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Es gibt einen Tag im Jahr, der ganz 
im Zeichen des Kaffees steht und 
an dem das von Millionen Men-

schen so gern genossene Getränk ge-
feiert wird: Am 1. Oktober geht der 
„International Coffee Day“, also der in-
ternationale Tag des Kaffees, mit vielen 
Aktionen über die Bühne. Die Globalität 
des Events verwundert nicht, denn Kaf-
fee erfreut sich weltweit großer Beliebt-
heit. Ganz egal, wie ausgeprägt die kul-
turellen Unterschiede auch sein mögen 
– die Begeisterung für den Genuss einer 
Tasse des aromatischen Heißgetränks 
ist in vielen Ländern groß. Wo immer 
es einen guten Kaffee zu trinken gibt, 
sind auch Kommunikation, Nähe, La-
chen und das Gefühl von purem Leben 

nicht weit. Jahrelang hatten einzelne 
Länder ihren ganz eigenen Ehrentag für 
die aromatische Bohne. In Deutschland 
wurde der „Tag des Kaffees“ beispiels-
weise Anfang September begangen. 

Weltweit feiern Kaffeefans 
ihr liebstes Heißgetränk
Doch in diesem Jahr steht auch bei uns 
erstmals alles im Zeichen eines welt-
weiten Ehrentags, an dem 78 Länder 
(darunter alle EU-Mitgliedstaaten) teil-
nehmen werden. „Kaffeefans aus der 
ganzen Welt sollen die Möglichkeit ha-
ben, ihr liebstes Heißgetränk zu feiern 
– und dabei gleichzeitig auch die vielen 
engagierten Farmer hochleben zu las-
sen, die für uns alle den Kaffee anbauen 
und ernten“, sagt Vicente Partida, Pres-
sesprecher von der ICO International 
Coffee Organization. Zu den geplanten 
Aktionen rund um den 1. Oktober zäh-
len beispielsweise Kunstwettbewerbe, 
Ausstellungen, Kaffeeworkshops, Ver-
köstigungen oder ein „Tag der offenen 
Tür“ in Kaffeeröstereien. 

Der International Coffee Day und der 
deutsche „Tag des Kaffees“ stellen den 
Genuss und die Lebensfreude in den 
Mittelpunkt. 

Internationaler Kaffee-
genuss 
Wie unterschiedlich die Menschen ih-
ren Kaffee in den verschiedenen Län-
dern der Welt zubereiten und trinken, 
ist immer wieder spannend zu sehen. 
So schätzen die Griechen besonders 
Café frappé, einen grobkörnigen Kaf-
fee, der mit kaltem Wasser und et-
was Zucker in einem Cocktailshaker 
schaumig geschüttelt und mit Eiswür-
feln getrunken wird. Die Skandinavier 
mögen’s dagegen auch gerne mal „mit 
Schuss“ und veredeln ihren „schwedi-
schen Kaffee“ mit Aquavit, während 
die Südamerikaner auf „Cafe de olla“ 
schwören: einen Kaffee, der mit Zucker 
und Zimt, Chili oder Vanille zubereitet 
und dann kalt genossen wird. Jungen 
Japanerinnen geht dagegen nichts über 
einen leckeren Kaffee mit Sojamilch; 
auch deshalb, weil die Nährstoffe der 
Sojabohne hohe Anti-Aging-Faktoren 
haben sollen.

Internationaler Kaffeetag: 
eine längst überfällige Aktion
Die Premiere des „International Coffee 
Days“ war übrigens bereits im vergan-
genen Jahr – und ging vor allem auf 
das Konto einer Initiative von diversen 
Mitgliedern der International Coffee Or-
ganization, u. a. auch aus Deutschland. 
Sie hielten einen großen international 
einheitlich stattfindenden „Kaffeetag“ 
für eine längst überfällige Maßnahme, 
wie Vicente Partida erzählt. Wenn es 
nach ihm geht, dann ist der Kaffeetag 
vielleicht auch bald Thema der Kampa-
gnen von großen Kaffeemarken: „Wir 

Inhalt 
Aus dem

hoffen sehr, dass die weltweit größten 
Kaffeelabel die Aktionen am 1. Oktober 
mit jeweils eigenen globalen Kampag-
nen unterstützen werden.“

Mit mehr als 162 Litern, die allein in 
Deutschland im vergangenen Jahr 
durchschnittlich pro Einwohner getrun-
ken wurden, ist der Kult um die aro-
matische Bohne so groß wie nie zuvor. 
Genug Kaffeefans, die beim „Interna-
tional Coffee Day“ mitmachen können, 
gibt es in Deutschland also definitiv …

Nicht nur in Deutschland wird Kaffee gern getrunken – die Leiden-
schaft für das Heißgetränk verbindet Menschen über alle Kulturen 

hinweg. Wenn das kein Grund zum Feiern ist! Und deshalb � ndet 
am 1. Oktober weltweit der „International Coffee Day“ statt – 2016 
zum ersten Mal zusammen mit dem deutschen „Tag des Kaffees“

Die größte 

Kaffeeparty  der Welt  

   

„Kaffee ist mein Leben“
Mit 17 Jahren hat Doña Maximilia-
na angefangen ihren eigenen Kaffee 
anzubauen. Inzwischen haben es ihre 

südamerikanischen 
Gourmet-Bohnen so-
gar bis nach Deutsch-
land geschafft. Im 
Interview erzählt sie 
von ihrem Alltag als 
Frau im Kaffee-Busi-
ness.
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Kaffee nicht nur wunderbar schmeckt, 
sondern eine gewisse Menge pro 
Tag auch eine schützende 
Wirkung auf die Leber 
hat? Mehr über die 
spannenden Er-
gebnisse einer 
internationalen 
Ärztestudie er-
fahren Sie auf 
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Kaffeesatz – 
die perfekte Haushaltshilfe
In Form von getrocknetem Kaffeesatz 
entpuppt sich das beliebteste Getränk 
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Haushalt, im Garten oder als Beauty-
Hilfsmittel.
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außer Haus am liebsten?
In Coffee Shops,  Restaurants, Bäckerei-
en oder doch an Tankstellen? Die Ant-
wort auf die Frage, wo wir uns unseren 
Kaffee auswärts am liebsten gönnen, 
wird auch Sie überraschen.  
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Bis zu 30 Zentner Kaffeekirschen 
erntet Doña Maximiliana täglich 
in der Hauptsaison. Die Mutter 

von fünf Kindern ist eine von wenigen 
Frauen, die ihre eigene Kaffeeplantage 
betreiben. In Lampocoy, einem kleinen 
Bergdorf in Guatemala, hat die 56-Jäh-
rige auf zwei Hektar Fläche ihr eigenes 
Reich. Doch der Alltag im Kaffeebusi-
ness ist nicht immer leicht und die Ein-
nahmen reichen manchmal kaum zum 
Leben. Viele der Bauern in Lampocoy 
verkaufen ihre Ernte oft zu niedrigen 
Preisen an die Coyotes, die fliegenden 
Kaffeehändler. Um dies zu ändern, ver-
mittelt der Journalist Dethlev Cordts 
seit 2011 zwischen ansässigen Bauern 
und deutschen Röstereien. Auch Doña 
Maximiliana arbeitet mittlerweile mit 
einer Freiburger Rösterei zusammen 
und bekommt für ihren Rohkaffee ei-
nen besseren Preis. 2015 haben die 

Freiburger der Kooperative der Klein-
bauern sogar einen Röster geschenkt. 
Seitdem kann Doña Maximiliana den 
nach Schokolade, Karamell und Pe-
kannuss schmeckenden Kaffee auch in 
gerösteter Form auf dem heimischen 
Markt verkaufen.

Kaffee begleitet Sie schon 
Ihr Leben lang. Welche 
Kindheitserinnerungen 
fallen Ihnen ein?
Mein Vater war Kaffeebauer, und schon 
als kleines Mädchen habe ich ihm im-
mer bei der Ernte geholfen. Wir waren 
sehr arm. Für mich und meine sieben 
Geschwister gab es oft nur Bananen zu 
essen und Gemüse aus dem Garten. 
Das waren schwere Zeiten, aber ich 
habe auch viel über Kaffee gelernt.

Wann haben Sie 
beschlossen, eigenständig 
Kaffee anzubauen?
Nach der Heirat, mit 17 Jahren, habe 
ich mit meinem Mann Jaime angefan-
gen, selbst Kaffee anzubauen. Wir hat-
ten am Anfang nur ganz wenig Land. 
Zuerst waren es nur 50 Quadratmeter 
hinter unserem Haus. Da wuchsen viel-
leicht 30 Kaffeesträucher. Aber jedes 
Jahr haben wir ein bisschen mehr Land 
gekauft. Und heute baue ich auf zwei 
Hektar selbst Kaffee an.

Vulkanische Böden, feuchtes Klima und eine Anbauhöhe von 
1.500 Metern lassen im süd amerikanischen Lampocoy einen 

Gourmetkaffee der Spitzenklasse gedeihen. Seit mehr als 100 Jahren 
ernten die Dorf bewohner den milden Hochlandkaffee. 

Auch Doña Maximiliana arbeitet jeden Tag auf ihrer Plantage – 
und das mit voller Leidenschaft.

Kaffee ist mein LebenIm Gespräch mit Kaffeebäuerin
Doña Maximiliana
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Mit 17 Jahren hat Doña Maximiliana begonnen, ihren eigenen Kaffee anzubauen.

Doña Maximiliana freut sich über den Besuch des deutschen Rösters Jochen Peter.

Die Kaffeebohnen werden in der Sonne getrocknet und müssen regelmäßig gewendet werden. Das feuchte Klima lässt den Kaffee langsam reifen, sodass er sein volles Aroma entfaltet.

Im Gegensatz zu großen Kaffeeplanta-
gen handelt es sich bei Microlots um 
Anbauflächen von einigen wenigen 
Hektar. Oftmals herrschen auf diesem 
Terrain spezielle klimatische Bedingun-
gen. Verschiedene Faktoren wie Boden-
qualität, Luftfeuchtigkeit und Sonnen-
einstrahlung verleihen dem Kaffee, der 
dort wächst, sein charakteristisches Pro-
fil. Aufgrund der kleinen Anbaumenge 
gelten Microlotkaffees als besonders 
exklusiv.  

 Kaffee-
WissenMicrolot
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und meine ganze Familie. Es gibt hier 
in Lampocoy keine Alternativen zum 
Kaffee. Wir bauen zwar nebenbei noch 
Mais, Bohnen und Gemüse an, aber 
das essen wir alles selbst auf.

Mögen Sie überhaupt 
Kaffee?
Ich trinke sehr gerne Kaffee. Und zwar 
jeden Tag. Ich koche ihn so: Ich nehme 
zwei Löffel Kaffeepulver auf einen hal-
ben Liter kochendes Wasser und lasse 
das Ganze dann für drei Minuten zie-
hen. Jeden Tag trinke ich drei Tassen 
von meinem eigenen Kaffee. Früher 
haben wir ihn auf dem Herd in der 
Pfanne geröstet, aber jetzt haben wir 
ja den Röster von den Deutschen, und 
damit wird der Kaffee richtig gut.

Welches Wissen von Ihrem 
Vater hilft Ihnen heute bei 
der Arbeit weiter?
Ich habe von meinem Vater gelernt, 
nur die reifen und roten Kirschen zu 
pflücken. Nur damit macht man guten 
Kaffee! Auch die sorgfältige Selektion 
bei der Ernte ist wichtig.

Wie ist die Kooperation mit 
der Freiburger Familienrös-
terei zustande gekommen?
Die Röster sind aus Deutschland ange-
reist und waren bei uns zu Hause. Sie 
haben mit uns gegessen und sich die 
Kaffeeplantage angeschaut. Das Pro-
jekt hilft mir, meine Familie besser zu 
versorgen. Da macht die Arbeit mehr 
Freude, und ich gebe mir noch mehr 
Mühe mit der Qualität meines Kaffees. 

Als Frau im Kaffeebusiness 
ist das eher ein Vor- oder 
Nachteil?
Das ist immer schwer. Immer! Von An-
fang an gab es Streit mit den Männern 
in der Kooperative. Aber inzwischen 
wissen alle, dass sie mich respektie-
ren müssen. Ich mache ja guten Kaf-
fee, und das wissen die anderen auch. 
Trotzdem wollen die Männer immer 
Recht haben und bestimmen.

Wie setzen Sie sich als 
Frau unter lauter Männern 
durch?
Man darf sich niemals klein machen. 
Das rächt sich sofort. Die Männer in der 
Kooperative respektieren mich, weil ich 
mich vor ihnen nicht klein mache und 
immer genau sage, was ich denke. Das 
gefällt ihnen zwar nicht immer, aber 
sie respektieren mich.

Welche Rolle spielt Kaffee 
für Sie persönlich?
Kaffee ist mein Leben. Er ist ein schö-
nes Produkt, aber am Ende müssen wir 
davon leben. Der Kaffee versorgt mich 

Über zehn Monate reifen die Kaffeekirschen im südamerikanischen Lampocoy.

Baumschule in Antigua, Guatemala – hier werden Kaffeepflanzen gezüchtet. Seit 2013 verkauft die deutsche Rösterei den Kaffee von Doña Maximiliana. 

Sobald die Kaffeekirschen reif sind, werden sie entpulpt und gewaschen.
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Latte Art wie gedrucktSchaumkronen der Zukunft? 

Als Pergamino bezeichnet man eine 
sehr dünne, blassgelbe Hülle, die die 
Kaffeebohne umschließt. Das Perga-
menthäutchen ist eine von mehreren 
Schichten, die den Kaffee vor Umwelt-
einflüssen schützen. Je nach Aufberei-
tungsmethode wird das Pergamino 
entweder durch Trocknung oder durch 
Anfeuchtung von der Kaffeebohne ge-
löst. Wird dieser Teil der Schale nicht 
entfernt, bezeichnet man die Bohnen 
als Pergamentkaffee.

 Kaffee-
WissenPergamino

verschicken könnte? Genau das soll mit 
einem speziellen Drucker bald Norma-
lität sein. Der sogenannte Ripple Maker 
zaubert laut Hersteller innerhalb von 
zehn Sekunden ganze Sätze in gesto-
chen scharfer Qualität direkt auf die 
Kaffeehaube. So können Kaffeeliebha-
ber künftig Freunde und Familie mit 
einem „Ich liebe dich“ oder „Happy 
Birthday“ in der Tasse überraschen.

Farbe aus natürlichem 
Kaffee-Extrakt
Doch nicht nur Schriftzüge hat der 
Drucker auf Lager, sondern auch eine 
Vielzahl anderer Motive. Egal ob Fotos, 
Firmenlogos oder ein selbst kreiertes 
Wunschsymbol – nach Angaben des 
Herstellers können jegliche einfarbige 
Bilder auf dem Milchschaum platziert 

werden. Inspirationen findet man in 
der Bibliothek der dazugehörigen App. 
Ist das Motiv gewählt, wird es in vie-
len kleinen dunklen Punkten auf den 
hellen Schaum gesprüht. Zum Einsatz 
kommt spezielle Farbe, die aus natür-
lichem Kaffee-Extrakt besteht – eine 
Mischung aus den Sorten Arabica und 
Robusta. 

Kaffee als Werbeplattform
Unternehmen könnten den Milch-
schaum der Zukunft außerdem als 
ungewöhnliche Werbeplattform nut-
zen. So lässt sich Kaffee bei Veranstal-
tungen mit Logos verzieren oder mit 
einem individuellen Motiv für jeden 

Gast personalisieren. Noch steckt eine 
solche Vermarktung in den Kinder-
schuhen, aber einige Firmen, darun-
ter eine Fluggesellschaft, haben be-
reits Interesse gezeigt. Bisher wird der 
Milchschaumdrucker nur in die USA 
und nach Kanada ausgeliefert und ist 
dort schon in einigen wenigen Coffee-
shops zu finden. Weitere Länder sollen 
in Zukunft beliefert werden. Und wer 
weiß: Vielleicht begegnen uns die kre-
ativen Schaumdrucke schon bald beim 
nächsten Cafébesuch. Zukünftig soll es 
sogar möglich sein, dass Kaffeefans ihr 
Handy mit dem Drucker verbinden und 
dann ein ganz persönliches Kaffeebild 
gestalten. Es bleibt also weiterhin span-
nend in der Kaffeetasse.

Ob Cappuccino, Milchkaffee oder 
Latte macchiato – viele Kaffee-
spezialitäten tragen eine weiße 

Haube aus locker-cremiger Milch. Ge-
übten Baristas dienen diese Hauben 
als Leinwand für individuelle Kaffee-
botschaften. Mithilfe von speziellen 
Gießtechniken und Besteck zaubern sie 
kunstvolle Bilder oder Muster in den 
Schaum. Diese Kunst in der Tasse wird 
auch „Latte Art“ genannt. Eine außerge-
wöhnliche Erfindung macht den Baris-
tas jetzt Konkurrenz. 

Er ist weiß, luftig und erfreut sich im-
mer größerer Beliebtheit: Milchschaum 
gehört für viele zum Kaffeegenuss ein-
fach dazu. Manch einer löffelt ihn pur 
aus der Tasse, andere lassen in ihm Zu-
cker versinken oder garnieren ihn mit 
Kakao. Doch wie wäre es, wenn man 
mit dem weißen Schaum Botschaften 
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Gesundheit setzt, ist bereits seit Länge-
rem bekannt. Doch jetzt hat ein interna-
tionales Forscherteam erneut die These 
untermauert, dass ein direkter Zusam-
menhang zwischen Kaffeekonsum und 
einem gesenkten Leberkrebsrisiko be-
steht. Demnach haben Menschen, die 
täglich mehr als 600 ml Kaffee (das 
sind ungefähr vier Tassen) trinken, ein 
um 75 Prozent vermindertes Risiko, an 
Leberkrebs zu erkranken, als jene, die 
pro Tag weniger als 300 ml (ungefähr 
zwei Tassen) genießen. 

Vermindertes Leber-
krebsrisiko
„Unsere Biomarkeranalysen sprechen 
dafür, dass es eine ursächliche Be-
ziehung zwischen einem starken Kaf-
feekonsum und einem verminderten 
Leberkrebsrisiko gibt. Sie lassen zu-
dem annehmen, dass Kaffee die Leber 
vor Entzündungen und Zellschäden 
schützt und so der Krebsentstehung 
entgegenwirkt“, erklärt Dr. Krasimira 
Aleksandrova vom Deutschen Insti-

Cold Brew
Kalter Kaffee? Der soll gut schmecken? 
Und wie! Denn mit aufgebrühtem Kaf-
fee, der einfach nur kalt wird, hat der 
Cold Brew so gar nichts zu tun. Beim 
Cold Brew wird das Kaffeepulver – wie 
der Name bereits vermuten lässt – 
langsam mit kaltem Wasser beträufelt 
und durch einen feinporigen Filter 
abgegossen. Das so gewonnene Kaf-
feekonzentrat wird – je nach persönli-
chem Gusto – entweder auf Eis serviert 
oder im Verhältnis 2:1 mit Wasser oder 
Milch gemischt. Fertig ist ein außerge-
wöhnlicher Genuss. Ein Cold Brew gilt 
als besonders reich an Aromen mit ei-
nem erstaunlich weichen und milden 
Geschmack. Der Grund: Weil keine Hit-
ze zum Einsatz kommt, schmeckt man 
deutlich weniger Bitterstoffe heraus.

tut für Ernährungsforschung (DlfE) in 
Potsdam-Rehbrücke. Unter Biomarkern 
versteht man bestimmte Stoffe im Blut, 
die Hinweise auf Erkrankungen geben.

Blutproben von 375 
Probanden
Für ihre Analyse nutzten die Wissen-
schaftler Daten von 519.000 Euro-
päern aus der EPIC-Studie, einer der 
größten europäischen Langzeiternäh-
rungsstudien, die über einen Zeitraum 
von zweieinhalb bis sieben Jahren ge-
führt wurde. Im Verlauf der Langzeit-
Experiment-Studie wertete das For-
scherteam Blutproben von insgesamt 
375 Probanden aus. 

Für die Leber gilt der 
Spruch „viel hilft viel“
Aber wie viel Kaffee darf man denn nun 
tatsächlich trinken?
„Wie eine von uns bereits 2012 im 
Rahmen der EPIC-Studie durchgeführte 
Untersuchung (…) zeigt, ist der Genuss 

Long Black
In Australien zählt er bereits seit Län-
gerem zu den gern genossenen Kaffee-
spezialitäten. Ein Long Black ist relativ 
schnell und unkompliziert zubereitet: 
Dazu wird ein einfacher oder doppelter 
Espresso in ca. 120 bis 180 ml heißes 
Wasser gegossen. Tipp: Wenn die Cre-
ma des Espressos auf dem Long Black 
gut zu sehen ist, dann ist er besonders 
gelungen. 

Aero Press
Hört sich geheimnisvoll an. Hinter dem 
Namen verbirgt sich aber ein klassi-
scher Filterkaffee. Dieser wird allerdings 

von Kaffee nicht mit einem erhöhten 
Risiko für chronische Erkrankungen 
verbunden. Daher spricht aus gesund-
heitlicher Sicht nichts dagegen, Kaffee 
zu trinken, wenn man ihn gut verträgt“, 
sagt Dr. Heiner Boeing. Allerdings 
sollten sich Menschen aufgrund der 

mithilfe eines speziellen Brühzylinders 
aufgebrüht, den man auch für den 
Hausgebrauch erwerben kann. Weite-
re Besonderheiten bei der Zubereitung 
sind die Wahl der Kaffeebohnen, der 
Mahlgrad sowie die Geschwindigkeit 
des Aufgießens. Bei dieser Variante der 
Kaffeezubereitung geht es vor allem 
darum, die typischen Geschmacks- und 
Aromaeigenschaften der verwendeten 
Kaffeesorte besonders gut hervorzu-
heben.

Draft Coffee
Ein weiterer Trend unter den neuen 
Kaffeespezialitäten. Der Draft Coffee 
kommt nicht aus dem Vollautomaten 

Darf’s noch ein Tässchen mehr 
sein? Kaffeefans können auf die-
se Frage mit einem überzeug-

tem „Sehr gern!“ antworten. Dass der 
Genuss des schwarzen Heißgetränks 
nicht nur die Konzentrations- und Leis-
tungsfähigkeit steigert, sondern zudem 
vielfältige positive Impulse für unsere 

Flat White
Steht er wunderbar duftend vor einem, 
erinnert er rein optisch zunächst an ei-
nen Cappuccino. Doch nimmt man die 
Zusammensetzung des Flat White ein-
mal näher unter die Lupe, dann wird 
schnell klar: Hierbei handelt es sich 
um eine neue Kaffeespezialität. Mit ei-
nem doppelten Ristretto („verkürzter“ 
Espresso) ist der Kaffeeanteil deutlich 
höher – und auch der Milchschaum un-
terscheidet sich von einem Cappuccino. 
Er wird nicht hoch aufgetürmt, sondern 
flach und in mehreren Lagen in die Tas-
se gegeben. Zudem ist er extrem fein-
porig und cremig. Kakaopulver findet 
man auf der Spezialität grundsätzlich 
nie; dafür aber schön anzuschauende 
Latte Art (Milchschaumkunst), die der 
Barista beim Zubereiten zaubert.

Ergebnisse nicht genötigt sehen, auf 
einmal Unmengen von dem aromati-
schen Heißgetränk zu konsumieren, er-
gänzt der Experte: „Kaffeetrinken sollte 
Genuss und keine Pflichtübung sein!“ 
Aber: Ist Kaffeetrinken nicht immer ein 
Genuss?

oder der Filtermaschine, sondern aus 
dem Zapfhahn. Rein optisch erinnert 
er an dunkles irisches Bier, wobei der 
Draft Coffee je nach Geschmack und 
Bestellung dank zugefügtem Stickstoff 
auch eine feine Schaumkrone vorwei-
sen kann. Dass der kalte Kaffee sogar 
ohne Zucker leicht süß, mild und aro-
matisch schmeckt, liegt daran, dass er 
direkt nach dem Aufbrühen schnell ab-
gekühlt wird, um die Aromen zu erhal-
ten. Die Idee für den Zapfkaffee kommt 
übrigens aus den USA.

Wir alle kennen und lieben nicht nur die ganz normale Tasse 
frischen Kaffees, sondern auch Spezialitäten wie Cappuccino, Latte 
macchiato, Milchkaffee oder einen doppelten Espresso. Doch außer 

diesen modernen Klassikern bieten Coffeeshops oder Kaffeebars 
auch immer öfter Kreationen an, die hierzulande bislang nur 

wenige Menschen kennen. Wir verraten Ihnen, was sich hinter den 
Namen verbirgt.

Gesunder Genuss

Der etwas andere Kaffeegenuss

Neue Power für die Leber
Warum der Genuss von vier Tassen Kaffee täglich die Gefahr, 
an Leberkrebs zu erkranken, deutlich senken kann.

Eiskalter Kaffeegenuss: Cold Brew

Das Prinzip von Aero Press
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Was Kaffeesatz 
so alles kann

Perfekte 
Haushaltshilfe 

Auch im Haushalt entpuppt sich 
Kaffee in Form von getrocknetem 
Kaffeesatz als umweltfreundlicher 

Tausendsassa. Wir haben interessante 
Tipps zusammengestellt, die zeigen, 
warum der Naturstoff für die Müllton-
ne eigentlich viel zu wertvoll ist.  

Dünger
Weil Kaffeesatz eine relativ hohe Kon-
zentration an Mineralstoffen wie Kali-
um, Phosphor und Stickstoff aufweist, 
ist er die perfekte natürliche Alternative 
zu chemischen Düngemitteln. Einfach 
sechs Tassen Kaffeesatz in eine Schüssel 
Wasser geben, über Nacht ziehen las-
sen und am nächsten Tag rund um die 
Pflanzen auf die Erde geben. Oder den 
Kaffeesatz direkt ins Gießwasser rühren. 
Der so mit Nährstoffen aufgepeppte 
Boden sollte allerdings regelmäßig 
mit einem Gartenbodenmessgerät auf 
seinen ph-Wert überprüft werden, da 
dieser durch den Kaffee leicht absinkt.

Geruchskiller
Im Kampf gegen üble Gerüche ist Kaf-
feearoma ein echter Geheimtipp. Ganz 
egal, ob es sich um einen Kühlschrank 
handelt, der zuletzt würzigen Käse 
beherbergte, ein verrauchtes Zimmer 
oder einen zu lange geschlossenen Kof-
fer – einfach für einige Stunden eine 
kleine Schüssel getrockneten Kaffeesatz 
oder gemahlenen Kaffee hineinstellen 
und die Müffelei ist schnell Geschichte. 

Körperpeeling
Er schmeckt nicht nur köstlich, Kaffee 
kann auch die Haut pflegen. Zum Bei-
spiel als Peeling: Das Koffein fördert die 

Pflanze auf den Boden gegeben wird, 
vertrieben werden. Bereits eine gerin-
ge Dosierung von Kaffee hält sie vom 
Fressen ab, höhere Dosen wirken sogar 
tödlich. 

Katerhilfe
Die Party am Samstagabend war gran-
dios –  wenn nur der fiese Kater am 
nächsten Morgen nicht wäre. Kaffee 
kann auch in diesem Fall für Linderung 
sorgen. Gleich morgens nach dem Auf-
stehen einen frisch zubereiteten Espres-
so mit einem Spritzer Zitrone trinken 
und der Kopfschmerz ist hoffentlich 
bald verschwunden.

Durchblutung und die Zellerneuerung. 
Wird das Kaffeepeeling regelmäßig 
angewendet, idealerweise etwa zwei-
mal pro Woche, kann es das Hautbild 
verbessern. So geht`s: Fünf Esslöffel 
Kaffeepulver oder die entsprechende 
Menge Kaffeesatz mit kochendem Was-
ser aufgießen, abkühlen lassen und mit 
je zwei Esslöffel Jojobaöl und Honig 
mischen, anschließend die Haut damit 
einreiben. Ein weiterer Tipp: Den war-
men Kaffeesatz regelmäßig in Küchen-
folie um die Oberschenkel wickeln und 
bis zu 15 Minuten einwirken lassen. Das 
gilt als Geheimwaffe gegen Cellulite.

Scheuermittel
Bei eingebrannten Fettresten auf dem 
Grill, dem Backblech oder auf Kochplat-
ten muss man nicht gleich zu scharfen 
Reinigungsmitteln greifen. Mit ge-
trocknetem Kaffeesatz und einem Putz-
schwamm können die Fettreste auf um-
welt- und geldbeutelfreundliche Weise 
abgeschmirgelt werden. Selbst hartnä-
ckige Stellen und Verkrustungen lassen 
sich mit Kaffeesatz erstaunlich leicht 
lösen. Achtung: Dieser Tipp gilt jedoch 
nicht für Glaskeramik oder Ceranfelder!

Schädlingsbekämpfer
Im Garten oder auf dem Balkon nervt 
wieder mal Ungezieferbefall? Auch in 
diesem Fall kann die braune Bohne 
schnell für Abhilfe sorgen. Eine Du-
sche mit kaltem Kaffee tötet Blattläuse 
ab. Auch Ameisen und Schnecken kön-
nen in vielen Fällen durch den Einsatz 
von Kaffeesatz, der ringförmig um die 

Regenwurm-
Lockmittel
Regenwürmer lieben die Nährstoffe im 
Kaffeesatz. Daher empfiehlt es sich, ihn 
nicht im Mülleimer, sondern auf dem 
Komposthaufen zu entsorgen. Die nütz-
lichen Tierchen graben sich dann durch 
den Bioabfallhaufen und helfen dabei, 
seine Zersetzung voranzutreiben. 

Wespenschreck
Wespen schaffen es im Sommer immer 
wieder, die Lust an Kaffee und Kuchen 
auf der Sonnenterrasse zu trüben. 
Tipps, wie man die ungeladenen Gäs-
te vertreibt, gibt es viele, doch dieser 
zählt zu den effektivsten:  Einfach ge-
trockneten Kaffeesatz (mit frischem Kaf-
feepulver funktioniert es auch) in eine 
feuerfeste Schale füllen und anzünden. 
Während das Pulver langsam vor sich 
hin schwelt, sorgt sein Geruch dafür, 
dass die Plagegeister schnell das Weite 
suchen. 

Mit 162 Litern pro Kopf stand Kaffee auch 2015 wieder auf Platz eins 
der beliebtesten Getränke der Deutschen und ließ damit erneut 
Mineralwasser und Bier hinter sich. Kein Wunder, denn Kaffee ist 
nicht nur ein Genuss, sondern besitzt viele weitere positive Effekte. 
Er macht uns munter, aktiviert Glückshormone und kann sich sogar 

positiv auf unsere Gesundheit auswirken.

Hinter dem Wort Brühgruppe verbirgt 
sich die Bezeichnung für das Bauteil 
einer Kaffeemaschine, in dem die 
eigentliche Zubereitung, also der Brüh-
prozess erfolgt. Vor allem bei Espres-
somaschinen bildet die Brühgruppe 
das Herzstück. Je nach Hersteller und 
Modell besteht sie entweder überwie-
gend aus Kunststoff oder komplett aus 
Metall. 1985 wurde die erste heraus-
nehmbare Brühgruppe entwickelt.

 Kaffee-
WissenBrühgruppe

Hinter dem Wort Arabica verbirgt sich 
eine Kaffeesorte, die in Höhen von 600 
bis knapp über 2.000 Metern wächst. 
Die Arabica Kaffeepflanze bevorzugt 
ein warmes, beständiges Klima. Ihre 
Bohnen besitzen ein säuerliches, fruch-
tiges und blumiges Geschmacksprofil. 
Zusammen mit der Sorte Robusta ge-
hört Arabica zu den bekanntesten Kaf-
feesorten. Sie macht rund 60 Prozent 
der Welternte aus, während es bei Ro-
busta 39 Prozent sind. 

 Kaffee-
WissenArabica

Eine professionelle Verkostung von 
Kaffee nennt man Cupping. Bei dieser 
Prozedur wird die Qualität des Kaffees 
überprüft und mit Hilfe einer Punkte-
skala bewertet. Ausschlaggebende Kri-
terien für den Geschmack sind Aroma, 
Säure  und Körper des Kaffees.  

 Kaffee-
WissenCupping
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München, November 2015 – Bei 
den Teilnehmern der Barista-
Meisterschaften herrscht An-

spannung pur. In der einen Hand ein 
frischer Espresso, in der anderen Hand 
ein Kännchen Milchschaum. Und dann 
muss alles ganz schnell gehen: Zügig 
lässt Latte-Art-Künstler Daniel Gerlach 
die Milch in den Kaffee laufen, bewegt 
das Kännchen auf und ab und macht 
kleine Kreisbewegungen. In drei Run-
den muss er live vor der Jury seine 
Kunstwerke in den Schaum malen. Da-
bei kommt es nicht nur auf das Ender-
gebnis an, sondern auch auf Technik, 
Sauberkeit und Zeiteinhaltung.

Vom Koch zum 
Schaumkünstler
Jeder Barista liefert eine eigene kleine 
Präsentation ab – angefangen von der 
musikalischen Untermalung bis hin zur 
persönlichen Ansprache der Juroren. 
„Man muss immer genau erklären, was 
man gerade macht“, verdeutlicht Ger-
lach. Der Würzburger ist bereits zum 
dritten Mal bei den Meisterschaften 
dabei – und das obwohl er seine Liebe 
zum Kaffee erst spät entdeckte: Mit 18 
arbeitete der gelernte Koch in einem 
Schweizer Restaurant und kreierte dort 
Desserts, die er mit Kaffee servierte. 
Die Schaumkunst brachte Gerlach sich 
schließlich selbst bei und trainiert vor 
den Wettbewerben mittlerweile meh-
rere Stunden täglich. „Allein während 
der ersten zwei Trainingswochen habe 
ich 150 Liter Milch verbraucht“, staunt 

er. Das Ergebnis: Gerlachs Bilder sollen 
eine Liebesgeschichte unter Schwänen 
erzählen. An manchen der filigranen 
Motive übt der Profi schon seit drei Jah-
ren. Mit Argusaugen beobachten die 
vier Jurymitglieder jeden Arbeitsschritt 
des Kaffeekünstlers und machen sich 
dabei Notizen.

Perfektion in der Tasse
Auch die Nürnbergerin Kristina Eroni-
na stellt sich den prüfenden Blicken der 
Jury. In lockerem Englisch präsentiert 
sie ihre kleinen Kunstwerke – von Stress 
und Anspannung keine Spur. Dabei hat 
die Latte-Art-Künstlerin schon ganz an-
deres erlebt: „Einmal hatte ich Proble-
me mit der Mühle der Barista-Maschine 
und habe eigentlich schon komplett 
mit der Zeit überzogen, aber ich dachte 
mir, dass ich es jetzt erst recht gut zu 

Ende bringen muss.“ Dieses Mal läuft 
es besser: Behutsam schwenkt sie das 
Milchkännchen über der Kaffeetasse. 
Langsam entstehen feine weiße Linien 
und kleine Motive, wie Herzchen, auf 
der braunen Oberfläche. Noch ein paar 
flinke Handbewegungen mit einem 
Stäbchen – und fertig ist das Kunst-
werk. Nach drei spannenden Runden 
schafft Kristina Eronina es sogar auf das 
Podium. Mit dem zweiten Platz ist sie 
überglücklich und freut sich schon auf 
den nächsten Wettbewerb: „Ich mag, 
dass es bei der Latte Art einfach kein 
Ende gibt und man sich permanent 
weiterentwickeln und verbessern kann.“

Milchmalerei als 
Handwerkskunst 
Learning by doing ist ebenfalls das 
Motto von Carlo Graf Bülow, der mit 
seinen Künsten das erste Mal bei den 
Deutschen Barista-Meisterschaften an-
tritt. Während andere sich auf klassi-
sche Motive fokussieren, versucht der 
Bonner es mit ganz neuen Bildideen, 
die er mit farblichen Akzenten verziert. 
Seine Leidenschaft zur Milchmalerei 
entdeckte Carlo Graf Bülow während 
seiner Zeit als Barkeeper vor fünf Jah-
ren. Inzwischen ist er in die Latte-Art-
Szene voll integriert und kennt auch 
die großen Herausforderungen: „Eine 
der Schwierigkeiten bei der Latte Art ist 
der Kontrast. Eine Idee hat man schnell, 
und die generelle Umsetzung gelingt 
dann oft auch irgendwie. Wettkampf-
taugliche Motive mit klaren weißen 
und braunen Bereichen ohne Schattie-
rung sind das aber noch lange nicht.“ 
Wer vor der Jury bestehen möchte, 
muss nicht nur kreativ sein, sondern das 
Handwerk perfekt beherrschen. Und 
das harte Training hat sich ausgezahlt: 
Carlo Graf Bülow ergattert mit seinen 
Latte-Art-Tassen den dritten Platz. Erst-
platzierter des kuriosen Wettbewerbs 
ist Schwanenkönig Daniel Gerlach, der 
sich damit für die Weltmeisterschaften 
in Shanghai qualifiziert. Am Ende ist es 
aber vor allem das Feedback des Pub-

likums, das die Künstler antreibt, wie 
Carlo Graf Bülow bestätigt: „Vor allem 
die Reaktion der Gäste ist jedes Mal 
wieder toll zu beobachten. Das Lächeln, 
die ungläubigen Blicke, die gezückten 
Smartphones für das obligatorische 
Foto.“ Und so gehen die Barista-Meis-
terschaften 2015 erfolgreich zu Ende, 
bis es diesen November wieder heißt: 
Rauf auf die Bühne und ran an den 
Milchschaum!

Für ihre Kunst benötigen sie nur etwas Milchschaum und Kaffee: 
Latte-Art-Künstler gießen aus dem Handgelenk Bilder in die Kaffee-
tasse, die fast zu schön zum Trinken sind. Die besten Motive werden 

jedes Jahr bei den Deutschen Barista-Meisterschaften gekürt. 
Tauchen Sie ein in die Welt der Latte Art und erfahren Sie mehr über 

die Gewinner von 2015. 

Von Schaumschwänen, kleinen 
Pannen und dem richtigen Kontrast

Leidenschaft fur Latte Art

Der Begriff Barista ist die Bezeichnung 
für einen Kaffee-Experten. Er kennt sich 
mit den verschiedenen Kaffeesorten, Zu-
bereitungsarten und der Lagerung von 
Kaffee aus. Sein Geschmack ist ebenso 
geschult wie sein Aromagedächtnis. 
Auch die Herstellung von Milchschaum 
sowie seine kreative Gestaltung in der 
Tasse, zum Beispiel durch das künstleri-
sche Eingießen der Milch, gehören oft 
zum Repertoire vieler Barista.

 Kaffee-
WissenBarista
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Die Gewinner der Barista-Meisterschaften 
2015 von links nach rechts: Kristina 
Eronina, Daniel Gerlach, Carlo Graf Bülow

Rechts Daniel Gerlach, unten sein Werk

Unten Carlo Graf Bülow und sein Werk

Oben Kristina Eronina, links ihr Werk
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Er ist immer ein Hochgenuss. Ganz egal, zu welcher Tageszeit oder an welchem Ort wir ihn trinken. 
Zu Hause zum Frühstücksbrötchen oder zum Nachmittagskuchen schmeckt 

eine Tasse Kaffee natürlich ganz besonders gut. Doch auch wenn wir unterwegs sind, 
verzichten wir nur ungern auf unser liebstes Heißgetränk. Und deshalb wundert es auch nicht, 

dass die Fans der aromatischen Bohne – egal, ob nun jung oder alt – bereits jede vierte Tasse 
auswärts trinken. Um sich zu verwöhnen, steuern Genießer unterschiedliche Orte an: Coffeeshops, 

Bäckereien, Cafés, Restaurants – aber auch Tankstellen oder Kaffeeautomaten.

Doch was ist die begehrteste Anlauf-
stelle der Deutschen, wenn sie ge-
rade außer Haus sind und Lust auf 

ihr Lieblingsgetränk haben? Die Antwort 
auf diese Frage überrascht: Spitzenreiter 
sind nämlich die Bäckereien und Steh-
cafés. Ihr Anteil am Außer-Haus-Markt 
liegt bei 35 Prozent. Coffeeshops kom-
men dagegen auf einen Marktanteil 
von „nur“ sieben Prozent, wie die Stu-
die „Consumer TrinkTrends 2015“ des 
Marktforschungsinstituts GfK ergab. 

Wenn Sie also bei Ihrem nächsten Be-
such in einer Bäckerei zum belegten 
Brötchen oder Stück Kuchen auch einen 
leckeren Kaffee bestellen, liegen Sie voll 
im Trend.

Über den Röstgrad wird der Grad der 
Röstung eines Kaffees beschrieben. 
Man unterscheidet verschiedene Stu-
fen von hell bis dunkel. Je länger die 
Kaffeebohnen bei starker Hitze rösten, 
desto dunkler werden sie. Erst durch 
das Rösten entfaltet Kaffee sein ganzes 
Aroma. Während kurz geröstete Boh-
nen milder schmecken, haben dunklere 
Röstungen mehr Bitterstoffe und eig-
nen sich für konzentrierte Kaffeegeträn-
ke wie Espresso.

 Kaffee-
WissenRöstgrad

Wo trinken wir unseren Kaffee 
außer Haus am liebsten?

Stark, mild, pur oder mit Milch genossen – es gibt ein wunderbar 
vielfältiges Angebot an Kaffeespezialitäten. 
Aber wodurch unterscheiden sich die beliebten Kaffeeklassiker? 
Wir werfen einen genauen Blick in die Tasse. KaffeeklassikerWas ist eigentlich drin in Cappuccino, Americano und Co.?

Filterkaffee
Zubereitet aus 7 bis 9 Gramm Kaffee-
pulver und 125 ml heißem Wasser.

Espresso
Zubereitet aus 7 bis 9 g Kaffeepulver  
und 30 ml heißem Wasser.

Cappuccino
30 ml Espresso, aufgegossen mit 
30 ml heißem cremigen Milchschaum. 

Americano
30 ml Espresso, aufgegossen mit 
120 ml heißem Wasser.

Latte macchiato
210 ml aufgeschäumte Milch, aufgefüllt 
mit 30 ml Espresso.

Quelle: GfK Consumer TrinkTrends 
(Stichprobe: 2.800 Privatpersonen im Alter von 16 bis 49 Jahren)

Orte des Kaffeekonsums im Ausser-Haus-
Markt im Jahr 2015

35 %
Bäckereien

11,1 %
Tankstellen

11,8 %
Cafés

11,8 %
Sonstiges

7,4 %
Coffeeshops

5 %
Fast-Food-
Anbieter

4,5 %
Restaurants

13,4 %
Getränke-
automaten
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Kaffeewecker
Morgens vom Duft eines frisch zuberei-
teten Kaffees geweckt werden – einen 
besseren Start in den Tag kann man sich 
kaum wünschen. Schade nur, wenn nie-
mand da ist, der einem diesen beson-
deren Service bieten kann. Das dachte 
sich auch ein britischer Designer und 
erfand kurzerhand den Kaffeewecker. 
Dieses Gadget kocht ganz von alleine 
frischen Kaffee und weckt nicht nur mit 
Sound, sondern mit dem leckeren Duft 
der braunen Bohne.

Espresso to go
Schnell noch einen Kaffee auf die Hand 
– der Coffee to go ist praktisch und wird 
immer beliebter. Doch nicht immer ist 
Kaffee zum Mitnehmen erhältlich. Die 
Lösung: ein Espressozubereiter für die 
Handtasche. Und so funktioniert er: 
Einfach gemahlenes Kaffeepulver ein-
füllen und mit heißem Wasser aufgie-
ßen. Anschließend ist nur noch etwas 
Muskelkraft gefragt: Drückt man die 
manuelle Pumpe des Gadgets, kommt 
unten der frische Espresso raus. Je öf-
ter man pumpt, desto „länger“ wird 
der Espresso – angefangen von einem 
Ristretto (20 ml) über einen einfachen 
bis hin zum doppelten Espresso (30 
bzw. 50 ml). Kaffeelampe

Dass Kaffeesatz nicht immer im Müll 
landen muss, zeigt dieses Gadget: Die 
Lampenschirme eines spanischen Desi-
gners bestehen aus recyceltem Kaffee-
satz und sind vollständig biologisch ab-
baubar. Mit diesen Leuchtobjekten lässt 
sich Kaffee auf eine ganz besondere Art 
erleben.

Tassenwärmer
Wer kennt das nicht: Gerade erst den 
Kaffee eingegossen, und schon kommt 
ein wichtiger Anruf oder ein Klingeln 
an der Haustür dazwischen. Damit der 
Genuss anschließend nicht an einem 
kalt gewordenen Kaffee scheitert, gibt 
es den Tassenwärmer. Dieser elektrische 
Untersetzer wird einfach per USB-Kabel 
mit dem PC verbunden. Jetzt nur die 
Starttaste drücken, und das Gerät hält 
die Tasse auf bis zu 60 Grad warm. Das 
Gadget ist nicht nur praktisch, sondern 
sticht auch optisch hervor: Der Tas-
senwärmer sieht aus wie ein Keks und 
macht sich neben Laptop oder PC gut 
als stylisches Accessoire.
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Kuriose Kaffee-
 gadgets

Skurrile Erfindungen rund 
um den Kaffee
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 Kaffee inspiriert Menschen auf der ganzen Welt. Und er macht er� nderisch! Gadgets – 
die kleinen Hilfsmittel für den Alltag – gibt es inzwischen auch im Kaffeebereich. Und wie es sich für 
ein richtiges Gadget gehört, sind die Er� ndungen mal reine Spielerei und mal tatsächlich nützlich.
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Kaffee furs 
Handy  Drei 
geniale Kaffeeapps

Als Crema bezeichnet man den dich-
ten aus feinen Bläschen bestehenden 
Schaum auf einem Espresso. Dieser 
entsteht, wenn bei der Zubereitung hei-
ßes Wasser mit hohem Druck durch das 
Kaffeepulver gepresst wird. Die Crema 
besteht aus Kaffeeölen, die sich im Was-
ser lösen und mit Kohlendioxid vermi-
schen. Eine gute Crema ist haselnuss-
braun, dicht und gleichmäßig. Dafür 
sind der richtige Mahlgrad, die exakte 
Pulvermenge, Temperatur und der kor-
rekte Tamperdruck entscheidend.

 Kaffee-
WissenCrema

Fo
to

: ©
 d

ec
af

é;
 L

ea
nd

ro
 J.

 G
ar

cí
a

Bei der Kaffeezubereitung löst hei-
ßes Wasser die Aromen, Säuren und 
das Koffein aus den Bohnen. Dieser 
Vorgang heißt Extraktion. Lösen sich 
zu viele Substanzen, spricht man von 
Überextraktion; der Kaffee ist dunkel 
und schmeckt bitter. Bei einer Unter-
extraktion ist er dünn und geschmacks-
arm. Die ideale Extraktionsrate liegt bei 
18 bis 22 Prozent. Entscheidend sind 
der Mahlgrad und die Dauer des Kon-
taktes von Wasser und Kaffeepulver.

 Kaffee-
WissenExtraktion

Genauso wie Kaffee ist das Smart-
phone aus unserem Alltag nicht 
mehr wegzudenken. Kein Wunder, 

dass es inzwischen sogar Apps gibt, bei 
denen sich alles nur um das Trendge-
tränk dreht. Lassen Sie sich inspirieren! 
Vielleicht ist auch eine passende Kaffee-
app für Sie dabei.

Kaffeesuche weltweit
Sie sind in einer fremden Stadt und 
wünschen sich nichts sehnlicher als 

einen frischen, leckeren Kaffee? Mit 
dieser App sehen Kaffeeliebhaber, wo 
sich in ihrer Nähe die besten und be-
liebtesten Cafés befinden. Dabei kann 
jeder Kaffeeort auf der ganzen Welt 
kommentiert, bewertet und mit Fotos 
hinterlegt werden. Vielleicht kennen Sie 
ja auch noch einen tollen Barista, den 
man in die Sammlung mit aufnehmen 
könnte? Beanhunter App

keine Antworten parat haben, könnte 
Ihnen diese App helfen. Sie präsentiert 
leckere Kaffeegetränke auf Espresso-
basis. Fotos, Grafiken und Videos erklä-
ren, welche Zutaten die verschiedenen 
Kaffeevarianten enthalten und wie man 
sie ganz einfach Schritt für Schritt zube-
reitet. The Great Coffee App

Latte Art zum Nachmachen
Ein Herz, eine Tulpe oder ein Schmet-
terling: Was Baristas alles aus Milch-
schaum in die Tasse zaubern, ist wirklich 
erstaunlich. Wenn auch Sie sich an der 
Kunst der Kaffee-Experten versuchen 
möchten, sind Sie mit dieser App gut 
beraten. Nach dem Motto Learning by 
doing bietet sie Anleitungen für unter-
schiedliche Latte-Art-Motive. Es stehen 
20 Bilder zur Auswahl – vom Skorpion 
über den Apfel bis hin zum Teddybär. 
Jedes ist mit einer ausführlichen Anlei-
tung und einem anschaulichen Video 
hinterlegt. Latte Art App

Espressorezepte 
für Anfänger
Wie macht man einen Espresso macchi-
ato? Welche Zutaten gehören in einen 
Irish Coffee? Und was ist eigentlich ein 
Marocchino? Wenn Sie auf diese Fragen 




