Nordame-
rikaner, die Europäer und vor allem
die Australier perfektioniert.» Der ge-
bürtige Deutsche verweist nicht ohne
Stolz darauf, dass letztlich die Hanse-
stadt Hamburg die Kaffeemetropole
schlechthin ist.

Bei Ansaro werden immer mal wie-
der neue Mischungen ausprobiert.
Die Mikro-Rösterei schaut auch sonst
über den Kaffeetassenrand hinaus:
Sie bietet für grössere Anlässe Kaffee-
Geschirr und Kaffeemaschinen zur Mie-
te an, repariert auch Kaffee-Automa-
ten, und Philip Michael, selbst ein Ba-
rista - so etwas wie ein Kaffee-Somme-
her - prüft derzeit, ob er künftig in den
Räumlichkeiten in Buttikon Hobby-
Barista-Kurse anbieten soll. Kaffee ist
seine Leidenschaft, und daran dürfen
auch andere teilhaben.

Direkt vom Produzenten
Ein nächstes Ziel ist die Fair-Trade-
Zertifizierung. Diese ist auch für einen
kleinen Produzenten im Kaffeemarkt
wichtig.

Philip Michael hat diesbezüglich
einen zweiten Weg eingeschlagen. Er
steht in Kontakt mit einer Schweizerin,
die in Myanmar lebt und der Buttikner
Rösterei künftig direkt vom Produzen-
ten Rohbohnen liefern könnte. «Dafür
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müssen wir allerdings noch Proberös-
tungen machen. Aber Myanmar hat
ausgezeichneten Rohkaffee, der nun
nach der Öffnung des Landes auch auf
den Weltmarkt gelangt.»

Was das sechsköpfige Ansaro-Team
verbindet, ist die Hingabe zum und der

sorgsame Umgang mit Kaffee. Aber ab
und zu, so nach einem sommerlichen
Rösttag, mag Röstmeister Raphael
Ruoss dann am Abend noch einen Kaf-
fee trinken? Er schmunzelt: «Heute ist
glaub ich ein Bier wohltuender.»

2-

Die Bohnen sind geröstet. Jetzt werden sie schockgekühlt. Bilder Stefan Grüter
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Anschliessend werden die gerösteten Kaffeebohnen während rund
zwei Wochen in entsprechenden Behältern gelagert ...

Vor 20 Jahren gegründet
Die Ansaro GmbH in Buttikon
wurde vor 20 Jahren von Andrea,
Sabrina und Robert Ruoss
gegründet. Die ersten beiden
Buchstaben ihres Vornamens
bilden den Firmennamen.
2014 übernahm die Hüppin &
Schnellmann Holding von Daniel
Hüppin und Pirmin Schnellmann

... bevor sie zu 250-Gramm-Paketen versand- und abholbereit
verpackt werden, präsentiert von Philip Michael.

den Betrieb. Die Ansaro GmbH
beschäftigt sechs Mitarbeitende
- die beiden Inhaber Daniel
Hüppin und Pirmin Schnellmann
sowie Roswitha Ronner, Raphael
Ruoss, Erich Hüppin und
Philip Michael. Anlässlich des
20-jährigen Bestehens findet
am 17. August das Ansaro
Sommerfest statt. (fan)
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0 Mit fairem Kaffee Schulgelder bezahlen.
Die von Nadja Schloss aus Bauma gegründete Organisation
Kiptere.ch kann diesen Sommer zum ersten Mal Kaffee aus
Kenia in die Schweiz importieren. Dies hilft 100 kenianischen
Bauernfamilien einen fairen Preis für ihren Kaffee zu erhal-
ten, um damit Schulgelder zu bezahlen.

Das Jahr 2019 ist für die Organisation Kiptere.ch ein be-
sonderes Jahr. Denn zum ersten Mal kann die vor elf Jah-
ren aus Bauma gegründete Organisation diesen Sommer
Kaffee aus dem kenianischen Bauerndorf Kiptere in die
Schweiz importieren. Neben den vielen neuen und span-
nenden Aufgaben für die Organisation, bringt dies vor al-
lem positive Veränderungen für die unterstützten Bauern-
familien. Sie erhalten dadurch einen fairen Preis für ihren
Kaffee, um die Schulgelder ihrer Kinder zu bezahlen. Vor
wenigen Tagen ist der Kaffee in der Schweiz angekommen.
Geröstet werden die Kaffeebohnen in der Rösterei Henauer
in Höri.

Eine Schweiz-Kenianische Zusammenarbeit
«Soso-Kafi» heisst der importierte Kaffee aus dem kenia-
nischen Dorf Kiptere. «Der Name des Kaffees zeigt, dass es
sich um eine Schweiz-Kenianische Zusammenarbeit han-
delt», sagt Nadja Schloss. Denn «Soso» bedeute auf Kalenjiin,
eine im Bauerndorf Kiptere gesprochen Sprache, so viel
wie «prima, ok, gut so, einverstanden» und «Kafi» steht für
die Schweizer Seite des Produkts. Sie haben nicht nur hohe
Ansprüche an den Kaffeegenuss, sondern ihnen liegen vor
allem auch faire und nachhaltige Bedingungen im Anbau-
ort am Herzen. In diesem Jahr werden insgesamt 600 Kilo-
gramm Kaffeebohnen in die Schweiz importiert und in den
nächsten Jahren sollen es noch mehr werden. «Den gröss-
ten Teil des Kaffees verkaufen wir dieses Jahr noch an di-
verse Exporteure in Kenia. Aber wenn wir sehen, dass der
Kaffee in der Schweiz gut ankommt, können wir nächstes
Jahr grössere Mengen importieren.»

Mit Kaffee Schulgelder bezahlen
Dank dem Kaffeeprojekt von kiptere.ch erhalten 100 arme
Bauernfamilien Training und einen Kredit für Setzlinge.
Der Erlös aus dem Verkauf der Bohnen kommt den Kaffee-
bauern zugute, indem sie damit für die Schulgelder auf-
kommen können. Das Motto der Organisation lautet «Hilfe
zur Selbsthilfe» - das Ziel sei es also nicht einfach Geschen-
ke zu verteilen, sondern nachhaltig etwas aufzubauen und
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den Bauern durch einen transparenten Handel ein faires
Einkommen zu ermöglichen. Dank dem Verkauf des Kaf-
fees in der Schweiz kann kiptere.ch den Bauern ein 3mal
höhere Einkommen ermöglichen. In Kiptere führen 16 ein-
heimische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Betrieb
der Organisation und werden mit bis zu fünf Freiwilligen
aus der Schweiz pro Jahr unterstützt.

Der «Soso-Kafi» kann auf www.soso-kafi.ch bereits bestellt
werden. Weitere Informationen zum Projekt können unter
www.kiptere.ch gefunden werden.

Nadja Schloss, Präsidentin Kiptere.ch

IX 7

'
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TATEN STATT WORTE
NACHHALTIGKEIT

42

Weltweit stammen 80 Prozent des Kaffees von Kleinbauern wie hier in Tansania.

TATEN STATT WORTE
NACHHALTIGKEIT
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Fertig
mit Auf
und Ab
FOTO FELIX SEUFFERT

Bei der Ernte ist noch unklar, wie viel
die Kaffeebohnen wert sein werden.
Weniger als 90 Rappen war ein Pfund
Kaffee im April wert - so wenig wie
schon lange nicht mehr. In der Zwi-
schenzeit kletterte der Preis über
1,10 Franken, stürzte dann aber wieder
ab. «Der Weltmarktpreis für Kaffee
schwankt extrem», weiss auch Raphael
Schilling (39), Projektleiter Nachhaltig-
keit bei Coop. «Für Kaffeebauern ist das
sehr schwierig. Wie sollen sie planen
und investieren, wenn sie nicht wissen,
wie viel ihre Ernte dereinst wert sein
wird?»

Garantierter Preis
Grossbetriebe können solche Ungewiss-
heiten bewältigen. Aber 80 Prozent des
weltweit gehandelten Kaffees werden
von über 25 Millionen Kleinbauernfami-
lien angebaut. Für diese entscheidet der

wankelmütige Kaffeepreis oft über die
Existenz. Eine der wichtigsten Massnah-
men, um die Lebensbedingungen der
Kaffeebauern zu verbessern, ist deshalb
ein garantierter Mindestpreis. Einen
solchen gewährleistet die Fairtrade-Zer-
tifizierung von Max Havelaar. Er liegt
mit 1,40 Franken pro Pfund aktuell deut-
lich höher als der Weltmarktpreis. Wei-
ter erhalten zertifizierte Produzenten
eine Fairtrade-Prämie von 20 Rappen
pro Pfund Kaffee für soziale Projekte.

«Coop liegt die Verbesserung der Le-
bensbedingungen der Kaffeebauern am
Herzen», sagt Schilling. Die Coop-Eigen-
markenkaffees stammen deshalb be-
reits zu rund 90 Prozent von Kleinbau-
ern mit Fairtrade-Zertifizierung, vor-
wiegend aus Mexiko, Kolumbien, Hon-
duras, Brasilien, Tansania und Äthio-
pien. «Diesen Anteil werden wir über die
nächsten Jahre weiter steigern. Zudem
setzen wir uns dafür ein, dass auch Mar-
kenhersteller vermehrt auf Max-Ha-
velaar-Kaffee umstellen und damit zu ei-
ner besseren Einkommenssituation der
Kaffeebauern beitragen.» JUG

TAT N R. 31
Wir setzen auf Fairtrade-Kaffee

Bereits 2012 haben wir unser Eigenmar-
ken-Kaffeesortiment auf Fairtrade-
Qualität umgestellt und seither laufend
ausgebaut. Die Kleinbauern in den
Kaffeeanbauregionen haben dadurch
ein stabileres und besseres Einkommen.

Mehr Infos zu dieser Tat
sowie viele weitere unter
diesem Link.

www.taten-statt-worte.ch/31
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Boire entre 3
et 5 petits noirs par
jour est excellent:
cela protège le coeur
et les artères,
aide à lutter
contre le diabète
et la dépression,
voire la maladie
d'Alzheimer.
Globalement,
le café augmente
l'espérance de vie.
ÉLISABETH GORDON
elisabeth.gordon@planetesante.ch

e café est l'une des boissons les
plus populaires sur la planète.
C'est sans doute ce qui explique
que de très nombreuses études
aient été consacrées à ses effets

sur la santé. La dernière en date, menée
par des chercheurs britanniques sur près
de 18 000 personnes, conclut que le breu-
vage ne rigidifie pas les artères. Les
auteurs suggèrent que cela vaut même
pour les personnes qui en consomment
jusqu'à 25 tasses par jour! C'est sans doute
exagéré, estime le Pr Olivier Müller, chef
du Service de cardiologie du Centre hospi-
talier universitaire vaudois (CHUV). «Si
l'un de mes patients m'annonçait qu'il en
boit autant, je lui conseillerais vivement
de réduire sa consommation.»

Quoi qu'il en soit, les conclusions
générales des médecins britanniques ne
surprennent pas le cardiologue. Elles con-
firment d'ailleurs une étude réalisée no-
tamment aux Hôpitaux universitaires de
Genève (HUG) par le Pr Idris Guessous, mé-
decin-chef du Service de premier recours,

et son équipe. «Nous avons analysé les uri-
nes de mille personnes et nous avons cons-
taté que, plus leurs excrétions contenaient
de caféine, plus leurs artères étaient sou-
ples. On peut sans doute l'expliquer par
l'effet relaxant de la caféine sur les cellules
musculaires des vaisseaux sanguins.»

La rigidité des artères n'est pas la seule
concernée. D'une manière plus générale,
la consommation de café «est associée à
une diminution de la mortalité cardiovas-
culaire, explique le cardiologue du CHUV.
C'est ce que montre notamment une mé-
ta-analyse portant sur plus de 1,2 million
de personnes qui a été réalisée par des
chercheurs américains et singapouriens.»
Il est vrai que le café, à long terme, dimi-
nue l'un des facteurs de risque des mala-
dies cardiovasculaires, la tension arté-
rielle. Sitôt la tasse bue, la pression com-
mence par monter, «mais de façon transi-
toire car, à long terme, elle baisse». De
plus, par son effet diurétique, la caféine
favorise l'excrétion de sel.

«Le café est un
stimulant cérébral
fort et l'on peut

imaginer qu'il agit
sur les neurotransmetteurs
qui interviennent
dans la dépression»

Pr Idris Guessous, médecin-chef du
Service de premier recours des HUG

Certes, on dit souvent que la boisson
provoque l'arythmie et qu'elle favorise
l'infarctus chez les personnes à risque,
«mais jusqu'ici, aucune étude ne l'a
prouvé», constate Olivier Müller. Il reste
que la caféine provoque une accélération
des battements du coeur chez certaines
personnes. «Celles qui métabolisent rapi-
dement cette substance voient en effet
leur fréquence cardiaque augmenter mais,
là aussi, de façon temporaire.» Le cardiolo-
gue ne voit donc «aucune raison d'inciter
les gens à diminuer leur consommation».
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Effet protecteur
Outre ses effets bénéfiques sur le coeur et
les artères, le café semble nous protéger
contre diverses maladies. À commencer
par le diabète de type 2. «Une étude réali-
sée aux États-Unis a analysé des person-
nes qui modifiaient leur consommation.
Chez celles qui l'augmentaient, le risque
de diabète diminuait et, à l'inverse, chez
celles qui avaient décidé de boire moins
de café, ce risque était accru», explique le
Pr Guessous. Des chercheurs néerlandais,
qui ont obtenu un résultat analogue, ex-
pliquent que l'acide chlorogénique
(auquel le café doit une partie de sa sa-
veur) réduit l'absorption du glucose au ni-
veau du foie et que le magnésium aug-
menterait la sensibilité à l'insuline.

Des hépatologues ont constaté de leur
côté que, chez les personnes alcooliques,
la boisson protégerait contre la cirrhose.
Sur ce point, le médecin genevois est un
peu plus sceptique. En revanche, le café
«diminuerait le risque d'avoir des calculs
biliaires».

Il réduirait aussi celui de développer la
maladie d'Alzheimer. «Peut-être en raison
de son effet sur la tension artérielle qui,
lorsqu'elle reste longtemps trop élevée,
est un facteur de risque pour cette patho-
logie neurodégénérative, précise le méde-
cin des HUG. Mais d'autres facteurs pour-
raient aussi intervenir.» Le café renferme
en effet un millier de substances différen-
tes dont on est loin de connaître les effets.

Quant aux personnes sujettes à la dé-
pression, elles auraient, elles aussi, intérêt
à consommer du café. «C'est un stimulant
cérébral fort et l'on peut imaginer qu'il
agit sur les neurotransmetteurs qui inter-
viennent dans ce trouble de l'humeur.»

L'un des rares domaines dans lequel on
a peu d'évidences sur les effets bénéfiques
du café est celui du cancer. Plusieurs étu-
des ont été faites à ce sujet, mais leurs ré-
sultats sont contradictoires, ce qui n'a pas
empêché l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) de retirer en 2016 le café de sa
liste des produits cancérigènes.

Il reste que, globalement, les amateurs
du breuvage augmentent leur espérance
de vie. À en croire des épidémiologistes
américains qui ont analysé les causes de la
mort de plus de 40 000 personnes de 50 à
71 ans, décédées entre 1995 et 2008, la
consommation quotidienne de deux ou
trois tasses de café ferait baisser la morta-
lité de 10% chez les hommes et de 15%
chez les femmes.

Quelques effets indésirables
Toutes ces études doivent toutefois être
considérées avec une certaine prudence.
D'abord parce qu'elles ne résultent que
d'observations. «L'idéal est de faire boire
du café à des volontaires et d'en étudier les
effets par rapport à ceux qui n'en boivent
pas, précise Idris Guessous. Certains cher-
cheurs le font, mais ils ne mesurent alors
que les conséquences aiguës, à court
terme», ce qui n'est pas suffisant pour tran-
cher. En outre, lorsqu'on a une hygiène de
vie saine, on a tendance à boire moins
d'expressos que lorsqu'on est stressé. «Les
auteurs des études prennent en compte
ces facteurs pour pondérer leurs résultats.
Mais parfois, cette pondération peut être
exagérée», note pour sa part Olivier Müller.

Bien sûr, on ne peut pas nier que le café
ait quelques effets indésirables. Il rend
nerveux, favorise les tremblements et
crée des difficultés à s'endormir - du
moins chez certaines personnes, car la to-
lérance varie d'un individu à l'autre, no-
tamment en fonction du bagage généti-
que. On en devient aussi facilement accro
(lire le témoignage). Idris Guessous estime
d'ailleurs que, dans nos pays, «la majorité
de la population a du mal à se passer du
café du matin».

Toutefois, après avoir eu longtemps
mauvaise presse auprès du corps médical,
le café a aujourd'hui été réhabilité. Au
point que nos deux spécialistes conseillent
d'en boire en moyenne de trois à cinq tas-
ses par jour et deux pour les femmes en-
ceintes. Inutile donc de bouder son plaisir.

EN COLLABORATION
AVEC PLANÈTE SANTÉ
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Selon des
épidémiologistes
américains,
la consommation
quotidienne de
deux ou trois tasses
de café ferait
baisser la mortalité
de 10% chez les
hommes et de 15%
chez les femmes.
iStock /Magone
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Quand le café
devient médicament
L'histoire est celle d'un enfant de 11 ans
souffrant d'une maladie génétique rare,
la dyskinésie, qui se manifeste par
de fréquents épisodes de mouvements
anormaux. Il a été quasi guéri grâce
au café.

Lorsqu'ils l'ont reçu, les neurologues
de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris
n'avaient aucun traitement à lui proposer.
Mais ils se sont souvenus que d'anciens
patients atteints de cette pathologie
disaient qu'ils arrivaient à prévenir leurs
crises en buvant du café. Les médecins
ont donc conseillé aux parents du garçon
de lui donner une tasse de café serré le
matin, une autre l'après-midi et une
demie au coucher. Le résultat a été
spectaculaire: 45 minutes après avoir
consommé la boisson, l'enfant n'avait plus
de symptômes et cet effet durait pendant
sept heures. Cela fait maintenant sept

mois que le garçonnet suit ce «traitement»
et il n'a tout au plus qu'une ou deux
brèves crises de mouvements brusques
quotidiennes. Selon ses médecins,
«il peut écrire en classe, aller à pied
à l'école et faire du vélo».

Comment expliquer cet étonnant effet
thérapeutique du café? La mutation
génétique que porte le bambin a pour effet
de perturber le fonctionnement d'une
zone du cerveau (le striatum) impliquée
dans le contrôle du mouvement.
En bloquant ce mécanisme, la caféine
réduirait donc les gestes anormaux.
Cette substance est en effet cruciale et,
à leur insu, les parents du garçon en ont
d'ailleurs apporté la preuve. Au bout
de quelques semaines, ils ont constaté
que le traitement ne faisait plus d'effet.
Ils se sont rendu compte qu'ils avaient
acheté du café décaféiné et, quand ils
ont redonné du café renfermant de
la caféine à leur fils, son état s'est
à nouveau amélioré.

Juliette, 97 ans, 4-5 tasses par jour:
«Je l'avoue, je suis accro au café»
Quand on lui demande com-
ment elle va, Juliette répond:
«Je vais comme une femme de
97 ans qui vient de marcher
5,5 km grâce à ses cinq cafés.
Je ne me souviens plus quand
j'ai commencé à en boire, sans
doute dans ma jeunesse. Il
faut dire que mon père en con-
sommait beaucoup. Quand
j'étais plus jeune, je prenais 5 à
6 tasses par jour. Maintenant,
j'ai réduit à 4 ou 5 tasses. Le
matin, sans mon petit noir, je
n'arrive pas à me réveiller, je
suis comme dans une bulle.

D'ailleurs, connaissez-vous la
définition de la microse-
conde? C'est le temps qui
s'écoule entre le moment où
j'ouvre les yeux et celui où je
me précipite sur le thermos
que je mets tous les soirs sur
ma table de nuit.

Je me souviens d'un séjour à
l'hôtel. Au petit-déjeuner, j'ai
goûté le café. C'était une vraie
lavasse. J'ai bondi de ma
chaise et, laissant mon mari en
plan, j'ai fait le tour de la petite
ville à 6 heures du matin pour
trouver un bistrot ouvert. De-

puis, je ne voyage plus sans
avoir dans ma valise des doset-
tes de café et une résistance
électrique pour chauffer l'eau!
Une fois, par erreur, une amie
chez qui je séjournais m'a servi
un décaféiné. Je ne vous dis
pas dans quel état j'étais. Je
l'avoue, je suis accro. Un jour,
mon médecin traitant m'a con-
seillé de me contenter d'une
tasse par jour. J'ai dit oui, mais
je ne l'ai pas écouté. Je ne me
fais pas de souci car, d'après
mon cardiologue, j'ai un coeur
de jeune fille.»
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Nach Darm-OP: Kaffee besser als Tee
Kaffeekonsum nach einer Darmoperation beschleunigt die Heilung.
Darum sollten Patienten Kaffee trinken. Zu diesem Schluss kommt
eine am Kantonsspital Baden (KSB) durchgeführte Studie. Sie wurde
von der American Society of Colon and Rectal Surgeons veröffentlicht.
Ob Espresso, Cappuccino oder einfach schwarz - die KSB-Studie be-
legt, dass bei Patienten, die nach der Darm-OP dreimal täglich Kaffee
trinken, die Darmfunktion schneller wieder in Gang kommt. «Nach
einer Operation ist der Darm wie gelähmt und braucht lange, bis der
normale Stuhlgang wieder funktioniert», so Oberärztin Simone Hasler-
Gehrer. Diese tagelange Läh-
mung des Darmes kann zu
Komplikationen nach der OP
führen. Dazu gehören eine
verzögerte Wundheilung,
Lungenentzündungen, tiefe
Venenthrombosen und na-
türlich eine längere Hospita-
lisationsdauer mit höheren
Kosten. «Wir haben festge-
stellt, dass die Darmfunktion
rascher wieder in Takt ist,
wenn die Patienten nach
einem Eingriff Kaffee anstatt
Tee oder Wasser trinken.»

Schneller nach Hause: Auch
konnten Kaffeetrinker das
Spital einen Tag früher ver-
lassen als jene, die nach
dem Eingriff Kräuter- oder
Früchtetee erhielten.

Bericht Seite: 24/33



Datum: 29.07.2019

Marmite Professional
8048 Zürich
044/ 450 29 49
www.swiss-cuisine.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Fachpresse
Auflage: 10'000
Erscheinungsweise: 5x jährlich Themen-Nr.: 727.009

Auftrag: 1094918Seite: 32
Fläche: 237'854 mm²

Referenz: 74304802

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: 1/9

1

Die Essenz es Ka fees
Kaffeetrinken ist anspruchsvoller geworden: Eine wachsende junge
Kaffee-Community weiss immer mehr über Kaffee, röstet die
Bohnen selber, spricht über Körper, Säure, Aromatik und Terroir.
Der Trend wirkt sich auch auf die Gastronomie aus.

Cafd creme, Milchkaffee oder Espresso?
Mit diesen Produkten war die Kaffeewelt
früher noch überschaubar - und auch ein
bisschen langweilig. In den letzten Jahr-
zehnten hat sich dank US-Einflüssen in
Sachen Kaffeeangebot in der Gastrono-
mie einiges getan: Die Gäste bestellen
heute ganz selbstverständlich einen Latte

mit Sojamilch oder einen aromatisierten
Cappuccino.

Seit ein paar Jahren steigt nun hierzu-
lande und weltweit auch das Interesse an
der Essenz des Kaffees und damit am
Produkt Kaffee an sich. Etwa daran, wo

1 Grosse Vielfalt:
Spezialitäten- und

Gourmetkaffees sind
weltweit im Trend.

Bild: zVg, Rast Kaffee
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und unter welchen Bedingungen die Kaf-
feebohnen gewachsen sind und auf wel-
che Weise sie geröstet wurden. «Seit meh-
reren Jahren gibt es auch in der Schweiz
eine wachsende Anzahl kleiner Kaffee-
röstereien, die viel Wert auf Handwerks-
kunst legen und mit kleinen Röstmaschi-
nen rösten», erklärt Andre Eiermann,
Kaffeespezialist und Marketingleiter der
UCC Coffee Switzerland, die zur weltweit
tätigen UCC-Gruppe gehört.

Aus seiner Sicht gibt es zwei Tenden-
zen: die Grossröstereien, die Kaffee in
grösseren Mengen und unter anderem
auch für Kapselkaffee rösten. «Das
Rösten von konventionellem Kaffee ist je-
doch nicht zu vergleichen mit dem Busi-
ness der Kleinröster», sagt der Baris-
ta-Schweizermeister des Jahres 2017.
«Grossröstereien sind in der Lage, 100 bis
400 Kilogramm Kaffee aufs Mal zu rös-
ten, bei den kleinen sind es oftmals nur
1 bis 15 Kilos. Das ist eine ganz andere
Art des Röstens.»

Weltweit machen diese Röstereien erst
einen Anteil von zwei bis fünf Prozent aus.
Aber es ist ein weltweiter Trend, der am
Kommen ist, wie Andre Eiermann erklärt.
In Ländern wie Neuseeland, Taiwan oder
Korea ist diese differenziertere Art des
Kaffeegenusses schon weiter verbreitet. In
Europa sind die skandinavischen Länder
Vorreiter der Szene. Dort hat der Trend
gemäss Andr6 Eiermann auch seinen Ur-
sprung. Das Spezielle an den Spezialitä-

«Das Rösten von
konventionellem Kaffee
ist nicht zu vergleichen

mit dem Business
der Kleinröster»

Andr6 Eiermann, Kaffeespezialist und
Marketingleiter bei UCC Coffee Switzerland

ten- oder Gourmetkaffees ist die hellere
Röstung, damit die oft fruchtigen Aromen
besser zur Geltung kommen.

Blaubeere oder Papaya
Diese sind für herkömmliche Kaffee-
trinker, die sich eher an Aromen wie Nuss
oder Schokolade orientieren, noch gewöh-
nungsbedürftig. Die Spezialitätenkaffees
der Mikroröstereien überraschen mit
Aromanoten wie Zitrone, Apfel, Pfirsich,
Blaubeere oder Papaya. Um den Aromen
noch mehr Raum zu geben, werden diese
Kaffees oft als Filterkaffee gebraut - ein
Trend, der seit ein paar Jahren ebenfalls
zu beobachten ist.

Andre Eiermann findet die Spezialitä-
ten- und Mikrorösterszene enorm span-
nend: «Es sind leidenschaftliche Kaffee-
enthusiasten, die mit viel Herzblut Kaffee
rösten, oft in die Kaffeeländer reisen, die
Kaffeebauern besuchen und ein ausge-
prägtes Verständnis für nachhaltigen
und fairen Handel haben.»

Leidenschaft gehört dazu
Eine gute Übersicht über die Mikrorös-
tereien hat Benjamin Hohlmann. Vor
fünf Jahren hat der Kaffeeexperte begon-
nen, Namen von Mikroröstereien in der
Schweiz zu sammeln und auf seiner Web-
seite zu publizieren. Seither kommen je-
des Jahr fünf bis acht neue professionelle
oder halbprofessionelle Kaffeeröster
dazu. «Für manche ist es ein ambitionier-
tes Hobby wie Bierbrauen. Aber auch
Röstereien mit einem Röstvolumen von
jährlich 20 Tonnen zählen noch zu den
Mikroröstereien», sagt Hohlmann. Sei-
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ner Meinung nach nimmt einerseits die
Faszination für das Getränk immer mehr
zu. Das sei ein Trend wie etwa Sauerteig-
brotbacken oder Fermentieren. «Immer
mehr Menschen beschäftigen sich mit
dem Thema Kaffee, das beobachten wir
an den steigenden Teilnehmerzahlen un-
serer Kaffeekurse», sagt Benjamin Hohl-
mann. Andererseits verbessere sich die
Qualität des Rohkaffees laufend, wie man
durch die Röstungen aufzeigen könne.

Viele leidenschaftliche Kaffeefans sei-
en von der Materie so begeistert, dass sie
begännen, zu Hause selber Kaffee zu rös-
ten. Benjamin Hohlmann: «Die junge Ge-
neration von Röstern macht nicht alles
besser. Aber sie sind im Bereich Sensorik
oft besser ausgebildet und passen die
Röstkurve der Bohnen den sensorischen
Ergebnissen an.» Letztlich sei es eine
Frage der eigenen Philosophie, was man
geschmacklich erreichen wolle.

Kaffee ist der neue Wein
Auch die grossen Kaffeeröster beobach-
ten ein steigendes Interesse an Kaffee in
der Bevölkerung. «Die Konsumenten sind

gewillter, Neues auszuprobieren, und in-
teressieren sich auch verstärkt für die
Geschichte hinter dem Kaffee, wie bei-
spielsweise die Nachfrage nach Single-
Origin- oder Single-Estate-Kaffees zeigt»,

«Die junge Generation
von Röstern ist im

Bereich Sensorik oft
besser ausgebildet»

Benjamin Hohlmann, Geschäftsführer &
Partner, Q-Grader, SCA Trainer für Barista

& Brewing, Kaffeemacher GmbH

erklärt Alexandra Schliepe, Leiterin
Marketing Communications von Delizio
in Birsfelden.

«Kaffeemachen ist der neue Wein. Kaf-
fee ist heute nicht mehr einfach Kaffee,
man spricht über Körper, Säure, Aroma-
tik, wie man es beim Wein tut», stellt
Benjamin Hohlmann fest. Je heller man
den Kaffee röstet, desto besser kommen
die Terroirnoten zum Vorschein. In gros-

sen Städten wie Zürich oder Basel sind in
den letzten Jahren zahlreiche kleine Kaf-
feebars aufgegangen, oftmals nur eine
schmale Theke mit Ausschank über die
Gasse. Aber auch die Gastronomie wird
durch die immer besser ausgebildeten
Privaten unter Druck kommen, prophe-
zeit Benjamin Hohlmann. «Oftmals wis-
sen die Gäste mehr über Kaffee als der
Gastronom selber.»

Der Sinn des Kaffees
Dieser Problematik sind sich auch Vertre-
ter der Spitzengastronomie oft zu wenig
bewusst, wie Amanda Wassmer Bulgin,
Wine Director im Hotel Quellenhof Bad
Ragaz, erklärt. «Man beschäftigt Spezia-
listen wie einen Sommelier oder einen
Küchenchef, aber oft niemanden, der sich
Gedanken über den Kaffee macht.»

Man müsse sich überlegen, was der
Sinn des Kaffees sei: Soll er mit einem Pe-
tit Four zusammen ein ausgiebiges Essen
abrunden oder soll er lediglich Energie
geben? Im Quellenhof in Bad Ragaz setzt
man in den beiden neuen Restaurants
Memories und verve by Sven auf unter-
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2 Kleinröstereien bereichern das
Angebot mit immer neuen Kreationen.
Bild: Lucian Hunziker
3 Kaffeespezialist Andre Eiermann.
Bild: zVg, UCC

Durch eine hellere Röstung kommen
fruchtige Aromen besser zur Geltung.
Bild: Lucian Hunziker

3

Kaffeeexperte Benjamin Hohlmann.
Bild: Lucian Hunziker

6 Als Filterkaffee kommen die neuen Aromen
besser zur Geltung. Bild: zVg, Rast Kaffee
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schiedliche Kaffeespezialitäten für die
verschiedenen Bedürfnisse. Beispielswei-
se gibt es nebst einem leicht dunkler ge-
rösteten Espresso auch einen Filterkaffee
mit Single-Origin-Raritäten-Bohnen, die
etwas fruchtig und floral schmecken.

Mitarbeiter gezielt ausbilden
Wine Director Amanda Wassmer Bulgin
gibt zu bedenken, dass auch auf die Lauf-
wege zu achten sei: Wie lange braucht der
Service, bis er am Tisch ist? Fällt auf dem
Weg die ganze Crema in der Tasse zusam-
men? Allenfalls lohne es sich, in diesem
Fall andere Kaffeebohnen zu nehmen
oder sich eine Kaffeemaschine anzuschaf-
fen, die näher am Gast stehe. So oder so
ist es empfehlenswert, die Mitarbeiter
gut auszubilden. Amanda Wassmer Bul-
gin: «Wenn man eine Espressomaschine
hat, muss man Leute vor Ort haben, die
sich mit der Mühle auskennen.» Oft gebe
es jemanden im Team, der Spass am The-
ma Kaffee und ein gewisses Talent dafür
habe und speziell ausgebildet werden
könne.

«Es ist selten, dass Gäste ein Kompli-
ment für den Kaffee abgeben, das möchte
ich ändern», sagt Amanda Wassmer Bul-
gin. Das hat jedoch auch mit den Ge-
wohnheiten des Kaffeetrinkens zu tun,
wie Andre Eiermann erklärt: «Wenn ich
mit Kunden rede, erfahre ich, dass es am
Morgen vielen lediglich um den Koffein-
kick geht. Im Laufe des Tages gibt es ei-
nen zweiten Kaffee, bei dem ich das Aro-
ma geniesse, nach dem Essen oder am
Nachmittag.» Wenn man 20 oder 30 Jah-

«Wenn man eine Espresso-
maschine hat, muss man

Leute vor Ort haben, die sich
mit der Mühle auskennen»

Amanda Wassmer Bulgin, Wine Director im
Hotel Quellenhof Bad Ragaz

re lang dunkel gerösteten Kaffee getrun-
ken hat, dauert es eine Weile, bis sich
neue Gewohnheiten durchsetzen.

In manchen der urbanen kleinen Kaf-
feebars wird kein Zucker zum Kaffee an-
geboten, damit die Aromen nicht über-
deckt werden. Andre Eiermann
ermuntert die kleinen Röster und die Ba-
risti, ihre Kunden eher zu begleiten, statt
ihnen zu suggerieren, sie hätten bisher
nur schlechten Kaffee getrunken. «Im
Vergleich mit dem Weinwissen liegen wir
etwa 10 bis 15 Jahre zurück», sagt Andre
Eiermann. Heute sei es gang und gäbe,
dass man im Restaurant Wein aus einer
bestimmten Traubensorte bestellt. Aber
Kaffee aus Bohnen aus Honduras oder
Äthiopien verlangen die wenigsten. An-
derswo auf der Welt, beispielsweise in
Skandinavien, sei das anders. Andre Ei-
ermann ist überzeugt: «Das wird auch bei
uns kommen.»
Erfahren Sie auf den folgenden Seiten
im Interview mit Evelyne Rast von der
Gourmetrösterei Rast Kaffee in Ebikon,
weshalb die Ausbildung des Gastro-
personals essenziell ist für den perfekten
Kaffeegenuss.

ucc-coffee.cb
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7 Die Röstung entscheidet,
ob die Terroirnoten im Kaffee
schmeckbar sind.
Bild: zVg, Rast Kaffee

Amanda Wassmer Bulgin
setzt auf eine gute
Ausbildung der
Gastromitarbeitenden.
Bild: zVg, Grand Resort Bad
Ragaz

GLOSSAR

SingkeOrigle-Koffee
Der hochwertige Single-Origin-Kaffee
besteht aus Kaffeebohnen, die alle
aus derselben Anbauregion stammen.
Sie werden weniger stark geröstet,
damit der geschmackliche Sorten-
reichtum besser zur Geltung kommt.

Beim noch exklusiveren Single-Estate-
Kaffee stammen die Kaffeebohnen
alle von der gleichen Farm oder Farm-
gemeinschaft.

Blond
Blencls bestehen aus einer Mischung
aus verschiedenen Kaffeesorten.
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