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Liebe Kaffee-Liebhaber, 

in hochwertigen Kaffees steckt eine Men-

ge Handarbeit. Er wird mit viel Sorgfalt 

angebaut, gepflückt, verarbeitet und ge- 

röstet.   

Erfahrt mehr über die Kaffeebäuer*innen 

und Kooperativen, von denen wir die be-

sonderen Kaffees beziehen. Jede Koope-

rative hat ihre eigenen Besonderheiten. 

Wir laden ein zu experimentieren und 

auszuprobieren und so den eigenen Lieb-

lingskaffee zu finden. 

Kommt mit auf eine anregende Reise 

zu den verschiedenen Kaffee-Kleinbäu-

er*innen aus Afrika, Asien und Lateina-

merika und erfahrt Spannendes über die 

Herkunft, den Anbau, den Geschmack 

und die Zubereitung von Kaffee.  

Euer El Puente-Team
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Wie schmeckt mein Kaffee?
Sehr viele einzelne Komponenten neh-

men Einfluss darauf, wie aufgebrühter 

Kaffee schließlich schmeckt. Auch die 

persönliche Verfassung und Tagesform 

beeinflussen den Geschmack. Es kann 

sich also lohnen über den Tag hinweg 

verschieden zubereitete Kaffees zu genie-

ßen. 

Hinweis: Um Kaffee richtig beurteilen 

zu können, muss er ohne die Zugabe von 

Zucker oder Milch verkostet werden. 

Den Geschmack beeinflussen
Diese Faktoren nehmen Einfluss auf den 

Kaffee-Geschmack:

 • Qualität des Rohkaffees

 • Art des Röstverfahrens und Röstzeit

 • Lagerung

 • Mahlgrad

 • Dosierung

 • Wasserqualität

 • Wasserhärte

 • Brühtemperatur

 • Standzeit

 • Zubereitungsart & Ziehzeiten

Lagerung
Das Wichtigste bei der Lagerung von 

Röstkaffee ist eine möglichst gleichblei-

bende Temperatur, die optimalerweise 

zwischen 8 und 15° C liegt. Der Kaffee 

sollte dunkel und in einem luftdicht ver-

schlossenen Behälter möglichst aus Glas 

oder Porzellan gelagert werden – neutrale 

Materialien, die keinerlei Einfluss auf das 

Aroma des Kaffees nehmen.

 

Mahlgrad
Die Mahlgrade der El Puente-Kaffees lie-

gen alle im mittleren Bereich und lassen 

sich hervorragend für die meisten Kaffee-

maschinen verwenden. Kaffee mit einem 

feinen Mahlgrad kann schnell sehr kräf-

tig schmecken, da das Pulver einen inten-

siveren Wasserkontakt hat. Grob gemah-

lener Kaffee kann entsprechend aufgrund 

eines zu kurzen Wasserkontaktes leicht 

dünn schmecken. Experten berücksichti-

gen bei der Wahl des Mahlgrades sogar 

die Luftfeuchtigkeit vor Ort.

Zubereitung
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Beim Kauf von Bohnen kann der 

Mahlgrad mit Kaffeemühlen selbst kon-

trolliert werden. 

Dosierung
Die übliche Dosierung einer Tasse Kaffee 

(125 ml) liegt bei 7 g. Hierfür empfiehlt 

es sich, mit einem Dosierlöffel zu arbei-

ten (1 glatt gestrichener Dosierlöffel ent-

spricht 7 g Kaffeepulver). Espressi werden 

mit 6,5 bis 7,5 g Pulver zubereitet. Bei 

Instant-Kaffee reichen 2 bis 3 g Pulver 

pro Tasse. Vollautomaten und auch Sieb-

träger-Maschinen in der Gastronomie 

verwenden häufig etwas mehr Kaffeepul-

ver. Im Grunde genommen gilt aber auch 

hier: erlaubt ist, was am besten schmeckt. 

100 % sortenreine Hochland-Arabicas  

unserer Qualität sind jedoch grundsätz-

lich ergiebiger als herkömmliche Filter-

kaffees.

Wasser-Härtegrad
98 % des aufgebrühten Kaffees besteht 

aus Wasser – da lohnt es sich genauer 
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eine Reise eine Thermoskanne zum Ein-

satz kommt, dann am besten mit grob 

gemahlenem Kaffee. Auch eine grob ge-

mahlene Espresso-Röstung ist für Ther-

moskannen exzellent geeignet, da sie we-

niger Säure enthält.

Zubereitungsart 
Für die Zubereitung von Kaffeegetränken 

aller Art gibt es etliche Varianten. Ob mit 

der Filterkaffeemaschine, einem Tassen-

filter, einer Bayreuther Kanne, mit einer 

Chemex, einer Aeropress, French Press, 

einem Espressokocher, einer Siebträger-

maschine usw. Jede Zubereitungsart hat 

ihre ganz eigenen Kniffe. Einzelne Anlei-

tungen dazu können auf flyingroasters.

com nachgelesen und nachgebrüht wer-

den. 

Ziehzeiten
Auch die Ziehzeit ist bei jeder Zuberei-

tungsart anders. Allgemein gilt jedoch: 

Je länger der Kaffee mit heißem Wasser 

aufgebrüht wird, desto mehr Bitterstoffe 

werden extrahiert und der Kaffee schme-

ckt kräftiger. Wenn der Kaffee nur kurz 

aufgebrüht wird, schmeckt er milder. Es 

treten mehr fruchtige und florale Noten 

hervor, die aber auch sauer schmecken 

können. Idealerweise sollten Kaffees drei 

bis acht Minuten ziehen, um ihre Aro-

men voll entfalten zu können. 

Schon gewusst?Kaffee – der Deutschen  liebstes Getränk
Der Pro-Kopf-Verbrauch von Kaffee pro Jahr in Deutschland liegt bei durchschnittlich 150 Litern!  Diese Zahlen stehen im Vergleich zu einem Mineralwasserkonsum von rund 131 Liter und einem Bierkon-sum von rund 109 Liter im Jahr.  Der jährliche Kaffeeverbrauch be-wegte sich damit in den vergangenen Jahren zwischen sechs und sieben Kilogramm pro Person! 

hinzuschauen. El Puente-Kaffees sind im 

Härtebereich 2 (8 bis 14 °dH) sehr gut ge-

nießbar und mögen tendenziell eher wei-

cheres Wasser. Über den Härtegrad des 

Leitungswassers informiert beispielswei-

se das heimische Wasserwerk. 

Brühtemperatur
Die Temperatur beim Aufbrühen des 

Kaffees liegt idealerweise zwischen 92 

und 96° C. Für die Zubereitung von Es-

presso werden 89 bis 95° C empfohlen. 

Die meisten Haushaltsfiltermaschinen 

sind jedoch nicht dementsprechend ein-

gestellt. Beim Kauf einer Maschine lohnt 

es sich somit, genauere Information 

einzuholen.

 

Standzeit  
Das verführerische Aroma frisch aufge-

brühten Kaffees ist weithin wahrzuneh-

men. Je länger Kaffee dann jedoch in der 

Kanne steht, desto weniger Aromastoffe 

verbleiben und desto bitterer wird der 

Kaffee. Wenn keine Wahl bleibt oder für 
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Kaffeesorten
Das 1 x 1 des Kaffeegenusses 
Die meist verbreiteten Kaffeesorten sind 

Arabica und Robusta. Unsere Kaffees be-

stehen nur aus diesen beiden Sorten. Es 

gibt noch einige weitere Sorten, wie bei-

spielsweise die Sorte Liberia, die derzeit 

jedoch nur wenige Prozent der globalen 

Produktion ausmachen. 

Arabica
Arabica wird in Hochlagen angebaut und 

ausschließlich von Hand gepflegt und ge-

erntet. Die Bohnen haben eine längliche 

Form und sind weniger koffeinhaltig als 

Robusta-Bohnen. Vielfältige Aromen von 

Haselnuss bis Honig zeichnen die Boh-

nen aus. Die Sorte Arabica macht etwa 

63 % der Weltproduktion aus und wird an 

der New Yorker Börse gehandelt.

Durch die Nassverarbeitung (washed), bei 

der die Kaffeebohnen in Wasserbecken 

fermentieren, wird Kaffee in höchster 

Qualität hergestellt.  

Robusta
Robusta wird in tieferen Lagen angebaut. 

Dies erlaubt eine maschinelle Pflege und 

Ernte, da die Sträucher leichter erreich-

bar sind. Charakteristisch für die Ro-

busta-Bohnen sind die rundliche Form 

und ein kräftiger, erdiger Geschmack. 

Die Robusta-Bohnen ergänzen Arabi-

ca gut im Espresso und gelegentlich in 

Filterkaffees. Er ist sehr standfest, wird 

daher nicht so schnell bitter. Die Sorte 

Robusta macht etwa 36 % der Weltpro-

duktion aus und wird an der Londoner 

Börse gehandelt. 

Im Gegensatz zu Arabica wird Robusta 

„unwashed“ aufbereitet. Hierbei werden 

die Kaffeekirschen in der Sonne getrock-

net. Die grünen Bohnen werden erst nach 

dem Trocknen aus den fermentierten 

Kirschen entfernt.
Im Vergleich: dunkle 
Arabica-Bohnen und 
helle Robusta-Bohnen.
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Kaffee und Espresso – 
ein feiner Unterschied 

Kaffee und Espresso unterscheiden sich 

vor allem in der Röstung und der Zu-

bereitungsart. Sie stammen beide von 

derselben Kaffeepflanze. Erst bei der Rö-

stung der rohen Kaffeebohnen beginnen 

die Unterschiede. 

Röstung
Während die Bohnen für Kaffee etwa 

10 bis 15 Minuten schonend geröstet 

werden, benötigt eine Espressoröstung 

zwischen 15 und 18 Minuten. Durch die 

längere Röstung sind die Bohnen für den 

Espresso dunkler und haben eine glatte-

re Oberfläche als geröstete Bohnen für 

einen Kaffee. Espressobohnen besitzen 

außerdem weniger Säure. Denn bei einer 

Röstung gilt: Je heller eine Bohne gerö-

stet wurde, desto mehr Säure enthält sie.  

Zubereitung
Auch bei der Zubereitungsart gibt es bei 

Kaffee und Espresso Unterschiede. Für 

einen Espresso fließt das Wasser mit ei-

ner Temperatur von 88 bis 94° C und 

einem hohen Druck von mindestens 9 

bar auf das fein gemahlene, gepresste 

Pulver. Dabei entsteht außerdem eine 

Crema auf dem Espresso – eine schmack-

hafte goldbraune Schaumkruste. Bei der 

Kaffeezubereitung sollte das Wasser zwi-

schen 92 und 96° C warm sein. Es fließt 

ohne Druck durch das mittel bis grob ge-

mahlene Kaffeepulver.

Geschmack
Geschmacklich unterscheiden sich die 

Kaffeegetränke ebenfalls. Während ein 

Espresso meist einen kräftigen, runden 

Geschmack mit intensiven Aromen hat, 

schmeckt ein Kaffee – abhängig von der 

Röstung – etwas milder als Espresso.
Oben: die etwas helleren Kaffee-
bohnen. Unten: die dunkleren, 
glatteren Espresso-Bohnen. 
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Wie „schmecken“ wir 
Kaffee? 
Kaffee ist eine Frucht. Die Bohnen reifen 

in der sogenannten Kaffeekirsche heran 

und bestehen zu einem großen Teil aus 

Zucker, Ölen, Alkaloiden, Esther, Mine-

ralsalzen und (Frucht-)säuren. Der Anteil 

dieser Komponenten ist abhängig von Va-

rietät, Terroir, Anbau und Verarbeitung. 

So sind beispielsweise Kaffees aus Äthio-

pien bekannt für ihre floralen, fruchtigen 

Noten mit ausgeprägter Säure. 

In Kaffee sind bis zu 800 mögliche Aro-

men nachgewiesen worden – viel mehr 

als bei Wein, dem rund 500 zugewie-

sen sind. Unabhängig vom Rohkaffee 

und den Voraussetzungen, die dieser 

mitbringt, spielt natürlich auch das Rö-

sten eine wesentliche Rolle für den Ge-

schmack des Kaffees. Aber aus einem 

Rohkaffee, der nur wenig Zucker oder 

Fruchtsäure mitbringt, kann auch der ta-

lentierteste Röster nicht viel herausholen 

und der Kaffee schmeckt einfach nicht. 
Eine Blüte der Kaffeepflanze.
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Über den Geschmack lässt sich allerdings 

vortrefflich streiten, denn Geschmack ist 

eine komplexe sinnliche Erfahrung. Eine 

wesentliche Rolle spielen dabei der Ge-

ruchssinn, das taktile Empfinden und 

der tatsächliche Geschmack im Mund 

und auf der Zunge. Jeder Mensch nimmt 

Eindrücke unterschiedlich wahr. 

Dennoch gibt es objektivierende Verfah-

ren, mit denen sich das Geschmacks- 

und Aromenprofil eines Kaffees be-

schreiben und die Qualität klassifizieren 

lassen. Ähnlich wie bei Wein – wir haben 

sicherlich alle schon einmal etwas von 

einem „Sommelier“ gehört – gibt es im 

Kaffeebereich Personen, die sich auf eine 

gemeinsame Sprache verständigt haben, 

um einen Kaffee genau zu beschreiben 

und zu bewerten. Dazu gehört viel Er-

fahrung. Auch eine Kaffee-Sensorik-Aus-

bildung kann abgeschlossen werden, mit 

der die so genannten „Q-Grader“ die Kaf-

fees professionell verkosten und beschrei-

ben können.

 

Die Aromen im Kaffee sind flüchtig und 

wir nehmen sie meist mit unserem Ge-

ruchssinn wahr. Deshalb gefällt uns der 

Duft von frisch gemahlenen Kaffees 

auch so gut. Die Aromen können ganz 

unterschiedlicher Art sein, beispielswei-

se können beim Riechen und Trinken 

von Kaffee Aromen von Kakao, Nüssen 

oder Früchten wahrgenommen werden, 

je nachdem welche Komponente der Kaf-

fee mit sich bringt. Dabei kann es auch 

unangenehme Eindrücke geben, die 

rauchig, muffig und vegetativ sind. 

Viele der möglichen Aromen sind im 

Aromarad zusammengefasst. Es dient 

dazu, eine gemeinsame Sprache für die 

Sinneseindrücke zu finden. Das Aroma-

rad bietet einen Überblick. Auch wenn 

mal nicht sofort ein passender Begriff 

für eine Sinneswahrnehmung gefunden 

wird, ist es ein guter Anhaltspunkt. So 

können unter der Oberkategorie „fruch-

tig“ Zitrusfrüchte, Steinfrüchte, Trocken-

früchte oder Beerenfrüchte zu finden 

sein. Der Mensch ist in der Lage bis zu 

4000 verschiedene Aromen wahrzuneh-

men. Doch leider ist diese Fähigkeit oft 

verkümmert oder wir können Verbin-

dungen zwischen dem Geruch und der 

passenden Beschreibung nicht herstel-

len. 

Der erste Schritt ist meist, überhaupt 

Unterschiede zwischen verschiedenen 

Kaffees wahrzunehmen. Spannend ist es 

beispielsweise einmal, drei unterschied-

liche Kaffees nebeneinander aufzubrü-

hen, zu probieren und den Unterschie-

den nachzuspüren. Am besten eignen 

sich dafür Kaffees aus unterschiedlichen 

Ländern. Für alle, die in diese Thematik 

eintauchen möchten, lohnt sich der Be-

such eines Sensorik-Kurses oder einer 

Kaffeeverkostung. 

Und auch wer keine besonders gute Spür-

nase hat oder bei wem das Aromenge-
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dächtnis nicht so ausgeprägt ist: Worauf 

es am Ende ankommt ist, dass einem der 

tägliche Kaffee gut schmeckt – und das 

ist wie gesagt höchst individuell. 

Von Dr. Nadine Heymann –  

Flying Roasters

 

Mehr Infos unter www.flyingroasters.de

Bei einer Kaffeeverkostung werden 
die Aromen und Noten der verschie-
denen Kaffees wahrgenommen. 
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Kaffeesträucher
Viele Kooperativen unterhalten eigene 

Baumschulen und züchten Kaffeepflan-

zen, die resistenter gegen Kaffeekrank-

heiten und an die Umgebung angepasst 

sind, denn durch den Klimawandel müs-

sen sich die Kooperativen stets neuen 

Herausforderungen stellen. Die Klein-

bäuer*innen können mit diesen Pflanzen 

ihren Bestand erneuern. Eine Kaffee-

pflanze kann zum ersten Mal nach drei 

Jahren abgeerntet werden und wächst 

zwischen 1,80 und 2,00 m hoch. Nach 20 

bis 30 Jahren trägt sie so gut wie keine 

Früchte mehr und muss ausgetauscht 

werden. Die Blütezeit der Pflanzen be-

trägt etwa drei Wochen, in denen die 

Kleinbäuer*innen nicht auf den Kaffee-

feldern arbeiten. Die sensiblen Blüten 

dürfen nicht zerstört werden, denn nur 

eine Pflanze mit Blüten trägt später auch 

Kaffeekirschen. 

Kaffeeanbau –
Qualität vom Anbau  
bis zur Röstung

Eine Kaffeepflanze  
in voller Blüte.
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Bio-Anbau
Für den Bio-Anbau behandeln die Klein-

bäuer*innen ihre Pflanzen zweimal im 

Jahr mit organischem Dünger. Der Kom-

post dafür wird selber hergestellt und 

das Wissen dafür wird von den Koope-

rativen in Weiterbildungen an die Klein-

bäuer*innen weitergegeben. Jede Kaffee-

pflanze benötigt im Jahr zwischen drei 

und vier Kilogramm des Bio-Düngers. 

Ernten und sortieren
Vier Monate lang können die Kaffeekir-

schen geerntet werden. In Mittelamerika 

dauert dieser Zeitraum von November bis 

Februar. Nur die reifen Kirschen werden 

gepflückt. Die noch unreifen, grünen 

Kirschen bleiben so lange an der Pflanze, 

bis auch sie gereift sind. 

Nach der Ernte werden die Kaffeekirschen 

noch einmal von Hand sortiert, um über-

reife Kirschen zu entfernen. Die Sortie-

rung erfolgt am selben Tag der Ernte. 

Schälen und waschen
Die traditionellen Schälmaschinen wer-

den mit Hand betrieben. Das Frucht-

fleisch wird abgequetscht und die rohen 

Kaffeebohnen werden aufgefangen. 

Die geschälten Kaffeebohnen müssen 

sorgfältig gewaschen werden. Durch den 

Waschprozess werden übriggebliebene, 

leichtere Fruchtfleischreste weggespült. 

So bleiben nur die reinen Kaffeebohnen 

für die weitere Verarbeitung zurück. Das 

Waschen muss innerhalb von zwölf Stun-

den nach dem Schälen erfolgen. 

Trocknen
Traditionell werden die Kaffeebohnen auf 

Gittern in der Sonne getrocknet. Dabei 

müssen sie immer wieder gewendet wer-

den. Umgeben mit dem Pergamenthäu-

tchen wird der Kaffee „café pergamino“ 

genannt. Es dauert zwischen 10 und 14 

Tagen, bis die Kaffeebohnen an der Son-

ne auf eine Restfeuchte von 12 % herun-

tergetrocknet sind.

 

Selektion   
Nachdem das Pergamenthäutchen ent-

fernt wurde, werden die Bohnen mithilfe 

einer Rüttelmaschine nach Größe sor-

tiert. Nur so kann später eine einheitliche 

Röstung gewährleistet werden. Vor dem 

Export werden die getrockneten Kaffee-

bohnen noch einmal von Hand sortiert. 

So werden schwarze, rissige oder gebro-

chene Kaffeebohnen aussortiert. Zurück 

bleiben ebenmäßige Bohnen. Die Durch-

schnittsgröße eines Hochland-Arabicas 

liegt bei 15 bis 18 mm. 

Bei einer letzten Qualitätskontrolle wird 

überprüft, ob die Bohnen exportiert wer-

den können. Dabei wird kontrolliert, wel-

che Restfeuchte die Kaffeebohnen auf-

weisen und ob sie nachgetrocknet werden 

müssen. Nur so kann auch die exakt be-

stellte Menge auf den Weg nach Europa 

geschickt werden. 
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Der Export
In den Sammelstellen werden die rohen 

Kaffeebohnen für den Kaffeetransport 

verpackt. Von dort aus geht es per Con-

tainer zur Rösterei Niehoff in Gronau an 

der holländischen Grenze. Hier wird der 

El Puente-Kaffee nach Bedarf frisch und 

schonend geröstet. 

Die Veredelung 
El Puente arbeitet seit vielen Jahren mit 

der Rösterei Niehoff, einem Familien-

betrieb, zusammen. Hier werden die El 

Puente-Kaffees durch eine schonende 

Langzeitröstung veredelt.  Das Lang-

zeitröstverfahren dauert durchschnitt-

lich 12 bis 15 Minuten, während konven-

tioneller Kaffee in maximal drei Minuten 

kurz und kräftig erhitzt wird. Bei der 

Langzeitröstung bleibt die Zellstruktur 

der Bohnen erhalten und die Aroma-

stoffe im Kaffee können sich voll entfal-

Bei der Selektion werden  
mangelhafte Bohnen aussortiert. 
Fo
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ten. Rohkaffee kann gezielt heller oder 

dunkler geröstet werden, um einzelne 

Geschmacksnoten der Kaffees hervorzu-

heben. Hier, bei Niehoff, wird der Kaffee 

auch verpackt und etikettiert. 

Schon gewusst? 
Filterkaffee – 

schlicht und modern

Filterkaffee ist trotz der schlich-

ten Aufbereitungsart noch 

feiner und nuancenreicher als 

Espresso, aber stärker als dieser 

von der Wasserbeschaffenheit 

abhängig. Filterkaffee ist zeit-

weise in der Gastronomie etwas 

aus der Mode gekommen, er-

lebt jedoch derzeit wieder eine 

Renaissance in der herkömm-

lichen Zubereitung mit Kera-

mikfilteraufsatz.

In den traditionellen von Hand  
betriebenen Schälmaschinen wird  
das Fruchtfleisch abgequetscht. 
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Kaffeebeschreibungen
Kaffee aus Afrika
Äthiopien
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1800 m
1400 m

Anbauhöhe

OCFCU und SCFCU 
Angebaut werden die Bohnen dieses erstklassigen Hochland-Arabicas u. a. von den Bäu-

er*innen der Oromia Coffee Farmers Cooperative Union (OCFCU) in der Provinz Sidamo 

in Äthiopien. OCFCU ist ein Zusammenschluss von 35 Mitgliedskooperativen, die mit dem 

Fairen Handel ihre Ziele verfolgen: Einkommenssteigerung für die Kaffeebäuer*innen, 

kontinuierliche Steigerung der Qualität, Verbesserung der Nachhaltigkeit und Stabilisie-

rung des lokalen Marktes.

Auch vom Kooperativen-Dachverband Sidama Coffee Farmers Cooperative Union 

(SCFCU) beziehen wir Hochland-Arabica aus Äthiopien. Die SCFCU stellt die Zah-

lung gerechterer Preise an die Bäuer*innen sicher, bietet ihnen Qualitätstrainings 

und -prüfungen und unterstützt sie bei den Planungen zur Erhöhung der Kaffeemen-

ge, die über den Fairen Handel abgesetzt werden kann.

 at1 

Oromia 
gemahlen und ganze Bohne

Zutaten: Bio-Arabica aus Fairem Handel 

Der Oromia zeichnet sich durch einen gut 

ausbalancierten und komplexen Geschmack 

aus. Durch verschiedene Noten schmeckt er 

fruchtig und floral – ein Kaffee von anmu-

tiger Fülle. Die Bohnen sind eher hell und 

sanft geröstet. Sie verströmen eine schöne 

Süße.

Äthiopien
Äthiopien ist die Heimat des Kaffees. Auch heute noch  

zählt Kaffee aus Äthiopien zu den absoluten Premium-Kaffees.  

In Höhenlagen von über 1400 m wachsen die  

begehrten Qualitätsbohnen, die zu den besten der Welt gehören.  

Äthiopischer Kaffee ist unverwechselbar in Duft und Geschmack. 

kräftigmild  

Röstung
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Kamerun
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1800 m
1400 m

Anbauhöhe

Boyo 
Der Bamenda-Kaffee stammt von der Oku Area Cooperative Union. Sie vereinigt 14 

kleinere Gruppen in der Region, insgesamt etwa 1.500 Kaffeebäuer*innen. In der Zen-

trale verfügt die Kooperative über alle notwendigen Anlagen und Gebäude zur Trock-

nung, Weiterverarbeitung, Sortierung und Lagerung des Kaffees. Neben der gerech-

teren Bezahlung und der Weiterverarbeitung, bietet Oku Weiterbildungsmaßnahmen 

an und stellt Kaffeesetzlinge zur Verfügung. 

ka4 

Bamenda
gemahlen und ganze Bohne

Zutaten: Arabica aus Fairem Handel 

Der Bamenda ist ein vollmundiger Kaf-

fee. Er verströmt erdig-würzige Noten und 

schmeckt besonders gut mit Milch. Die Boh-

nen sind dunkel und kräftig geröstet, was 

ihn zu einem runden Kaffee macht.

Kamerun
Die Kaffeeanbaugebiete liegen in Kamerun vornehmlich im Westen des Landes. 

Aufgrund der guten klimatischen Bedingungen wird den Kaffeepflanzen 

 im Nord-Westen des Landes eine hervorragende Qualität nachgesagt.  

Der Charakter des Kaffees wird im Wesentlichen durch die reichhaltigen vulkanischen 

Böden des Landes bestimmt.

kräftigmild  

Röstung
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Demokratische Republik Kongo
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Muungano
Der Kaffee stammt unter anderem von der Kooperative Muungano an der Grenze zu 

Ruanda. Beheimatet am Kivu-See, zählt die Kooperative heute über 4.000 Mitglieder. 

„Muungano“ heißt auf Suaheli „Miteinander“ – Durch den Anbau von Bio-Kaffee 

bringt die Kooperative Kleinbäuer*innen, die durch den Bürgerkrieg getrennt wur-

den, wieder zusammen.

2000 m
1480 m

Anbauhöhe

Demokratische Republik Kongo
Arabica-Sorten aus dem grünen Herzen Afrikas sind 

von einer besonderen Qualität. Fruchtbare vulkanische Böden sind perfekt 

für den Anbau. Im Süden und Osten steigen imposante Hochgebirge auf, 

die ideale Bedingungen für die Kaffeepflanzen bieten. 

Die wildwachsende Robusta-Sorte, der Coffea Congensis, 

wurde hier Ende des 19. Jahrhunderts entdeckt und wird bis heute kultiviert.  co1

Café Liberté
gemahlen und ganze Bohne

Zutaten: Bio-Arabica aus Fairem Handel  

Der Café Liberté überzeugt durch seine 

angenehm milde Würze. Es ist ein außer-

gewöhnlicher Kaffee, unvergleichlich im 

Geschmack. Mit einem guten Körper und 

feiner Säure können auch florale Aromen 

und eine leichte Kakao-Note herausge-

schmeckt werden. Die mittlere Röstung run-

det den Kaffee ab. 

kräftigmild  

Röstung
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Ruanda



Ab Herbst 2019  
in Bio-Qualität

23

Ruanda
In Ruanda, direkt unterhalb des Äquators, 

herrscht ein Klima, das Kaffeepflanzen 

besonders gut gedeihen lässt. 

Im Land der tausend Hügel wird seit 1904 

bester Kaffee kultiviert. 

Kopakama
Über 600 Kleinbäuer*innen haben sich im Westen Ruandas, nahe dem Kivu-See, zu 

der Kaffee-Kooperative Kopakama zusammengeschlossen. Durch den Fairen Handel 

sehen die Kleinbauern in der strukturschwachen Region eine positive Perspektive für 

ihre Zukunft.

Ein Ziel der Kooperative ist die Förderung von Frauenprojekten und die Versöhnung 

der verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Ein besonderes Augenmerk legt die Koope-

rative auf ökologischen Anbau. Ab Herbst 2019 ist der Kopakama-Kaffee in Bio-Quali-

tät erhältlich. Ein Prozess, den El Puente angestoßen und über die Jahre begleitet hat. 
2200 m
1450 m

Anbauhöhe

rw1

Kopakama
gemahlen und ganze Bohne

Zutaten: Arabica aus Fairem Handel 

Der Kopakama ist ein Kaffee für jeden Tag. 

Kräftig mit einer schönen Süße, schmeckt er 

besonders gut mit Milch. Ein würziger Kaf-

fee, dessen Bohnen dunkel und kräftig gerös- 

tet wurden, wodurch der Kaffee sehr rund 

schmeckt.

kräftigmild  

Röstung



24

Tansania
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Kagera Coop. Union
Der Kaffee unseres Hauskaffees stammt u. a. von der Kagera Coop. Union (KCU). Der 

Vorläufer der KCU wurde bereits unter britischer Verwaltung mit dem Ziel gegründet, 

die Sammlung, den Transport und die Vermarktung der Produktion der Kaffeebäu-

er*innen in der Kagera-Region zu organisieren. Bis heute konzentriert die KCU ihre 

Arbeit auf die Kaffeeproduzent*innen in drei Distrikten in der Kagera-Region: Buko-

ba, Muleba und Misenye. El Puente unterstützt KCU mit einem besonderen Projekt. 

Zahlreichen Mitgliederfamilien wurden energieeffiziente Holzöfen ausgehändigt. 

Auf diese Weise gleicht El Puente unvermeidbare CO₂-Emissionen aus.
1600 m
800 m

Anbauhöhe

 ta1

El Puente Hauskaffee

gemahlen und ganze Bohne

Zutaten: Bio-Arabica und Bio-Robusta 

aus Fairem Handel

Der El Puente Hauskaffee hat einen vollen 

Körper und schmeckt mild-würzig durch sei-

ne leichte Kardamom-Note. Ein Kaffee, der 

durch seine Röstung nur wenig Säure hat. 

Eine exzellente Kaffeemischung verschie-

dener Kaffeesorten, die ausnahmslos aus 

biologischem Anbau stammen. 

Tansania 

Kaffees aus Tansania sind bekannt für ihren vollen Körper 

und ihren verführerischen Duft. Die besten Bohnen 

wachsen auf dem fruchtbaren vulkanischen Boden am 

Kilimanjaro. 

kräftigmild  

Röstung
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Kaffee aus Asien
Papua-Neuguinea
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Papua-Neuguinea
Bio-Kaffee aus dem Hochland Papua-Neuguineas zählt zu den 

seltenen Spezialitäten auf dem weltweiten Kaffeemarkt. Angebaut 

wird der Kaffee in sehr unzugänglichen Gegenden. Die Kaffeebohnen 

müssen von den Bauern oft mehrere Stunden zu Fuß bergauf, bergab 

zu den Sammelstellen getragen werden.  

Unen Choit
Mehr als 20 Gruppen von Kleinbäuer*innen sind in der Kooperative Unen Choit or-

ganisiert. Die Mitglieder können sich problemlos von dem ernähren, was sie vor Ort 

anbauen. Durch den Verkauf des Bio-Kaffees können sie in Gesundheitsversorgung, 

die Schulbildung, sowie Kleidung investieren. Die größte Herausforderung für die 

Kooperative besteht darin, den Kaffee, nachdem er getrocknet ist, schnellstmöglich zu 

verschiffen. Die hohe Luftfeuchtigkeit in weiten Teilen des Landes sorgt ansonsten da-

für, dass die grünen Bohnen wieder an Feuchtigkeit gewinnen. Trotz der schwierigen 

Verhältnisse aufgrund unzureichender Infrastruktur schaffen es die Bäuer*innen, 

ihre Ernte rechtzeitig aus dem Hochland zum Hafen von Lae zu transportieren, damit 

er verschifft werden kann. 2000 m
1300 m

Anbauhöhe

 pg3

Yha Hauka

gemahlen und ganze Bohne

Zutaten: Bio-Arabica aus Fairem Handel 

Der Yha Hauka ist ein interessanter Kaffee, 

der sich durch eine feine Süße auszeichnet, 

kombiniert mit einer Note von Bitterscho-

kolade. Je nach Zubereitung und Ziehzeit, 

können eher würzige, leicht pfeffrige Aro-

men, bis hin zu tiefen Schokoladen-Noten 

hervortreten. Das wird u. a. durch den mit-

telstarken Röstgrad hervorgerufen.

kräftigmild  

Röstung
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Kaffee aus Lateinamerika
Mexiko
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Mexiko
Die bekanntesten Anbauregionen 

mexikanischen Kaffees sind Chiapas 

und Oaxaca im Süden des Landes. Hier 

wachsen die Kaffeepflanzen auf bis zu 

1.500 m Höhe 

Yeni Navan, Sierra Azul und UPCTIZ
Der Sonrisa kommt u. a. von der Kooperative Yeni Navan aus Mexiko – einer Vereinigung 

indigener Bevölkerungsgruppen. Die Kaffeeproduzent*innen haben sich zusammenge-

schlossen, um unabhängig von Zwischenhändlern zu werden, die oftmals den Kaffeepreis 

manipulieren. 

Doch auch andere Kleinbäuer*innen-Kooperativen liefern Kaffeebohnen für den Sonrisa. 

Die Kooperative Café Sierra Azul baut Kaffee im Hochland des mexikanischen Bundes-

staates Ciapas an. Durch die Vermarktung des Kaffees in den Fairen Handel können sozi-

ale Projekte gefördert werden.  

Die Unión de Productores Campesinos „Tierra Indigena  Zapoteca“ (UPCTIZ) ist eine Ko-

operative von Kaffeebäuer*innen aus dem Süden Mexikos. Die Kooperative legt Wert auf 

eine gemeinschaftliche Arbeit der Mitglieder. Durch die Fairhandels-Prämien konnten sie 

die Infrastruktur vor Ort verbessern, um den Kaffee transportieren zu können. 

1500 m
1000 m

Anbauhöhe

 me8

Sonrisa
gemahlen und ganze Bohne, 

auch entkoffeiniert 

Zutaten: Bio-Arabica aus Fairem Handel 

Der Sonrisa hat einen guten Körper mit 

kräftig-würzigem Geschmack und Bitter-

schokoladen-Noten. Er hat kaum Säure und 

schmeckt angenehm mild. 

kräftigmild  

Röstung
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Guatemala
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Guatemala
In den Hochlagen des zentralamerikanischen Landes 

werden vor allem Arabica-Pflanzen kultiviert. 

Aktive Vulkane reichern den Boden mit vielen wichtigen 

Nährstoffen an. Auf diese Weise erhalten die guatemaltekischen 

Kaffees einen unverwechselbaren Geschmack. 

AMNSI
Tiefblau und umsäumt von imposanten Vulkankegeln präsentiert sich der Atitlán-See. 

Dieser sagenumwobene Ort ist nicht nur einer der schönsten Orte Guatemalas, hier 

befindet sich auch eine der besten Kaffeeanbauregionen Zentralamerikas. Im Halb-

schatten von Avocado-Bäumen wachsen die Kaffeepflanzen, die von der Kooperative 

Asociación Maya Nuevo Sembrador Integral (AMNSI) bewirtschaftet werden. AMNSI 

entstand mit dem Ende des Bürgerkrieges in Guatemala. Im Anbau von hochwer-

tigem Kaffee haben die Bäuer*innen heute eine neue Lebensgrundlage und eine Zu-

kunftsperspektive. 2000 m
1400 m

Anbauhöhe

 gu2

Atitlán
gemahlen und ganze Bohne

Zutaten: Bio-Arabica aus Fairem Handel

Der Atitlán-Kaffee aus biologischem Anbau 

hat ein vollmundiges, reiches Aroma mit 

feinen Noten von Zartbitteschokolade. Der 

Kaffee hat eine mittlere bis starke Röstung 

und einen vollen Körper. 

kräftigmild  

Röstung
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Honduras
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Honduras
In Honduras werden die Kaffeebohnen im Hochland, 

nahe der Grenze zu El Salvador angebaut. In der Region Marcala 

herrschen ideale Anbaubedingungen für die Arabica-Bohnen. 

Dank seiner hervorragenden Qualität ist der Marcala-Kaffee 

einer der ersten Kaffees in Lateinamerika, der durch eine 

Herkunftszertifizierung (Denominación de Origen) geschützt wurde. 

Combrifol
Die Bäuer*innen der Kooperative Combrifol, die unter anderem den Kaffee des Mar-

cala anbauen, sind stolz auf ihren Gourmetkaffee. Die Kleinbäuer*innen erzielen mit 

der besonderen Kaffeequalität gerechtere Preise. Die Prämienzahlungen, die die Bäu-

er*innen durch den Fairen Handel erhalten, nutzen sie für Gemeinschaftsprojekte 

und Investitionen in die Zukunft. 

1700 m
1200 m

Anbauhöhe

 hn1

Marcala
gemahlen und ganze Bohne

Zutaten: Bio-Arabica aus Fairem Handel 

Die besondere Qualität des Marcalas zeigt 

sich in seinem runden Geschmack. Er hat 

eine leichte Süße, die an Honig und Ha-

selnuss erinnert. Durch die helle Röstung 

werden vor allem fruchtige Noten hervorge-

hoben. 

kräftigmild  

Röstung
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Nicaragua
Nicaragua 

Bio-Kaffee aus Nicaragua zählt weltweit zu 

den Spitzen-Kaffees. Vor allem im Westen 

des Landes befinden sich die bekannten 

Anbaugebiete der Hochland-Arabicas. 

Soppexcca
Der Kaffee stammt u. a. von der Koope-

rative Soppexcca (Sociedad de Pequeños 

Productores Exportadores de Café). In 

der Basiskooperative sind etwa 700 Klein-

bäuer*innen organisiert, die durch den 

Fairen Handel profitieren. Bei Qualität, 

Nachhaltigkeit und sozialen Leistungen 

setzt Soppexcca Maßstäbe und wurde da-

für schon mehrfach ausgezeichnet.
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SHG-zertifiziert

ab 1200 m
Anbauhöhe

 ni2

Nica Organico suave 
gemahlen 

Zutaten: Bio-Arabica aus Fairem Handel 

Der weiche Nica Organico hat kaum Säure 

und schmeckt sehr mild. Er ist angenehm 

süß mit Noten von Beeren und Haselnuss.

SHG-zertifiziert

ab 1200 m
Anbauhöhe

 ni2 

Nica Organico fuerte
gemahlen 

Zutaten: Bio-Arabica aus Fairem Handel

Die dunkle Röstung ergibt einen sehr voll-

mundigen, kräftigen Kaffee mit nussiger 

Note. Er hat kaum Säure und ist ein cre-

miger Kaffee für jeden Tag.

SHG-zertifiziert

ab 1200 m
Anbauhöhe

 ni2 

Nica Organico
gemahlen und ganze Bohne

Zutaten: Bio-Arabica aus Fairem Handel 

Der Nica Organico schmeckt angenehm 

süß. Er hat einen vollen Körper und Noten 

von Beeren und Honig, die durch die mittle-

re Röstung verstärkt werden. 

kräftigmild  

Röstung

kräftigmild  

Röstung

kräftigmild  

Röstung
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El Salvador
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El Salvador
Eingebettet zwischen dem Nationalpark Cerro Verde, 

den drei Vulkanen Santa Ana, Izalco und Cerro Verde 

und dem Coatepeque-See wird auf 1.300 Metern Höhe 

hochwertiger Bio-Kaffee angebaut. 

Las Lajas
Dieser Kaffee stammt unter anderem von Kleinbäuer*innen der Kooperativen Las La-

jas aus El Salvador. Die Kooperative wurde 1980 gegründet, als im Zuge der Agrar-

reform der Besitz eines Großgrundbesitzers an Las Lajas überschrieben wurde. Die 

ehemaligen Landarbeiter*innen stellen nun die rund 200 Mitglieder. Ein Viertel da-

von sind Frauen. Der überwiegende Teil des Einkommens der Kooperative stammt aus 

dem Kaffeeanbau. Die Kooperative hat auch einen 20-Kilo-Röster, in dem die eigene 

Marke Lajamaya geröstet wird. Aber auch Milch, Obst und Gemüse für den lokalen 

Markt werden produziert.

ab 1300 m
Anbauhöhe

 es1

Café de Panamá
La Cortadora
gemahlen und ganze Bohne, 

auch entkoffeiniert

Zutaten: Bio-Arabica aus Fairem Handel

La Cortadora – die Kaffeepflückerin – ge-
hört zu unseren absoluten Weichwasser-
kaffees. Ihn prägt ein kraftvoller Macada-
mia-Nusston, überlagert von einem zau-
berhaften Fruchtaroma, das irgendwo zwi-
schen Sternfrucht und Guave liegt.

kräftigmild  

Röstung
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Kolumbien
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Kolumbien
Kolumbien ist eines der stärksten Kaffeeerzeugerländer 

der Welt und ist dabei bekannt für die hohe Qualität. 

Im feuchtwarmen Klima der Andenausläufer 

wächst der Hochland-Arabica in Mischkulturen.

Red Ecolsierra und AsoAnei/SeOrigin
Aufgrund der Kaffeekrise in den 1990er Jahren, haben viele Kleinbäuer*innen den 

Kaffeeanbau aufgegeben und sich dem lukrativeren Kokaanbau zugewandt. Um dem 

entgegenzuwirken, schafft u. a. die Kaffee-Erzeugergemeinschaft Red Ecolsierra (Red 

de Productores Ecológicos de la Sierra Nevada de Santa Marta) legale Arbeitsplätze 

unter fairen Bedingungen. 

Die kolumbianische Kaffee-Kooperative AsoAnei legt großen Wert auf die Gleichstel-

lung von Frauen. Gezielt fördern sie Produzentinnen. Ihr Programm soll Frauen er-

mutigen Kaffee anzubauen und stärkt zugleich die sozialen Gefüge. 

1100 m
900 m

Anbauhöhe

 ko2

Nuevo Futuro
gemahlen und ganze Bohne

Zutaten: Bio-Arabica aus Fairem Handel 

Der Nuevo Futuro überzeugt durch seine 

lebhafte Säure und seine Noten von dunkler 

Kirsche und Kakao. Durch die helle bis mitt-

lere Röstung schmeckt er frisch, leicht und 

fruchtig.

kräftigmild  

Röstung
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Bolivien
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Bolivien
Kaffee-Sorten aus dem Hochland Boliviens sind

mittlerweile eine feste Größe. Der bolivianische Bergnebelwald, 

der den Übergang zwischen den Anden und dem

Amazonas-Tiefland bildet, ist ein perfektes Anbaugebiet. 

Im milden Klima gedeiht neben Obst und Zitrusfrüchten 

bester aromatischer Hochland-Kaffee.

Union Pro-Agro und BioArabica
Der La Perla stammt u. a. von der Kooperative Union Pro-Agro (Unión De Productores 

Agropecuarios). Union Pro-Agro ist ein Zusammenschluss von Bevölkerungsgruppen 

der Aymara und Quechua, die aus der Andenregion stammen. Sie schaffen für die lo-

kale Bevölkerung durch den Anbau des Bio-Kaffees eine wichtige Einkommensquelle. 

Bio Arabica ist im doppelten Sinne eine junge bolivianische Kooperative: Zum einen, 

weil die 35 Mitglieder ein Durchschnittsalter von 33 Jahren haben, was im Kaffeean-

bau sehr ungewöhnlich ist, und zum anderen, weil die Kooperative erst im Jahr 2013 

gegründet wurde. 35 % der Kaffeebäuer*innen sind Frauen. Der Kaffee wächst in den 

Regionen Calama, Nogalani und in der Provinz Caranavi auf einer Höhe von 1350 bis 

1700 Metern. Jeder Kaffeebauer besitzt sein eigenes Stück Land von etwa 4,5 ha.

1700 m
1000 m

Anbauhöhe

 bo3

La Perla 
gemahlen und ganze Bohne

Zutaten: Bio-Arabica aus Fairem Handel 

Ein mild-süßer Kaffee mit leicht floralem 

Aroma und einer leichten Note von Milch-

schokolade. Je nach Zubereitungsart entwi-

ckelt er eine schöne Nuss-Nougat-Note. Die 

Bohnen sind mittel bis sanft geröstet.

kräftigmild  

Röstung
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Kuba
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Kuba
Schon seit Jahrhunderten wird in Kuba Kaffee angebaut 

und verarbeitet. Auch der Café Cubita wird in der Cubita-Rösterei 

in Santiago schonend geröstet. Somit verbleibt die Wertschöpfung des Kaffees

in Kuba und sichert Arbeitsplätze für die Menschen vor Ort.

Kave Coffee
Die Anfänge der Handelspartnerschaften mit kubanischen Akteuren entstanden wäh-

rend der Handelsblockade der USA. Aus diesem Grund suchte Kave Coffee immer 

nach Möglichkeiten für andere internationale Kooperationen. Die Produkte sollten be-

kannt gemacht, verkauft und dadurch die Divisen erwirtschaftet werden, welche für 

die soziale Entwicklung des Landes wichtig waren. Das staatliche Unternehmen kauft 

frischen, ausgewählten Rohkaffee von den Kooperativen in der Sierra Maestra und 

lässt ihn in der Cubita-Rösterei in der Nähe Havannas veredeln. Alle Angestellten der 

Rösterei haben feste Arbeitsverträge und sind meist schon langjährig hier beschäftigt. 
1200 m
400 m

Anbauhöhe

cu1
Café Cubita 
claro und oscuro
gemahlen

Zutaten: Arabica aus Fairem Handel 

Der milde „claro“ weist eine helle Röstung 

auf mit feinen Kamillentönen. Der dunkler 

geröstete „oscuro“ ist bekannt für seine kräf-

tige Fülle und den reinen Geschmack. Beide 

Kaffees werden im Ursprungsland veredelt 

und vakuumverpackt.    

kräftigmild  

Röstung
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Espresso aus Afrika
Äthiopien
 

Schon gewusst? 
Espressi und Espressos

Laut Duden ist für den Plural von 

„Espresso“ sowohl „Espressi“, als 

auch „Espressos“ gebräuchlich. 

Somit ist beides korrekt. 
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Äthiopien
Äthiopien gilt als Ursprungsland des Kaffees. 

Hier soll ein Hirte seine Ziege dabei beobachtet haben, wie sie nach 

dem Verzehr von roten Kaffeekirschen belebt umhersprang.

1800 m
1400 m

Anbauhöhe

 at1

Oromia Espresso 
gemahlen und ganze Bohne

Zutaten: Bio-Arabica und Bio-Robusta 

aus Fairem Handel 

Der Oromia Espresso hat einen kräftigen 

Körper mit einer Cognac-Note, die gut mit 

dem leichten Zartbittergeschmack harmo-

niert. Er schmeckt besonders gut mit Milch 

und verfügt über wenig Säure.

OCFCU und SCFCU
Die Bohnen für diesen Espresso stammen unter anderem von der Oromia Coffee Far-

mers Cooperative Union (OCFCU) aus Sidamo. Die Organisation wurde als Reakti-

on auf die anhaltende Kaffeekrise am Weltmarkt ins Leben gerufen, um den hoch-

wertigen Kaffee gemeinsam besser vermarkten zu können. Ein Ziel ist es, den Bäu-

er*innen und den Kunden ein verlässlicher Vermittler zu sein und ihre Bedürfnisse 

und Anforderungen zufriedenstellend zu erfüllen.

Die Ziele der Sidama Coffee Farmers Cooperative Union (SCFCU) sind die Einkom-

menssteigerung der Kaffeebäuer*innen, die Erhaltung des Qualitätsstandards sowie 

die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Kaffeeproduktion.

kräftigmild  

Röstung

stark
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Kamerun
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1800 m
1400 m

Anbauhöhe
1800 m
1400 m

Anbauhöhe

ka4

Bamenda Espresso
gemahlen und ganze Bohne

Zutaten: Arabica aus Fairem Handel 

Der Bamenda Espresso schmeckt sehr ele-

gant und die feinen Noten von Walnuss 

und Zartbitterschokolade können heraus-

geschmeckt werden. Die Bohnen sind stark 

geröstet, wodurch der Espresso sehr rund 

schmeckt. 

ka4

Yambo
gemahlen und ganze Bohne

Zutaten: Arabica und Bio-Robusta  

aus Fairem Handel 

Dieser Espresso ist intensiv-dunkel geröstet 

und hat einen schokoladigen Geschmack. 

Dazu entwickelt er eine tolle Crema und 

passt gut zu Milch und Zucker. 

Kamerun 

Aus Kamerun stammen zwei Espressi, 

deren Bohnen im Nordwesten Kameruns  

angebaut werden. 

Oku
Die Oku Area Cooperative Union vereint 

14 Gruppen in der Region, insgesamt 

rund 1.500 Kaffeebäuer*innen. In der 

Zentrale verfügt die Kooperative über alle 

notwendigen Anlagen und Gebäude zur 

Trocknung, Weiterverarbeitung, Sortie-

rung und Lagerung des Kaffees. 

kräftigmild  

Röstung

stark kräftigmild  

Röstung

stark
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Espresso aus Lateinamerika 
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Bolivien, Kolumbien und Nicaragua
Der Correcto ist eine Mischung aus drei verschiedenen Hochland-Arabicas.

Hauptbestandteil des Bio-Espressos ist der La Perla-Kaffee, 

weiterhin sind der Nuevo Futuro-Kaffee aus Kolumbien sowie der Nica organico 

aus Nicaragua enthalten. In einem aufwändigen Verfahren 

werden alle drei Kaffees zuerst einzeln geröstet, um ein für jede Sorte 

optimales Ergebnis zu erzielen. Erst im Anschluss an die Röstung werden 

die Kaffees vermischt. So ist es dem Röstmeister gelungen, 

den Espresso besonders bekömmlich zu kreieren. 

Union Pro-Agro und Bio-Arabica
Der Hauptbestandteil der Bohnen stammt von der bolivianischen Kooperative Uni-

on Pro-Agro (Unión De Productores Agropecuarios). Die Kooperative berät die Bäu-

er*innen und gibt technische Assistenz bei Produktionsfragen. Sie sorgt außerdem 

für eine gemeinsame Vermarktung der Bio-Kaffees.  

Der zweite bolivianische Partner ist Bio Arabica. Die Kooperative ist im doppelten 

Sinne jung: Zum einen, weil die 35 Mitglieder ein  Durchschnittsalter von 33 Jahren 

haben, was im Kaffeeanbau sehr ungewöhnlich ist, und zum anderen, weil die Koope-

rative erst im Jahr 2013 gegründet wurde. 35 % der Kaffeebäuer*innen sind Frauen. 

1700 m
1200 m

Anbauhöhe

 bo3

Correcto
gemahlen und ganze Bohne

Zutaten: Bio-Arabica aus Fairem Handel 

Der Espresso Correcto ist kräftig-intensiv. Er 

schmeckt mit seinen Noten von Nuss-Nou-

gat und Whiskey besonders gut zu Milch. 

Die Röstung der Bohne ist mittel bis kräftig 

dunkel.

kräftigmild  

Röstung

stark
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El Salvador
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ab 1300 m
Anbauhöhe

 es1

La Cortadora Espresso
gemahlen und ganze Bohne

auch entkoffeiniert

Zutaten: Arabica aus Fairem Handel 

Der La Cortadora Espresso stammt aus einem 

Land mit langer Kaffeetradition. Für die 

Menschen aus El Salvador ist der Kaffeean-

bau eine Leidenschaft – und das schmeckt 

man. Der mild-aromatische Espresso in 

Bio-Qualität ist ein echter Hochgenuss.

El Salvador 

Bereits seit Mitte des 18. Jahrhunderts wird  

in El Salvador Kaffee kultiviert.  

Die Berghänge in El Salvador bieten ein  

ideales Klima für die Kaffeepflanzen:  

Warm und feucht am Tag und kühl in der Nacht. 

Las Lajas
Dieser Kaffee stammt unter anderem von der Kooperative Las Lajas. Sie hat ihren Sitz  

in der salvadorianischen Region Sonsonate, im Westen des Landes an der Pazifikkü-

ste. Die Kooperative wurde 1980 gegründet und zählt heute rund 200 Mitglieder. Das 

Land wird gemeinschaftlich bearbeitet. Dafür bekommen alle Mitglieder einen Lohn 

ausgezahlt. Die Kooperative stellt ihnen außerdem noch eine kleine Parzelle für den 

Anbau von Lebensmitteln zum Eigenverbrauch zu Verfügung. Der überwiegende Teil 

des Einkommens der Kooperative stammt aus dem Kaffeeanbau. Aber auch Milch, 

Obst und Gemüse für den lokalen Markt werden produziert.

kräftigmild  

Röstung

stark
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Kuba
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1200 m
400 m

Anbauhöhe

Kuba
Espresso gehört in Kuba zum Alltag.  

An jeder Straßenecke gibt es kleine Bars, an deren Theken man  

im Vorbeigehen schnell einen Cortadito, 

einen heißen Espresso mit Milch, genießen kann.

Kave Coffee
Als einziger unserer Espressi wird er im Ursprungsland veredelt. Eine der Koopera-

tiven, von der Kave Coffe den Rohkaffee bezieht, trägt den Namen Antonio Maceo. Be-

nannt hat sich die staatliche Kooperative nach 

einem der angesehensten und bekanntesten 

Guerilla-Kämpfer aus dem 19. Jahrhundert, 

der Zeit der kubanischen Unabhängigkeits-

kriege. Die mehr als 20 Kaffeebäuer*innen 

aus dem kleinen Dörfchen Bayeta in der Pro-

vinz Guantanamo sind ähnlich ehrgeizig 

wie ihr Vorbild: Von Jahr zu Jahr steigern 

die Produzenten sowohl die Qualität ihres 

Kaffees als auch die Quantität. 

cu1

Café Cubita oscuro,
Espresso
gemahlen

Zutaten: Arabica aus Fairem Handel 

Klar und zielstrbig im Charakter ist der Es-

presso Café Cubita oscuro. Das vollmundige 

Aroma erhält er durch die dunkle Röstung. 
Schon gewusst? 
Espresso mit Zucker

Bitterstoffe des Espressos werden 

angenehm gebunden, wenn man 

ein wenig Zucker hindurchrieseln 

lässt. Der Zucker im Espresso sollte 

nicht verrührt werden. Er wird 

„zum Nachtisch“ vom Tassenboden 

ausgelöffelt.

kräftigmild  
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stark
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Schon gewusst?
SHG-zertifiziert

„SHG“ bedeutet „Strictly High 

Grown“ und ist eine Qualitätsbe-

zeichnung für Hochland-Arabicas 

mit Anbaugebieten ab rund 1.200 m 

Höhenlage. Diese Höhenangabe 

variiert jedoch in den verschie-

denen Anbauländern. In manchen 

Regionen wird die Kaffeequalität 

in engem Zusammenhang mit der 

Anbauhöhe gesehen, aber auch in 

niedrigeren Lagen gibt es ausge-

zeichnete Pflanzen.

Nicaragua & Mexiko
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SHG-zertifiziert

ab 1200 m
Anbauhöhe

Nicaragua & Mexiko
Hier werden Kaffees aus zwei der beliebtesten 

lateinamerikanischen Kaffeeerzeugerländern zu einer  

feinen Espresso-Mischung vereint.

Soppexcca und Yeni Navan
Die Bohnen aus Nicaragua stammen von der Kooperative Soppexcca (Sociedad de Pe-

queños Productores Exportadores de Café). Diese ist Vorreiter wenn es um Qualität 

der Bohnen geht. Ihr Wissen über Anbau und Nachhaltigkeit behalten sie jedoch nicht 

für sich, sondern teilen es auch mit anderen Kooperativen. 

Die Kooperativen UPCTIZ, Sierra Azul und Yeni Navan bauen die Kaffeebohnen in 

Mexiko an. Yeni Navan ist ein Zusammenschluss aus indigenen Bevölkerungsgrup-

pen – aus Mixteken, Mixes, Chinanteken, Chatinos und Zapoteken. In der Sprache der 

Zapoteken bedeutet der Kooperativenname „Yeni Navan“ „ständiger Sonnenaufbruch, 

Tagesanbruch, Aufbruch“. 

 ni2

NicaMex
gemahlen und ganze Bohne

Zutaten: Bio-Arabica aus Fairem Handel 

Die Bohnen des NicaMex stammen sowohl 

aus Nicaragua als auch aus Mexiko. Die 

Mischung schmeckt sehr fein und hat leichte 

Noten von Nuss und Melasse. Die Bohnen 

werden kräftig bis stark geröstet und las-

sen den NicaMex dadurch angenehm rund 

schmecken. 

kräftigmild  

Röstung

stark
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Besonderheiten
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Schümli 
Der Name Schümli-Kaffee stammt aus der Schweiz und

 bezeichnet einen Kaffee mit einer besonders guten Crema. 

Diese exzellente Kaffee-Mischung reiner Arabica-Kaffees aus 

Mexiko, Kolumbien und Bolivien und einer Robusta-Bohne 

der Kagera Cooperative Union aus Tansania

wurde speziell für die Nutzung in Kaffeeautomaten kreiert.

Mexiko, Kolumbien, Bolivien und Tansania 
Die Kooperativen und Erzeugergemeinschaften aus den verschiedenen Ländern und 

Kontinenten vereinen jeweils viele Kleinbäuer*innen. Dadurch wird vor allem der 

Zwischenhandel ausgeschaltet. Kleinbäuer*innen werden durch den Fairen Handel 

vor allem bei dem Anbau und der Produktion sowie bei der Vermarktung und dem 

Transport durch die Kooperativen und Gemeinschaften unterstützt. 
1500 m
1000 m

Anbauhöhe

 me8

Schümli-Kaffee
ganze Bohne

Zutaten: Bio-Arabica und Bio-Robusta 

aus Fairem Handel 

Unser Schümli schmeckt angenehm kräf-

tig-würzig und hat eine schöne helle Crema. 

Dabei ist er besonders säurearm.

kräftigmild  

Röstung
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Instant-Kaffee

Schon gewusst?
Umstellung auf Bio-Anbau

Ein Großteil des El Puente-Kaffee- 

sortiments ist bereits bio-zertifiziert. 

Ein solcher Umstellungsprozess dauert 

etwa drei Jahre und ist sehr kostenin-

tensiv. El Puente hat viele langjährige 

Handelspartner bei der Umstellung 

zum Bio-Anbau begleitet. In diesen Fäl-

len zahlen wir den Kleinbäuer*innen 

bereits während der Umstellungsphase 

die Preisaufschläge für das zertifizierte 

Bio-Produkt. Auf diese Weise fällt den 

Kooperativen der Schritt zur Bio-Um-

stellung leichter.
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Instant-Kaffee 
Neben unseren Gourmet-Filterkaffees führen wir auch Instant-Kaffee 

für die schnelle Tasse. Dieser kann einfach 

mit heißem gekochtem Wasser aufgebrüht werden. 

1600 m
800 m

Anbauhöhe

Kager Coop. Union
Kagera ist ein Verband lokaler Kaffee-Kooperativen in Tansania. Kleinbauern aus 

etlichen Dörfern tragen ihre Ernte zusammen, um sie gemeinschaftlich weiterzu-

verarbeiten und zu vermarkten. In der eigenen Fabrik erfolgt die Herstellung des 

Instant-Kaffees nach dem umweltfreundlichen Sprühtrocknungsverfahren, das ver-

gleichsweise deutlich weniger Energie verbraucht. 

Im kontrolliert biologischen Anbau werden keinerlei chemische Dünger oder Pesti-

zide verwendet.  

 ta0

Afrika Kaffee Instant
Zutaten: Bio-Arabica  

und Bio-Robusta aus Fairem Handel

Ein angenehm würziger Kaffee. Sein unver- 

kennbarer erdiger Geschmack trägt eine aus- 

geprägt nussige Note. Am besten schmeckt 

dieser Kaffee, wenn in eine Tasse ein bis zwei 

gehäufte Teelöffel des Kaffees gegeben, mit 

nicht mehr kochendem Wasser aufgegossen 

und nach belieben mit Zucker, Milch oder 

Sahne verfeinert werden.

kräftigmild  

Röstung
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Kaffeepads
Unsere Kaffeepads entfalten unter einer üppigen Crema Gourmet-Qualitäten. 

Wer keine Maschine hat, kann sie auch wie Teebeutel 

in der vorgewärmten Tasse aufgießen: sechs bis sieben Minuten ziehen lassen 

und einfach genießen! In jeder Tüte befinden sich 18 Kaffeepads,

die für Kaffeepad- und Siebträgermaschine genutzt werden können. 

Schon gewusst? 
Crema auf dem Kaffee 

Crema ist der Extraktionsschaum, 

der bei Druckbrühung entsteht. 

Die Crema ist für den Kaffeege-

schmack eigentlich relativ unbe-

deutend, allerdings ein wichtiges 

Anzeichen für die korrekte Zube-

reitung eines Kaffees (auch ein Fil-

terkaffee produziert einen Anflug 

von Crema). Und das Auge trinkt ja 

auch mit.
1700 m
1000 m

Anbauhöhe

 bo3

Kaffeepads Crema
Zutaten: Bio-Arabica 

aus Fairem Handel 

Schnell und einfach gelingt mit den Kaffee-

pads ein cremiger schmackhafter Kaffee. Die 

mittlere Röstung der Bohnen lässt den Kaf-

fee bei einer angenehmen Säure sehr ausge-

wogen schmecken. 

Union Pro-Agro und Bio Arabica
Die Bohnen für die Pads stammen aus 

Bolivien und werden unter anderem von 

der Kooperative Union Pro-Agro ange-

baut. Pro-Agro schafft es, die Bevölke-

rungsgruppen der Andenregion zu verei-

nen und für sie legale Einnahmequellen 

zu ermöglichen.

Auch die bolivianische Kooperative Co- 

operativa Agropecuaria „Bio Arabica“ 

baut feinsten Bio-Kaffee für die Mi-

schung an. 

kräftigmild  

Röstung
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1500 m
800 m

Anbauhöhe

Las Lajas
Der Name „La Cortadora“ bedeutet im Spanischen „Die Kaffeebäuerin“ und steht für 

salvadorianischen Kaffee von höchster Qualität. Der Kaffee aus El Salvador stammt 

unter anderem von der Kooperative Las Lajas, die aus 200 Mitgliedern besteht. Sie 

besitzen das Land gemeinschaftlich. Bei dem Anbau und der Ernte legen die Bäu-

er*innen besonderen Wert auf eine umweltfreundliche Nutzung. 

 es1

Kaffeepads La Cortadora,  
entkoffeiniert 
Zutaten: Bio-Arabica aus Fairem Handel 

Die Kaffeepads kreieren einen lebhaften Kaf-

fee mit feiner Crema und Noten von Kakao 

und Honig. Da er entkoffeiniert ist, kann der 

Kaffee zu jeder Zeit genossen werden. Durch 

die milde Röstung können florale Noten  

herausgeschmeckt werden und die Säure ist 

angenehm mild.

kräftigmild  

Röstung
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Unsere Verpackungen
Die Kaffee-Etiketten
Um unsere Kaffees bestmöglich beschrei-

ben zu können, haben wir einen Röster 

beauftragt, alle Kaffees zu verkosten, uns 

eine Einschätzung des Stärkegrades bzw. 

Röstgrades zu nennen und uns eine ge-

naue Geschmacksanalyse zu erstellen. 

Auf dieser Grundlage haben wir unsere 

Kaffees beschrieben. Auf unseren Etiket-

ten finden sich alle wichtigen Informati-

onen wieder. 

Da Kaffee viele verschiedene Aromen 

enthält, kann nun auf der Vorderseite der 

Kaffee-Verpackung schnell herausgefun-

den werden, wie der Kaffee schmeckt. 

Dabei können die Kaffees und Espressi 

fruchtige, florale Noten haben oder auch 

schokoladige und nussige Noten besitzen. 

Verpackungen
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Diese Aromen werden unter anderem 

durch die Röstung beeinflusst – ganz 

ohne Aroma-Zusatz. Unsere Stärke-Skala 

auf der Rückseite des Kaffees gibt an, wie 

stark ein Kaffee geröstet wurde. 

Je weiter die Kaffeebohne auf der Skala 

nach rechts rückt, desto dunkler wurden 

die Bohnen geröstet. Durch eine dunkle 

Röstung erhält der Kaffee einen vollen 

Körper, ist sehr säurearm und schmeckt 

runder. Es ist ein kräftiger Kaffee – mit 

mehr Schokoladen- und Karamell-Noten.

Steht die Bohne links auf der Kaffee-Ska-

la, wurden die Bohnen hell geröstet. Der 

Kaffee besitzt mehr Säure als der kräftig 

geröstete. Er schmeckt leichter und be- 

sitzt mehr florale und fruchtige Noten.

Da Bohnen für einen Espresso generell 

stärker geröstet werden als Bohnen für ei-

nen Kaffee, geht die Skala des Röstgrades 

bei unseren Espressi von mild über kräf-

tig bishin zu stark geröstet. So kann bes-

ser zwischen Kaffee und Espresso unter-

schieden werden und eine Verwechslung 

ist ausgeschlossen. 

Auf Vorder- und Rückseite ist außerdem 

schnell zu sehen, ob die Kaffeebohnen 

gemahlen oder noch ganz sind. Unsere 

gemahlenen Kaffees haben alle einen 

mittleren Mahlgrad. Damit ist er für alle 

Zubereitungsarten geeignet. Um einen 

feineren oder gröberen Mahlgrad zu er-

halten, empfehlen wir, die Bohnen frisch 

selbst zu mahlen. 

Um zu wissen, woher der Kaffee stammt, 

beschreiben wir genau, welche Koopera-

tive die Kaffeebohnen angebaut und wei-

terverarbeitet hat. Auch die Anbauhöhe, 

die für die Qualität des Kaffees eine Rol-

le spielt, bilden wir ab. Mit diesen Infos 

kann schnell herausgefunden werden, 

woher der Kaffee stammt und in welcher 

Höhe er angebaut wurde. 

Probiert Euch aus und experimentiert! 

Durch die detaillierten Infos könnt Ihr 

schnell den Kaffee für Euren Geschmack 

finden. 

1800 m
1400 m

Anbauhöhe

kräftigmild  
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Mehr als 4.000 Tonnen Kaffee laufen bei 

der Kaffeerösterei Niehoff in Gronau an 

der holländischen Granze im Jahr durch 

die Röstmaschine. Bio-fairen Kaffee ver-

arbeitet das Familienunternehmen schon 

seit Mitte der achtziger Jahre. Das Leben 

und die Arbeitsbedingungen der Produ-

zent*innen liegen den Geschäftsführern 

seit jeher am Herzen. Thomas Busjan, 

Geschäftsführer der Rösterei, zitiert an 

dieser Stelle gerne seinen Vorgänger mit 

dem Satz: „Am Ende des Tages müssen 

beide Seiten noch lachen können.“

El Puente arbeitet bereits seit vielen Jah-

ren mit der Kaffeerösterei zusammen. 

Die Partnerschaft passt gut zusammen.  

Die Firmenphilosophien sind sehr ähn-

lich und Niehoff veredelt die hochwerti-

gen Rohkaffees aus Fairem Handel mit 

einer schonenden Langzeitröstung. 

Niehoff: 
Die bio-faire Kaffeerösterei 
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Die Rösterei ist auch in Sachen Nachhal-

tigkeit stark engagiert und arbeitet klima-

neutral. Gar nicht einfach bei einem Ver-

arbeitungsprozess der per se viel Energie 

benötigt. 2013 wurde ein neuer Kaffeer-

öster in Betrieb genommen, der energie-

sparend arbeitet, indem er die Wärme des 

Röstprozesses zum Vorwärmen des Roh-

kaffees benutzt. Auf diese Weise werden 

mehr als 10 % Energie eingespart und der 

Kaffee steigt nochmals in seiner Qualität. 

Zudem kauft Niehoff CO₂-Zertifikate 

als Ausgleich. „Wir gehen auch Energie-

sparmaßnahmen an, selbst wenn sie sich 

betriebswirtschaftlich erst einmal nicht 

rechnen“, erklärt Busjan. 

Jeder Kaffee hat sein eigenes Rezept
In der Rösthalle duftet es herrlich nach 

frisch geröstetem Kaffee. Der Lautstär-

kepegel ist jedoch der eines Güterbahn-

hofs. Riesige Maschinen machen hier 

ihre Arbeit. Jedoch immer gesteuert und 

überwacht von den Röstmeistern, die den 

gesamten Prozess kontrollieren. So sind 

die Produktionsräume jedoch geprägt 

von riesigen Silos, die insgesamt 64 Ton-

nen Rohkaffee fassen. Aus diesen Silos 

wird der Kaffee per Druckluft transpor-

tiert, was sich durch lautes Scheppern 

in den Rohren bemerkbar macht. „Für 

die Bohnen ist das jedoch kein Problem“, 

erklärt Busjan. „Die sind in diesem Sta-

dium als Rohkaffee noch völlig bruchu-

nempfindlich.“ Für die grünen Bohnen 

geht es nach einer ersten Reinigung über 

die Vorwärmung weiter in den Röster. 

Dies ist kein klassischer Trommelröster, 

er wird stattdessen mit heißer Luft be-

trieben. Die Bohnen wirbeln herum als 

befänden sie sich im Schleudergang in 

der Waschmaschine. Es ist deutlich zu 

erkennen, wie sie sich von grün zu kara-

mellfarben in das satte Braun einer gerös-

teten Bohne verwandeln. Dieser Prozess 

hat mehrere Vorteile. Durch die heiße 

Luft wird die Wärme sehr gleichmäßig 

verteilt. Dies zeigt sich in der hohen Qua-

lität der gerösteten Bohne. Im Schnitt 

dauert der Röstprozess inklusive Vor-

wärmung 16 bis 18 Minuten. Das ganze 

bei Temperaturen von höchstens 230° C. 

Damit handelt es sich um eine schonende 

Langzeitröstung. „Doch jeder Kaffee hat 

sein eigenes Rezept was die Länge und 

Hitze beim Röstprozess angeht“, erklärt 

Busjan. Und dieses Wissen beruht auf 

jahrelanger Erfahrung des engagierten 

Familienbetriebes.
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Entkoffeinierter Kaffee
Grüne Kaffeebohnen werden einem Ent-

koffeinierungsprozess unterzogen, um 

das enthaltene Koffein zu reduzieren. 

Der konventionelle Handel arbeitet häu-

fig mit chemischen Verfahren, in denen 

Lösungsmittel zum Einsatz kommen. 

Für Bio-Kaffee sind diese allerdings ver-

boten. El Puente-Kaffees werden mit 

natürlicher Quellkohlensäure beson-

ders schonend entkoffeiniert. Diese hat 

sich unter bestimmten Temperatur- und 

Druckbedingungen als ideales Extrakti-

onsmittel für Koffein erwiesen. Entkof-

feinierter Röstkaffee darf lediglich einen 

Koffein-Restgehalt aufweisen, der unter 

0,1 % liegt. 

Leckeres zum Kaffee
Zu einem leckeren Nachmittagskaffee, mit oder ohne Koffein, 

lohnt sich der Genuss von leckeren Keksen –

ob Dinkel-Quinoa-Gebäck, exquisite Confiserie oder Nougat.

sa1

Nougattaler
Mürbekekse mit  

Nougatstückchen

Eine butterzarte Gebäckspezialität zum 

Verlieben! Nougatstückchen kombiniert 

mit zartem Mürbeteig sind eine herrliche  

Nascherei zum Kaffee. Auch in der süßen 

Kakaovariante ein Traum!

Artikel im Onlineshop
www.el-puente.de
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Bundesweit haben zahlreiche Städte und 

Gemeinden, aber auch Initiativen und 

Vereine ihren eigenen Kaffee im indivi-

duellen Design erfolgreich eingeführt. 

Eine tolle Verbindung der Gedanken von 

Regionalität und Fairem Handel. Die Kaf-

fees im eigenen Design tragen zur Ver-

breitung der Idee des Fairen Handels vor 

Ort bei und unterstützen unsere Handels- 

partner im Verkauf ihres qualitativ hoch-

wertigen Kaffees zu fairen Bedingungen.

Mit uns ist die Einführung eines indivi-

duell gestalteten Kaffees möglich. Wir 

unterstützen und begleiten bei der Um-

setzung. 

Kaffee im eigenen Design
Kaffees: 
me8 – Hildesheim Kaffee,  

 gemahlen & Bohne

bo3 – Bistum Hildesheim,  

 gemahlen & Bohne

at1 – Der Leipziger, 

 gemahlen & Bohne

ko2 – Friedenskaffee, gemahlen

me8 –  ver.di Bio-Kaffee,  

 gemahlen & Bohne

me8 –  KFD-Kaffee FairStärkung, 

 gemahlen & Bohne, 

 entkoffeiniert

ni2 – Credit Café, gemahlen

ko4 – Schalke Bio-Kaffee, gemahlen

bo3 – Der Rattenfänger, gemahlen

rw1 – Ruanda Partnerschaftskaffee, 

 gemahlen & Bohne
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Großverbraucher 
Öko-sozialer Einkauf  
in lokalen Partnerschaften
Immer mehr Unternehmen und Einrich-

tungen von Kommunen hinterfragen 

kritisch ihren Einkauf. Die Weltläden 

und Steuerungsgruppen von Fair-Tra-

de-Städten sind oft wichtige Akteure, 

die den Fairen Handel durch ihre Veran-

staltungen in die Mitte der Gesellschaft 

tragen. Das ist eine tolle Chance für die 

Weltläden, lokal Kontakte zu knüpfen 

und Schulen, Kantinen, Büros, Mensen 

und Universitäten, Cafés, Kanzleien, 

Kirchengemeinden, Kleinbetriebe und 

Arztpraxen anzusprechen, um ihnen 

Produkte aus Fairem Handel nahezu-

bringen. Hochwertige Kaffees sind oft-

mals Türöffner und Einstiegsprodukte 

bei solchen lokalen Partnerschaften. Pas-

send zu dieser Nachfrage bietet El Puente 

auch Kaffees in Verpackungsgrößen für 

Großverbraucher an. 

Wir möchten, dass die Weltläden vor Ort 

von Großverbrauchern als Kunden pro-

fitieren und gleichzeitig einen direkten 

Service der Belieferung durch El Puente 

mit Großverpackungen anbieten. Gerne 

erstellen wir für jeden Interessenten in 

Zusammenarbeit mit dem Weltladen ein 

individuelles Angebot. 

Mit diesem Service möchten wir die loka-

len Partnerschaften gezielt fördern. 

Großverbraucher

verschiedene Sorten 
1000 g, gemahlen oder Bohne 

bio, für Großverbraucher 
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Die 10 Grundsätze des Fairen Handels
Diese Grundsätze wurden von der Welt-Fairhandels-Organisation (WFTO) entwickelt und sind die Grundlage unserer Arbeit:

Chancen für benachteiligte Produzent*innen
Der Faire Handel steht für eine nachhaltige Ent-

wicklung und schafft neue Absatzmärkte für wirt-

schaftlich benachteiligte Kleinproduzent*innen. 

Transparenz und Verantwortlichkeit
Der Faire Handel steht für transparente Handelsbe-

ziehungen, die auf Fairness und Respekt beruhen.

Faire Handelspraktiken
Fairhandels-Organisationen streben keine Gewinn-

maximierung an und bauen auf  langfristige Han-

delsbeziehungen, die auf Vertrauen und Solidarität 

beruhen. 

Zahlung eines fairen Preises
Die Preise werden im Fairen Handel im gleichbe-

rechtigten Dialog zwischen den Handelspartnern 

festgelegt. 

Keine ausbeuterische Kinderarbeit und 
Zwangsarbeit

Der Faire Handel lehnt jegliche Form ausbeute-

rischer Kinder- und Zwangsarbeit ab. 

Diskriminierungsverbot und 
Vereinigungsfreiheit

Im Fairen Handel darf niemand aufgrund seines 

Geschlechts, seiner Herkunft, Religion, sexuellen 

Orientierung oder Krankheit benachteiligt werden. 

Bessere Arbeitsbedingungen
Der Faire Handel steht für sichere und nicht ge-

sundheitsgefährdende Arbeitsbedingungen. 

Förderung der Fähigkeiten und Weiterbildung
Der Faire Handel fördert vor allem Kleinprodu-

zent*innen und hilft ihnen, ihre Kompetenzen zu 

stärken. 

Öffentlichkeitsarbeit
Die Organisationen des Fairen Handels setzen sich 

öffentlich für einen gerechten Welthandel ein und 

klären über die Ziele des Fairen Handels auf.

Umweltschutz
Der Faire Handel setzt sich für umweltfreundliche  

Anbaumethoden und Produktionsbedingungen ein.

Mehr Informationen: www.wfto-europe.org



Über El Puente
El Puente gehört zu den Pionieren der 

Fairhandels-Bewegung und arbeitet 

heute mit etwa 140 Handelspartnern in 

Afrika, Asien und Lateinamerika zusam-

men. In langjährigen und transparenten 

Handelspartnerschaften unterstützt El 

Puente seine Handelspartner durch Fair-

handels-Prämien für soziale Projekte. Die 

Produkte werden in etwa 800 Weltläden 

in Deutschland und Europa sowie über 

unseren Online-Shop verkauft. Als Mit-

glied der World Fair Trade Organization 

(WFTO) richten wir unsere Arbeit an den 

zehn Standards des Fairen Handels aus. 

Unsere Vision ist ein faires Miteinander.
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Fairer Handel bedeutet auch Umwelt-

schutz. Deshalb schaffen wir einen Emis-

sionsausgleich. In Zukunft werden die 

Emissionen durch ein Klimaschutz-Pro-

jekt bei KCU in Tansania ausgegli-

chen. Durch energieeffiziente Tonherde 

wird der Holzverbrauch und somit der 

CO₂-Ausstoß und die Abholzung des 

tansanischen Regenwaldes reduziert:



Die Kaffees sind erhältlich im Online-Shop 

www.el-puente.de

oder in Ihrem nächsten Weltladen.
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