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Kaffeegenuss –

frisch gemahlen,
nicht gekapselt.

Roger Federer
Inspirierendes Vorbild,
unerreichter Rekordhalter
als Grand-Slam-Sieger
und als Nummer eins der
Tennis-Weltrangliste –
und Kaffeegenießer.

Dank P.E.P.® zum perfekten Espresso. Die Z6 von JURA begeistert selbst anspruchsvollste Genießer wie Roger Federer. Der Puls-Extraktionsprozess ( P.E.P.®) garantiert Ristretto und Espresso in höchster Kaffeebar-Qualität. Sogar die Zubereitung von Trendspezialitäten gelingt durch
automatisches Umschalten von Milch auf Milchschaum ganz leicht per Knopfdruck. Für vollendete Funktionalität sorgen die frontale Bedienung
sowie das Intelligent Water System ( I.W.S.®), das den Filter von selbst erkennt. JURA – If you love coffee.
www.jura.com
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Ein Glücksmoment:

Kaeepause!
Da habe ich gedacht, so gut wie alles über Kaffee zu
wissen. Ich kann Robusta von Arabica unterscheiden, Latte Macchiato auf Knopfdruck zubereiten und die Vorzüge
von Siebträgern, Vollautomaten, Kapsel- und Padmaschinen sowie Handfilter herunter beten. Je tiefer ich jedoch in
die faszinierende Welt des Kaffees für die Arbeit am neuen
eMagazin Kaffee+ eintauche, desto intensiver packt mich
die Leidenschaft für echten, unverfälschten Kaffee-Genuss.
Denn der definiert sich nicht nur über die Maschine, sondern vor allem auch über die Menschen, die (als Barista)
Siebträger & Co. bedienen und nicht nur auf das Wetter
– bei schwülem Wetter wie in diesem Sommer sollte der
Kaffee eher grob gemahlen sein – sondern vor allem auf die
Herkunft der Bohnen achten.
Da gibt es südlich von Hamburg einmal im Jahr eine
wunderbare Kaffeemesse, die nicht nur „Wo Fuchs und
Hase“ heißt, sondern wo es drumherum auch genauso
aussieht. Ein idealer Ort, um mit Freaks und Kaffee-Liebhabern über beste Bohnen, trendige Bärte und verschleißfreie Mahlwerke zu philosophieren, entschleunigt ein ganz
persönliches Kaffee-Netzwerk aufzubauen. Oder mit Meike
Hempsch, die zusammen mit ihrem Mann Georg die Kölner
Kaffee Manufaktur betreibt und dafür im vergangenen Jahr
den „Gastro Gründerpreis“ erhielt, unterschiedlichste Kaffees zu verkosten. Hier treffen auf das Schönste Handwerk,
Heimat und höchste Qualität zusammen. Ehe ich mich
versehe, befinde ich mich auf einer Erlebnisreise durch ein
ungemein vielfältiges Kaffee-Sortiment. Und das Schönste
ist: Hier wird nicht belehrt: „Wir wollen für die Vielfalt des Naturproduktes Kaffee die Augen öffnen.“
Das geht auch mit Barista Stefanie Wolf aus Bergisch
Gladbach, die mir eine Kaffeepause als Auszeit und Kurzurlaub ans Herz legt. Fünf Minuten auf der Sonnen-Terasse,
Blick ins Grüne, Ruhe und eine Tasse „frischer Kaffee“ reichen
aus. Mehr braucht es für diesen Glücksmoment gar nicht.

Zugegeben, viele Jahre war Kaffee vor allem der Muntermacher in der Frühe, ein Pausenfüller am Nachmittag und der Traum vom „dolce Vita“ nach dem Besuch beim Italiener mit reichlich Vino und obligatorischem Espresso zum
Abschluss. Über Qualität hat man sich selten Gedanken
gemacht. Vorbei! Jetzt ist der Koffein-Kick Kult. Und der Italiener sieht mich nur noch zu Pizza und Pasta. Den köstlichsten Latte Macchiato, den wohl sündhaft stärksten Espresso
gibt es daheim. Längst ist Kaffee ein fester Bestandteil meines Lebensgefühls. Mal die Auszeit für kreative Momente,
mal ein Stück inszenierter Lifestyle.
Egal, ob Sie, ganz bewusst, zum Filterkaffee zurück gefunden haben, auf den Convenience-Gedanken von Pad
oder Kapsel schwören, der Kaffee-Vollautomat zu Ihrem
wichtigsten Mitbewohner wurde oder Sie in der Königsdisziplin der Siebträger zu Hause sind. Kaffee hat viele Gesichter aber letztlich gibt es nur eine Spielregel, damit die Genuss-Gleichung aufgeht: Sparen Sie nicht an den Bohnen!
Über den schönsten Kaffeegenuss, die angesagtesten
Genussverstärker, stilvolle Accessoires, köstliche Kaffee-Rezepte und jede Menge Wissen rund um die braune Bohne
informiert Sie ab sofort zweimal im Jahr Kaffee+.

Genießen Sie mit,
herzlichst
Matthias M. Machan
Chefredakteur Kaffee+

4

03

Kaee+

Inhalt

10

Editorial: Ein Glücksmoment Kaeepause!

14
Barista, Bärte & braune Bohnen: Wer es bis
hierhin geschat hat, bleibt, weil die „Wofuha“ keine Mainstream-Messe ist. Hier
gibt es zweieinhalb Tage 100% Kaee pur:
edle Siebträger, Hightech-Vollautomaten ...

20
Immer schön sauber bleiben: Kaee ist
Genuss. Damit das auch lange so bleibt,
sollte man seine Genussverstärker regelmäßig pflegen. Das gilt für alle Maschinen, unabhängig von ihrer Art und Ihrem
Convenience-Grad.

28
Kaee-Appsolutismus: Smart & schwarz!
Schneller und schöner als mit einem
Vollautomaten kann ich meine Freunde
und Gäste nicht beeindrucken. Genießer
trinken ihren Kaee heute nicht mehr nur
schwarz, sondern auch smart.

Wie ein Kurz-Urlaub: Barista Stefanie Wolf
über Kaee-Rituale, kleine Auszeiten,
persönliche Vorlieben, worauf man beim
Kaeekauf achten sollte und den perfekten Espresso.

18
„Es lässt einen nicht mehr los“: Barista
Nana Holthaus-Vehse über guten Kaee,
den Einfluss von Wasser und die Investition in eine Kaeemaschine.

22
Espresso aus dem Sauerland? Das
Arnsberger Unternehmen Graef hat den
Siebträger zwar nicht neu erfunden, aber
immerhin fast. Das Schönste ist: Es gibt
hier Koein-Genussverstärker für jeden
Anlass und jeden Geldbeutel.

32
Handwerk. Heimat. Qualität. , Meike und
Georg Hempsch haben im vergangenen
Herbst die Kölner Kaeemanufaktur
erönet. Geröstet wird direkt im Café. Eine
Reise zu Sidamo, malabar und Zitronenkuchen.

19
Coee to go: Sommerzeit ist Urlaubszeit.
Auf richtig guten Kaee muss man auch
in den schönsten Wochen des Jahres nicht
verzichten.

26
Der Aroma-Kick: Grün wirkt! Bei Cocktails
mit Kaee – ein Trendgetränk in diesem
Sommer – sorgen die braunen Bohnen
für den Aroma-Kick im Cocktail-Glas.
Cocktails mit Kaee sind eine Verführung
für Auge und Gaumen.

36
Die Milch macht’s: Interessante Fakten
aus dem Land der Milchschaumschlürfer.

Kaee+

5

6 Kaee ist hipp!
Kaee ist hipp: auf einen Espresso mit Benjamin
Wiemer, Head Barista von Woyton, Köln, am Rande
der Kaeemesse „Wofuha“ in der Lüneburger Heide.

8 Besonderer Touch, tiefe Würze!
Besonderer Touch, tiefe Würze: Mit Kaee als Zutat
kochen? Das ist nicht ganz einfach, aber es lohnt
sich: Espresso & Co. verleihen Eis, aber auch Saucen
und Marinaden den besonderen Touch und eine
tiefe Würze.
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Szene

Kaee ist hipp!

1 | Benjamin Wiemer
ist der Head Barista
von Woyton in Köln.
Sie finden ihn auf
unserer Titelseite
und einmal im Jahr
auf der Kaeemesse
„Wofuha“ (siehe auch
Seite 8) in der Lüneburger Heide.
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Auf einen Espresso mit Benjamin Wiemer,
Head Barista von Woyton, Köln, am Rande der
Kaeemesse „Wofuha“ in der Lüneburger Heide.

Was um Himmels willen treibt Sie aus dem
pulsiereden Köln zu einer Kaffeemesse für
Freaks in die Einsamkeit der Lüneburger Heide?
Die Wofuha ist für mich ein Muss, weil es
hier zwar trotz Networking und notwendigem
Business eine sehr entspannte, ja familiäre Atmosphäre gibt. Es macht einfach Spaß und es
ist eine schöne Abwechslung zur Grossstadt
und den übrigen Kaffeeveranstaltungen, die
alle einer gewissen Hektik unterliegen. Ich fahre immer mit der ganzen Familie hierhin und
verbinde so auch mal Job und Freizeit miteinander.
Über Kaffee hat sich jahrelang kaum jemand
Gedanken gemacht. Heute ist Kaffee Kult
und sprichwörtlich in aller Munde. Was hat
sich verändert?
Kaffee ist hipp. Zudem hat sich das Interresse am Thema Kaffee allgemein erhöht. Damit ändert sich langsam aber stetig auch das
Verhalten der Konsumenten. Man möchte
immer mehr über das Produkt wissen. Woher
stammt der Kaffee, wurde bei der Zubereitung
stamm
Wert auf Sorgfalt gelegt? Vor allem ist man befür Qualität und eine fairere Bezahlung aller
reit fü
der Produktion Beteiligten etwas mehr für
an de
Tasse Kaffee zu zahlen.
die Ta
Sie Kaffee durch den Tag?
Wie begleitet
b
Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht.
Ic
So begleitet mich das Thema Kaffee privat und
beruflich durch den ganzen Tag. Aber auch bei
mir muss es morgens vor allem schnell gehen
- trotzdem soll der Kaffee lecker schmecken.

Für mich ist da die Aeropress eine gute Lösung.
Bestimmte Kaffeevorlieben habe ich nicht, die
wechseln regelmäßig.
Welche Kaffee-Trends sind bei Ihren Gästen
gefragt?
Trends kommen und gehen. Der, der am
längsten hält, ist der Trend zu handwerklich
hergestellten und frisch aufgebrühten Filterkaffees aus der Spezialitäten-Ecke. Meist sind
das hell geröstete, fruchtbetonte Kaffees.
Woran erkenne ich „guten Kaffee”, worauf
sollte ich beim Einkauf achten?
Der erste Schritt sollte immer der Weg zu
fachkundigen Kleinröstern sein, so wie wir sie
mittlerweile wieder in fast jeder größeren Stadt
finden. Wenn das Personal dort aber keine Ahnung hat, sollte man wieder gehen.
Hand auf’s Herz: Vollautomat oder Siebträger, Kapsel oder Filter?
Siebträger oder Filter sind für mich bei der
Kaffeezubereitung weit vorne. Kapsel ist immer
die falsche Wahl: die Qualität unten, die Preise
oben - dazu auch noch viel viel Müll.
Gibt es den perfekten Espresso?
Aus professioneller Sicht ist es eine immer
wieder neu startende Suche. Hier geht es vor
allem um Technik und um Rezepturen. Am
Ende ist es aber immer der Genussmoment
und der persönliche Geschmack, die den Ausschlag geben.
(Die Fragen stellte Matthias M. Machan.)
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Espresso-Linsen
mit Garnelen
1

1. Foto: Siemens

Das brauchen Sie für 4 Personen:

großen Pfanne erhitzen, Möhren und Lauchwür-

150 g Linsen, 1 Stange Zimt, 1 Lorbeerblatt,

presso und
fel darin 1 Min. anbraten. Mit dem Espresso

1 getrocknete Chilischote, Salz, Pfeffer

der Sahne ablöschen, 2 – 3 Min. köcheln lassen.

1 mittelgroße Möhre, ½ dünne Stange Lauch

Linsen unterrühren, mit Balsamico-Essig, Salz

8 große Garnelen

und Pfeffer abschmecken und warm stellen.

100 ml Espresso,
100 g Sahne, 3 TL Balsamico-Essig,

Das Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, Garnelen

3 EL Olivenöl, 100 ml Weißwein.

bei mittlerer Hitze je nach Größe von jeder Seite
3 – 5 Min. braten, salzen, pfeffern und herausneh-

So wird’s gemacht:

men. Garnelen mit den Linsen anrichten und frit-

Linsen mit Zimt, Lorbeerblatt und Chilischote

tierte Lauchstreifen darüber streuen.

in Salzwasser bei niedriger Temperatur etwa 15
Min. nicht zu weich kochen, abgießen und die

Und das gibt den zusätzlichen Kick:

Gewürze entfernen. Möhre schälen, dann in Wür-

Die Garnelenschalen in Olivenöl anbraten, mit

fel schneiden. Lauch waschen, putzen, ebenfalls

100 ml Weißwein und 100 ml Sahne ablöschen.

fein würfeln.

10 Min. kochen lassen, abseihen und als aufgeschlagenen Schaum zu den Garnelen servieren.

Garnelen schälen, wenn nötig den Rücken aufschneiden und Darm entfernen. Butter in einer
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Genuss

Besonderer Touch,

tiefe Würze!

Klar, Kaffee in der Maschine bekommt jeder hin. Aber mit Kaffee als Zutat kochen?
Das ist zugegeben nicht ganz einfach. Die komplexen Röst-Aromen der braunen
Bohnen, mit der die Nase so schön und schnell betört wird, können in der Tellermitte allzu schnell bitter und brandig geraten. Da ist jede Menge Fingerspitzengefühl
gefragt. Aber es lohnt sich: Espresso & Co. verleihen Eis, aber auch Saucen und
Marinaden den besonderen Touch und eine tiefe Würze.

Espresso
Sorbet
Das brauchen Sie für
4–6 Personen:
6 Espresso (360 ml),
1 gestrichener EL Zucker,
450 ml Milch

So wird’s gemacht:
Espresso in einen Eiswürfelbehälter gießen
und gefrieren lassen. Anschließend den gefrorenen Espresso mit Zucker und Milch für
3 Minuten in einem Mixer zu einer weichen
Masse verarbeiten. Alternativ lässt sich das
Sorbet natürlich auch in einer Eismaschine
herstellen.

2. Foto: Lavazza
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„Wie ein
Kurz-Urlaub…“
Eigentlich ist Stefanie Wolf als Stationssekretärin in der geriatrischen Reha medizinische Fachangestellte. Die Leidenschaft
der 35-jährigen gehört jedoch seit gut einem Jahrzehnt dem Kaffee. Jahrelang führte
sie eine Espressobar in Bergisch Gladbach
in Steinwurfnähe zum Bensberger Schloss.
Heute arbeitet die alleinerziehende Mutter
vor allen an Wochenenden als freiberuflicher
Barista, sorgt mit ihrer mobilen Kaffeebar für
reichlich Kaffee-Kult auf Festen, Messen und
Veranstaltungen.

Wie starten Sie in den Tag?
Noch vor der Dusche führt mich der erste
Gang in die Küche. Kaffeetasse bereitstellen,
Handfilter drauf, Wasserkocher starten, dann
7,5 Gramm frisch gemahlenen Kaffee in den
Filter. Da beginnt jeder Tag genau gleich.
Klingt wie ein Ritual …
Oh ja! Vor allem am Nachmittag ist Kaffeegenuss für mich ein echtes Ritual. Nach
Feierabend setze ich mich mit einem frisch
gebrühten Kaffee auf die Dachterrasse. Keine

Kaee+
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1 | „Nach Feierabend setze ich mich mit einem frisch
gebrühten Kaee auf die Dachterrasse. Diese fünf
Minuten sind wie ein Kurzurlaub“, Stefanie Wolf.

Barista Stefanie Wolf im Gespräch mit
Matthias M. Machan über Kaee-Rituale,
kleine Auszeiten, persönliche Vorlieben,
worauf man beim Kaeekauf achten sollte
und den perfekten Espresso.

2

Musik, keine Ablenkung, nichts Lautes. Es gibt
für mich nichts Genialeres als eine Tasse Kaffee,
Ruhe und den Blick ins Grüne. Diese fünf Minuten sind wie ein Kurzurlaub.
Da hat der Vollautomat keine Chance?
Der Kaffee meiner Wahl kommt aus dem
Handfilter. Bin ich unterwegs, trinke ich ausschließlich Espresso aus dem Siebträger.
Trotzdem haben Kaffee-Vollautomaten ihre
Berechtigung: Ich habe in den vergangenen
Jahren Tausende Kaffees durch Maschinen
von De’Longhi gejagt – die haben mich nie

im Stich gelassen. Wunderbar. Und bei einer
Impressa J5 oder J7 von Jura geht der Genuss
schon bei der Optik und Anfass-Qualität los.
Natürlich helfen Kaffee-Vollautomaten verlässlich und immer öfter auch digital bei der
Kaffee-Versorgung. Aber wenn Freunde zu
Besuch kommen und ich sage „hey, wir machen uns mal eine frische Kanne Kaffee“ – das
kommt richtig an!
Was sind Ihre persönlichen Kaffee-Favoriten?
Aus Mexiko und Brasilien kommen schön
kräftige, sortenreine Kaffees. Absolut top sind
für mich Varietäten aus Kenia mit einem leicht
schokoladigen Geschmack.
Worauf sollte ich beim Kaffeeeinkauf achten?
Nie Discounter, nie Supermarkt! Die Gleichung teure Maschine, aber Kaffee aus dem
Sonderangebot funktioniert nicht. Ich bevorzuge immer Fachhändler und kleine Röster. Bekomme ich eine gute, fachkundige Beratung,

12
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2 | So viel Design muss
sein: Stefanie Wolf
schwört auch ihren Wasserkocher von Smeg und
den Keramik-Handfilter
von Melitta.

ist auch das Produkt entsprechend. Stimmt die
Beratung nicht, bin ich ganz schnell wieder
draußen.
Bin ich auf unterwegs, geht das genauso. Hotel-Kaffee aus der Thermoskanne geht
gar nicht. Es sei denn, ich verbinde mit Kaffee
vor allem Säure und Gerbstoffe (Wolf verzieht
das Gesicht.). Kann man mir zu einem Espresso nichts zu den Bohnen und der Kaffeesorte
erzählen, ordere ich keinen Kaffee. Da bin ich
sehr kritisch und rigoros.

cken. Denn Kaffee ist kein Wein, man muss die
Bohnen nicht dekantieren. Und bitte niemals
im Kühlschrank aufbewahren. Kaffee ist ein
Geruchsmagnet – ob Eier, Wurst oder Fisch, er
zieht jeden Geruch an.

Mein Vollautomat meldet, dass ich Bohnen
nachfüllen muss. Stefanie Wolf nimmt das in
die Hand, öffnet die Verpackung behutsam
und schüttet gerade mal so viele Bohnen in
den Schacht, wie wir für die nächsten beiden
Espressi benötigen.

Woher kommt Ihre Begeisterung für Kaffee?
Sie werden lachen, meinen ersten Kaffee habe ich erst mit 24 getrunken. Ich habe
abends gekellnert, doch als junge Mutter
suchte ich etwas für das Tagesgeschäft. So
ging’s zum Vorstellungsgespräch zu Michael
Gliss nach Köln. „Was für ein geiler Kaffee“, kam
es da spontan über meine Lippen – und ich
wurde genommen. Mein erster Kaffee war ein
Latte Macchiato. Seitdem ist es Leidenschaft,
ich tauche Tag für Tag tiefer in das Thema ein trinke aber heute nur noch schwarz.

Und wie bewahre ich den Kaffee dann auf?
Hier gibt es ja viele Mythen …
Ich kaufe mir sowieso nur einen Wochenvorrat, denn Kaffee ist ein Frische-Produkt.
Ganz wichtig: Den Kaffee in der Originalverpackung lassen, eventuell noch in eine Dose ste-

Also keine Milchschaumschlürferin mehr.
Trotzdem: Was ist das Geheimnis für den perfekten Milchschaum?
Für Latte Art eignet sich Milch mit 1,5%
Fettanteil am besten. Ich bevorzuge Milch mit
3,5 oder gar 3,8 % Fettanteil, möglichst Bio und

Kaee+
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möglichst regional. Fett ist nun mal ein Geschmacksträger. Möchte ich aber die wunderbaren Aromen des Kaffees schmecken, dann
immer ohne Milch.

tiger Prosa wären wichtig, also: Aus welchem
Land kommt der Kaffee, wie ist das Mischungsverhälnis zwischen Robusta und Arabica, wann
war der Röstzeitpunkt?

3 | Stefanie Wolf aus
Bergisch Gladbach führte
viele Jahre eine KaeeBar. Heute ist sie freiberufliche Barista. Fotos: Anna
M. Wagner

Und zum Abschluss noch einen zweiten
Espresso. Stefanie Wolf schaut auf die Verpackung – wahrlich kein Schnäppchen – und
schüttelt den Kopf.

Gibt es den perfekten Espresso?
Wenn der Siebträger perfekt eingestellt ist
und der Barista sein Handwerk versteht, ja klar.
Für mich kommt aber auch der ganz persönliche
Genuss-Moment hinzu. Eben von der Dachterasse mit Blick ins Grüne oder aber auf Mallorca mit
Blick auf’s Meer. Kaffee bedeutet für mich Harmonie für mein Wohlbefinden, Wachwerden und
Kommunikation. Kaffee ist bewusster Genuss,
schmeckt mal zitronig, mal erdig. Ich trinke ihn
niemals zwischen Tür und Angel.

4 | Daheim geht nichts
über den Handfilter –
und 7,5 Gramm frischen
Kaee.

Habe ich falsch eingekauft?
Nein, die Qualität ist gut, aber die Kaffeeverpackungen sind ein sehr trauriges Thema für
den Verbraucher. Man wird nur getäuscht. Das
Mindesthaltbarkeitsdatum interessiert mich
nicht. Viel entscheidender ist doch, wann der
Kaffee geröstet wurde. Fakten statt schwüls-

(Das Gespräch führte Matthias M. Machan)
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Barista, Bärte & braune Bohnen
1

1 | Königsdisziplin Siebträger: Die Wofuha ist der
angesagteste Coee-Hotspot im Norden. Alle Fotos: Frank Waberseck

Ein Klassentreffen? Oder ein Konvent der Craft-Brauer?Jedenfalls
edenfalls jede
Menge Charakterköpfe und Freaks tief in der Lüneburger
er Heide, dort wo
sich Fuchs und Hase sprichwörtlich „gute Nacht“ sagen. Wer hier etwas
auf sich hält, trägt Bart und ein zumeist kariertes, offeness Hemd, nirgends
Schlips- und Anzugträger. Und die Damen sind ohne Pumps
mps angereist.
Denn die würden durch das Kopfsteinpflaster ringsum schichtweg
chichtweg ruiniert. Wir sind auf der Messe „Wofuha“ - das Kürzel steht tatsächlich für
„Wo Fuchs und Hase“ - und die ist binnen weniger Jahre
e zu dem angesagtesten Kaffee-Event in Norddeutschland avanciert.

Wer hierhin kommt,
der bleibt

bleibt, weil es draußen wie aus Kübeln schüttet.
Vor allem aber,, weil die „Wofuha“ keine Mainstream-Messe ist. Hier gibt es zweieinhalb Tage 100%

Nix Bremen oder Hamburg also mit ihren Groß-

e Siebträger aus Italien und SpaniKaffee pur: edle

röstern und uralter Kaffeetradition. Veranstal-

gsdisziplin der Kaffeezubereitung,
en in der Königsdisziplin

tungsort der „Wofuha“ ist eine große Eventscheu-

h Melitta
l
Hightech-Vollautomaten von Jura, Bosch,

ne im herrschaftlichen „Gut Thansen“ unweit

und Siemens für Bequeme, beste braune Bohnen

von Lüneburg. Wer es bis hierhin geschafft hat,

aus den Top-Anbaugebieten und stilvolle Acces-
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soires für alle. Nicht zu vergessen ein Dutzend

Lebensinhalt, immer aber ein vielschichtiges Ge-

lehrreiche Workshops und Seminare über die

nusserlebnis. „Es macht einfach Spass hier und

Vorzüge einer Kaffeemühle, die Wasserqualität

ist eine schöne Abwechslung zur Grossstadt und

für den perfekten Espresso, Espresso-Extraktion

den anderen Kaffeeveranstaltungen, die alle ei-

oder Tassensensorik. Da bleibt keine, wirklich

ner gewissen Hektik unterliegen“, sagt Benjamin

keine braune Bohne unverkostet, kein Mahlwerk

Wiemer, Head Barista von Woyton in Köln. Wie-

und kein Siebträger unangetastet.

mer, der immer die ganze Familie mit vom Rhein
in die Lüneburger Heide nimmt, schätzt vor allem

Hier schlägt
das Herz des Kaffees

die familiäre Atmosphäre dieser einzigartigen

Hier wird Kaffee geliebt, hier wird Kaffee ge-

Die „Wofuha“ – veranstaltet von der Hamburger

lebt. Ganz ohne Hektik, dafür mit viel Zeit zum

Firma Espressopool - hat sich seit ihrem ersten

Fachsimpeln und Netzwerken unter Baristi und

Event 2012 enorm entwickelt, den Teilnehmer-

Sommeliers, kleinen Kaffeeröstern und Gastro-

wie Besucherkreis so substanziell erweitert, dass

nomen, Maschinenherstellern, Kaffee-Junkies

man getrost von einer echten wie etablierten

und Konsumenten, für die Kaffee viel mehr ist als

Messe sprechen kann. So werden neuerdings

der Muntermacher am Morgen. Für die, die Ende

von Hamburg aus gar Fahrgemeinschaften in die

Mai in die Heide gereist sind, ist Kaffee und die

Lüneburger Heide gebildet, via Facebook Mit-

Kaffee-Veranstaltung.

Kaffeezubereitung Existenzgrundlage und/oder

4
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2 | Nicht nur für Milchschaumschlürfer: alles
über Kaee, kompetent
präsentiert.
3 | Auch Kaee-Vollautomaten hatten in diesem
Jahr ihre eigene „Bühne“
auf der Wofuha.
4 | Wer es bei ergiebigem
Dauerregen bis hierhin geschat hatte, blieb – auch
weil die „Wofuha“ keine
Mainstream-Messe und
herrlich entschleunigt ist.
5 | Ein „Wofuha“-Erfolgsparameter: Netzwerken
und kompetente Kontakte
knüpfen.
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6 | Beste Bohnen, bestes Wasser: Kaee
hat einige entscheidende Genussparameter. Und darüber
lässt sich lange philosophieren.

fahrgelegenheiten in das Land von Fuchs und

einen Röstereien, die handwerknen Boom von kleinen

Hase gesucht. Denn: Hier schlägt das Herz des

m Niveau arbeiten.
lich oft auf hohem

Kaffees. Bestes Beispiel war in diesem Jahr die
Präsentation des so genannten KVA Labs, eine
Plattform, auf der sich „Speciality Coffee“ mit der
Maschinengattung der Vollautomaten befasste.

Wie kann ich
ch mir auch zuhause
den perfekten
kten Kaffee zubereiten?

Junge Mikro-Röster optimierten ihre Kaffees hin
auf die Zubereitung im Vollautomaten, mittler-

Für den Start ist es ganz gut, sich auf den eigenen

weile ein „must have“ in deutschen Küchen. Kaf-

rlassen Wenn ich in der Rösterei
Geschmack zu verlassen.

fee für jeden Anlass, für jeden Geschmack und

meines Vertrauens bin, zeigt mir mein eigenes

jeden Geldbeutel. Mehr Kaffee geht nicht! Auf

Sensorium den Weg durch die vielen Kaffees und

den Geschmack gekommen? Dann unbedingt

Röstgrade. In Punkto Zubereitung sollte ich dar-

die nächste „Wofuha“ vormerken: 13. und 14. Mai

auf achten, dass die Wassertemperatur zwischen

2017.

89 und 95°C liegt und der Kaffee frisch gemahlen
wird. Nach dem Mahlen sollte ich schnell zuberei-

Welche Fehler passieren bei der
Zubereitung von Kaffeespezialitäten?

ten, da Aromen flüchtig sind und in unserer Tasse,
nicht in der Luft landen sollten.
Die Maschinenauswahl ist ein ganz eigenes The-

Die häufigsten Fehler sind in der Auswahl des

ma: Vollautomaten mahlen immer frisch und

Kaffees und im Kauf von bereits gemahlenen Kaf-

liefern gleich bleibende Ergebnisse. Im Bereich

fees zu finden. Man sollte Kaffee immer frisch vor

espressobasierter Getränke würde ich zum Hand-

der Zubereitung mahlen. Bei der Kaffeeauswahl

werk raten. Hier sollte man Budget für eine ver-

ist mein Tipp: Statt Supermarktkaffee eine lokale

nünftige Mühle einplanen, dann kann man mit

Rösterei aufsuchen. Wir haben in Deutschland ei-

Freude Espresso, Cappuccino & Co. genießen.

Ihr Portal für
Elektohausgeräte
•
•
•
•
•
•

Produkte
Hersteller
Informationen
Technik
Tests
Filme

Für alle, die mehr
über ihr Elektrogerät
erfahren wollen!
Informieren Sie sich.

www.infoboard.de
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Menschen

„Es lässt einen nicht mehr los …“
Barista Nana Holthaus-Vehse über guten Kaee, den
Einfluss von Wasser und die Investitionen in eine Kaffeemaschine.
Wie genießen Sie als Barista Ihren Kaffee am
liebsten?

1
1 | Nana Holthaus-Vehse
war 2009 Deutsche
Barista-Meisterin. Als
Meister-Barista ist sie
in der Welt des Kaees
zu Hause, hält Vorträge,
gibt Schulungen und
befasst sich mit dem
Zusammenspiel von
handwerklichen Fähigkeiten, unterschiedlichen
Zubereitungsformen und
Kaeemaschinen.
(Foto: livingpress)

Muss ich Wasser filtern?
Wasser spielt eine entscheidende Rolle in der

Für mich gibt es Kaffee nicht nur in einer Zube-

Kaffeezubereitung: Bis zu 98 % der Tasse Kaffee ist

reitungsmethode, sondern die Vielfalt macht den

Wasser – und Wasser kann sehr unterschiedlich

Unterschied: So beginne ich den Tag meistens mit

sein, sowohl von seiner Zusammensetzung wie

einem cremigen Cappuccino. Nach dem Mittag-

auch von seinem Geschmack. Es verändert mög-

essen gönne ich mir dann gerne mal einen ein-

licherweise den bekannten Kaffeegeschmack fast

fachen Espresso und am Nachmittag bereite ich

zur Unkenntlichkeit des Kaffees, den man ge-

mir, wenn es die Zeit zulässt, auch liebend gerne

wohnt ist. Härtegrad, pH-Wert, Chlor und Sulfate

mal einen frisch gebrühten Filterkaffee zu. Gehe

sind nur ein Teil, der sich auf den Geschmack des

ich abends essen, würde ich mich natürlich immer

Kaffees auswirkt, nicht zu vergessen das Verkalken

auf einen guten Espresso freuen, nur bestelle ich

der Maschinen, die ihren Dienst bei Verkalkung

diesen sehr selten, da er oft nicht schmeckt.

ebenfalls nicht mehr richtig verrichten können.

Mit welcher Maschine bereiten Sie Ihren Espresso zu?

Wie viel Geld muss ich eine Kaffeemaschine
investieren, um guten Kaffee zu erhalten?

Espresso als Grundlage, auch für Cappuccino

Nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Aber

und Latte Macchiato, bereite ich in einer professi-

um eine gute Tasse Filterkaffee zu produzieren,

onellen Siebträger-Maschine mit einer hochwerti-

benötige ich in erster Linie eine gute Mühle, ei-

gen Mühle zu. Den Filterkaffee brühe ich mir ger-

nen Papierfilter, dessen Halter, einen Heißwasser-

ne von Hand mit einem Papierfilter entweder in

kocher und das Wissen, wie ich alles zusammen-

einer Hario V60 oder auch mal in einer Aeropress.

bringe. Die hochwertigste Technik hilft mir nicht,
wenn ich am Kaffee spare.

Wie kann man aus einer Kaffeemaschine das
Beste rausholen kann?

Stichwort Kapsel- oder Padmaschinen …

Das wichtigste ist ein guter Kaffee. Spare ich

Als Barista kommt das für mich nicht in Frage,

dort, kann auch die beste Maschine nichts her-

jedoch verstehe ich Verbraucher, die sich mit Kap-

ausholen, was es nicht gibt. Dann sollte der Kaffee

seln oder Pads schnell und bequem einen Kaffee

frisch gemahlen sein und nicht zu alt, das Wasser

zubereiten. Mit jeder Kapsel kaufe ich auch ein

sollte nicht zu heiß sein, ca. 88 - 96°C, neutral und

Stück Wissen mit, worüber sich Experten Gedan-

weder zu hart noch zu weich. Grundsätzlich muss

ken gemacht haben, welche Kaffees verarbeitet

ich verschiedene Kaffees ausprobieren, um zu

werden, in welcher Qualität, in welcher Menge,

wissen, welche Geschmacksrichtung mir eigent-

mit welchem Mahlgrad. Das ist bequem und ich

lich zusagt, denn die Vielfalt, wie Kaffee schme-

muss mich nicht damit beschäftigen. Will ich aber

cken kann, ist unendlich groß.

etwas Besonderes, etwas nur für mich, etwas mit
einer Geschichte, ein exklusives Erlebnis oder die
Vielfalt, muss ich mich selber mit der kleinen Wissenschaft Kaffee auseinandersetzen - und es lässt
einen dann bestimmt auch nicht mehr los.
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1 | Dufter Reisebegleiter,
der die Unabhängigkeit
in der Kaeeversorgung
sichert: Aeropress. (Foto:
Coee Circle)

Lifestyle

Coee to go!
Sommerzeit ist Urlaubszeit. Doch vom perfekten Start
in den Tag ist der Frühstückskaffee selbst in der gehobenen
Hotellerie meilenweit entfernt. Selbst da, wo uns am Abend
zuvor noch ein Jamaika Blue Mountain serviert, nein eher
zelebriert, wurde, hat man am Morgen danach scheinbar
alle Genuss-Ansprüche begraben, wenn die Thermoskanne
lieblos auf den Tisch geknallt wird. Auch die heiße Tasse auf
Tastendruck am Frühstücksbüffet verheißt selten Gutes.

1

unterwegs: Der Kaffeezubereiter besitzt
kaum Eigengewicht und ist aus Plastik,
weshalb man ihn leicht im Reisegepäck
verstauen kann. Die Zubereitung ist
denkbar einfach, das Ergebnis ein herrlich fruchtiger Filterkaffee.
Herrlich fruchtig
egs
Die perfekte Lösung für unterwegs
haben wir jetzt bei Coffee Circle,

Nicht viel besser sieht es in den Feri-

des Jahres nicht verzichten. Wir haben

dem Berliner Start-up für Kaffee aus

enwohnungen aus. Ein einziges Mal in

seit einigen Jahren immer eine French

Äthiopien, gefunden. Das Reiseset von

zwei Jahrzehnten trafen wir – es war auf

Press (Pressstempelkanne) im Reise-

Coffee Circle umfasst alles, was man

Amrum - auf einen Vollautomaten von

gepäck. Die nimmt kaum Plattz weg,

für eine gute Tasse Kaffee braucht: den

Jura. Damit hatten die Vermieter denn

wiegt fast nichts und sichert uns die

AeroPress Kaffeezubereiter (inklusive

auch zurecht geworben. Unsere Nach-

Unabhängigkeit in der Kaffeeversor-

Filterpapier), eine Handmühle von Por-

barn kamen mittags mit dem Schiff von

gung. Frisch gemahlenen Kaffee in die

lex, die sich zum Teil in der Aeropress

Sylt zu Besuch und trauten ihren Augen

Kanne, heißes, aber nicht mehr kochen-

verstauen lässt, sowie ein Päckchen

kaum. Unser Genussverstärker in edlem

des Wasser drüber, ein paar Minuten

Duromina Kaffee. Der Spezialitäten-Kaf-

Weiß hatte gegen die Baumarkt-Filter-

warten – fertig! Ohne Filter gibt der

fee stammt aus der gleichnamigen

kaffeemaschine für 19,90 EUR in Keitum

Kaffee sein Aroma direkt an das heiße

Kooperative in West-Äthiopien und

in jeder Hinsicht die Nase vorn. Nicht

Wasser ab. Einfach und genial.

gilt als einer der besten Kaffees der

viel besser ergeht es auch denen, die

Welt. Er wird biologisch in Waldgärten

eine betagte Pad-Maschine im Feri-

Andere schwören auf die Aeropress.

angebaut, von Hand gepflückt und

enappartment vorfinden. Kaffeegenuss

Hier wird das Kaffeemehl in einem

dann schonend in Berlin geröstet. Der

anno 2016 buchstabiert sich anders.

Brühzylinder mit dem heißen Wasser

Duromina bringt übrigens wunderbare

vermischt und mittels Presskolben

Aromen von süßer Orange mit, die in

Ohne Filter

durch einen Einwegfilter in eine

der Zubereitung mit der AeroPress

Doch auf richtig guten Kaffee muss

Tasse oder Kanne gepresst. Auch die

besonders zum Vorschein kommen. Ab

man auch in den schönsten Wochen

Aeropress ist ein perfekter Begleiter für

in den Urlaub!
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Das danach: Immer
schön sauber bleiben

1
1 | Nur bei entsprechender Pflege des
Siebträgers ist auch
das „Finish“ in der
Espressotasse zufriedenstellend.

Kaee ist Kult, Kaee ist Lifestyle und Chic,
Kaee ist Genuss.
Damit das auch lange so bleibt, sollte man seine Genussverstärker regelmäßig pflegen. Das gilt für alle (!) Maschinen, unabhängig von ihrer Art und Ihrem Convenience-Grad bzw. des im Prospekt versprochenen „Rundum-Sorglos“-Pakets.
Sauberkeit steht am Anfang des Kaeegenusses. So sammlen sich im Siebträger
im Laufe der Zeit Kaeeöle und die Reste von Kaeepulver an. Der Vollautomat
wiederum gilt besonders anfällig für Rückstände in der Brühgruppe - also dem Teil
der Maschine, in dem das Pulver aufgebrüht wird. Bei der Filterkaeemaschine
indes ist vor allem die Kanne schnell verschmutzt. Das führt schnell zu verminderter
Geschmacksqualität.

Kaee+
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2

Milchschaumschlürfer aufgepasst!!

3

seinen automatischen Reinigungsprogrammen
das Putzen sehr einfach: Mit zwei, drei Tasten

Milchschaums müssen vor allem auf saubere Cap-

wird das Programm aktiviert. Der Rest geschieht

pucinatore und Milchdüsen achten. Denn nach

dann sprichwörtlich vollautomatisch.

20 Minuten auf Zimmertemperatur begibt sich
Milch auf eine Reise Richtung Käse. In der Milch-

2 | Alle milchleitenden
Schläuche und Gefäße
sowie der Cappucinatore
bedürfen der besonders
gründlichen Reinigung.
Fotos: Murnauer Kaffeerösterei

Siebträger: Täglich ist ein Muss!

düse und der Dampf-Lanze setzen sich schnell Eiweißreste und Krusten fest. Auch den in der Milch

Auch bei Siebträgern ist die tägliche Reinigung

enthaltenen Bakterien muss entgegengewirkt

ein Muss. Besonders das Auspinseln des Siebträ-

werden. Das verhindert unhygienische Ergebnis-

gers und der Brühgruppe - mit möglichst harten

se und die Bläschenbildung beim Milchschaum.

Borsten - ist von Bedeutung. Das Chromgehäuse
hält man am Leichtesten mit einem Mikrofaser-

Daneben ist Kalk der Ur-Feind jeder Kaffeema-

tuch sauber. Gitter und Abtropfgehäuse hinge-

schine: Schon nach kurzer Zeit setzt sich die

gen können unkompliziert abgespült werden.

im Wasser befindliche Substanz in allen Ecken

Die Düsen und Schläuche sollten je nach Anwen-

fest und beeinträchtigt Kaffeequalität wie Kaf-

dungshäufigkeit mehrfach gespült und gereinigt

feedurchfluss. Mit etwas Know-how und Reini-

werden. Eine Brühkopfreinigung ist, je nach Kaf-

gungsmitteln lassen sich diese Probleme schnell

feeverbrauch, mindestens einmal die Woche an-

und effizient in den Griff bekommen.

geraten.

Vollautomaten: Auf Knopfdruck!

Auch Kaffeemühlen, ob elektrisch oder mechanisch betrieben, sind vor Schmutz natürlich nicht

Die Milchschaumdüsen und -schläuche des

gefeit. Reinigungspulver, das wie die Bohnen ge-

Kaffee-Vollautomaten müssen nach jedem Ge-

mahlen wird, wirkt dem entgegen. Etwa zwei bis

brauch gründlich gereinigt werden. Dafür wird

vier Mal pro Jahr verwendet, verlängert das die

die Düse mit einem feuchten, sauberen Tuch

Lebensdauer der Mahlscheiben um mehrere Jah-

gut abgewischt. Mindestens einmal täglich soll-

re. Hinzu kommen verbesserte Mahlergebnisse.

ten die Milchschläuche und die Düse zudem mit

Doch Vorsicht: Für Mahlwerke in Vollautomaten

Wasser und speziellen Reinigern durchgespült

sind diese Reiniger nicht geeignet! Diese werden

werden. Ansonsten macht der Vollautomat mit

einfach mit einem trockenen Tuch ausgewischt.

3 | Nach dem EspressoGenuss folgt die Reinigung. Foto: Archiv
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Espresso
aus dem
Sauerland?

Na klar!
1

1 | Den perfekten Espresso? Gibt es nicht. Dachten
wir auch, bis uns Lukas
Hense, Key Account
Manager bei Graef, mit
der „contessa“ und seinem Barista-Können vom
Gegenteil überzeugte.

E

in Morgen für die Ewigkeit. Lecce, die pul-

Bis mich Anfang Juni, gut zehn Jahre später,

sierende Stadt im süditalienischen Apulien,

mein Schwager mit einem Espresso überraschte,

erwacht. Eigentlich bin ich mit dem italie-

der meinem Idealbild ziemlich nahe kam: wun-

nischen Institut für Außenhandel auf Weinreise

derbare Crema, tiefgründiger, ungemein dich-

unterwegs. Der Abend war lang und intensiv,

ter Koffein-Nachschub. „Aus Italien?“, fragte ich

der Schädel brummt. Einen Steinwurf vom Hotel

und deutete auf die Maschine. „Nein, Arnsberg“,

entfernt, in der schnönen Espresso Bar an der Vi-

machte mich mein Gastgeber beinahe sprach-

ale Alfieri Vittorio, stehen die alten Männer, ja, es

los. Zugegeben, das Sauerland stand bei uns bis

waren nur Männer, in Dreierreihe vor dem Tresen.

jetzt für Talsperren und TV-Biere, Schützenfeste

Das Objekt ihrer Begierde ist nicht die Dame, die

und Schneidwaren, Wintersport und Weihnachs-

mich nach meinem Kaffeewunsch fragt und Giulia

baumplantagen. Also eher eine Gegend für Känn-

heißt, es ist der chromblitzende Siebträger hinter

chen-Kaffee denn Espresso und Latte Macchiato.

ihr. Der Espresso ist so höllisch heiß und so sünd-

Welch’ ein Irrtum!

haft stark, das er sich für immer in meine DNA des
guten Geschmacks verewigt hat.

Kaee+
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Italienisches Design, deutsche Technik

aks und Home Baristi ist das Premiumgerät „contessa“ für knapp 1.800 € das Maß aller Dinge.

Da musste ich hin. Denn das Arnsberger Fami-

2 | Klassisches
Siebträger-Design,
durchdachte Technik:
„contessa“ von Graef.

lienunternehmen Graef hat den Siebträger zwar

„Kaffee ist mehr als ein Getränk, Kaffee ist

nicht neu erfunden, aber immerhin fast. Und das

eine Leidenschaft“, erzählt uns Johanna Graef,

Schönste ist: Auch in der Königsdisziplin der Kaf-

die aus der Familie kommt und für die Verkaufs-

feezubereitung gibt es von Graef Koffein-Genuss-

leitung hierzulande zuständig ist. Seit sieben

verstärker für jeden Anlass und jeden Geldbeutel.

Jahren befasst man sich bei Graef mit Siebträ-

Für Einsteiger - und für alle die, die sich nicht ent-

gern, die sorgten mitunter auch für schlaflose

scheiden können, ob Sie ganze Bohnen, Kapsel

Nächte. Denn wenn Kunden oder Händler bei

oder Pad bevorzugen und in die Kaffeemaschine

Vorführungen nicht richtig tampern oder das

packen - gibt es den Siebträger „pivalla“ für gut 300

Gerät nicht entlüften geht die Genussgleichung

Euro. Nicht schlecht, um sich später sprichwörtlich

nicht auf und die Geräte stehen am nächsten

hochzutrinken. Denn für ambitionierte Kaffeefre-

Morgen wieder im Hof.

2
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3

3 | Vergleichsweise
günstiger Einstieg in die
Siebträger-Welt: „pivalla“
von Graef.
4 | Gemacht für alle, die
sich zwischen Kapsel,
Pad und Pulver nicht
entscheiden können:
Siebträger „pivalla“.

4

Vorbei. Nach intensiven, zweijährigen Analy-

bedienen. Auch als Anfänger kann er sich mit der

sen wurde ein komplett neues und ganzheitliches

„pivalla“ bis hin zur traditionellen Espressozube-

Konzept für den Kaffeenachschub ausgearbeitet.

reitung vortasten. Wenn man so will eine Verfüh-

In Arnsberg trifft jetzt italienisches Design auf

rung zu noch mehr Handwerk, noch mehr Genuss.

deutsche Technik. Bei der Entwicklung der neuen

Aber wenn es in der Woche früh morgens schnell

Siebträger wurde keine Dichtung, kein Rädchen,

gehen muss, genügen nicht nur bei Johanna Gaef

kein Bauteil auf dem anderen gelassen. „Es gab

auch mal Pads oder Kapseln. Aber wenn dann

noch viel zu verbessern, an der Technik vor allem,

am Wochenende Freunde zu Gast sind, zelebriert

aber auch am Design“, erklärt uns Firmenchef Her-

man den italienischen Espressogenuss.

mann Graef.

„contessa“ - ein Meilenstein
„pivalla“ - eine Verführung
Dann schägt, wie bei meinem Schwager, die
Mit dem Modell „pivalla“ hat Graef nun ein

Stunde der neuen Siebträger-Espressomaschine

Gerät im Portfolio, das sowohl die klassische,

„contessa“. Sie vereint klassisches Siebträger-De-

italienische Espressozubereitung wie auch die

sign – ein echter Hingucker - mit durchdachter

schnelle und einfache Kaffeezubereitung in Form

Technik und Individualität. Geradezu majestä-

von Pads beherrscht. Spätestens im Herbst wird

tisch, gar Honig gleich fließt hier der Kaffee aus

auch die Zubereitung von Kaffeespezialitäten mit

dem Auslauf. Der Clou: Im Gegensatz zu Heiztech-

verschiedensten Kapsel-Systemen von Nespresso,

niken wie Kesseln, Boilern oder Wärmetauschern

Caffissimo, Dolce Gusto und Lavazza a Modo Mio

mit teils hohem Energieverbrauch durch das

möglich sein.

Konstanthalten der Brühtemperatur eines großen
Wasservolumens über einen langen Zeitraum,

Vorteil: Der kaffee-affine Kunde lernt eine

sind bei der „contessa“ drei (!) Thermoblöcke für

Siebträger-Espressomaschine von Anfang an zu

eine Temperaturstabilität (bei viel geringerem

Kaee+
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Energieverbrauch) verantwortlich. So wird nur

sa“ lässt sich der Zeitraum der Zubereitung, vom

das tatsächlich benötigte Wasser beim Espresso-

Befeuchten des Kaffeemehls im Brühkopf – der

oder Dampfbezug erhitzt.

Pre-Infusion – bis zur Extraktion variabel einstellen. Vor allem aber ist die Maschine schnell ein-

Und vor allem: Ich bin der Chef im Ring, kann

satzbereit. Braucht es gewöhnlich bis zu 20 Minu-

jederzeit die Qualität des zubereiteten Kaffees

ten vom Einschalten des Geräts bis zum Servieren,

beeinflussen. Das beginnt bei der Menge an Kaf-

benötigt die „contessa“ mit etwas Übung kaum

feepulver, setzt sich fort über den Mahlgrad, die

drei Minuten. Ein Klacks!

Wassertemperatur und Brühzeit. Bei der „contes-

Das Beste aus zwei Welten

E

chtes Barista Feeling gibt es nur mit einer
manuellen Siebträgermaschine – sagt der
Barista. Doch ein perfekter Espresso voller

Aromen ist abhängig von verschiedenen Parametern, sogar vom Wetter vor der Haustür, und
ist nicht ganz einfach zuzubereiten. Klar, dass
man es morgens, wenn es schnell gehen muss,
eher bequem und vollautomatisch mag. Dafür
macht man auch Abstriche im Geschmack, muss
aber nicht sein. Denn die neue „Design Espresso
Advanced Professional“ von Gastroback kombiniert den Geschmack eines perfekten Espressos,
die Präzision und das Erlebnis einer manuellen
Siebträgermaschine mit der Einfachheit der voll-

Design Espresso Professional: Für ein echtes
Barista-Feeling:
„Design Espresso
Advanced Professional”
von Gastroback.

automatischen Zubereitung. Das hat seinen Preis,
liefert aber das Beste aus zwei Kaffee-Welten für
einen perfekten Espresso!
Nur ein knappes Drittel der Professional-Variante kostet die Espressomaschine „Design Espresso Advanced Pro G s“. Sie ist die Neuauflage des
bisher erfolgreichsten Siebträgers von Gastroback
aus Hollenstedt. Für eine gelungene Fortsetzung
der Erfolgsstory bringt sie alle Voraussetzungen
mit: Top-Ausstattung, hochwertige Materialien,
ansprechendes Design. Gemacht für alle diejenigen, für die Kaffee mehr als nur ein koffeinhaltiges Heißgetränk ist. Der Heim-Barista kann mit
den verschiedenen Parametern Mahlgrad, Mahlmenge und Anpressdruck experimentieren und
entwickelt so seinen ganz persönlichen Espresso
– wie beim Italiener.

Design Espreso Advanced: Der Nachfolger eines
Bestsellers: „Design
Espresso Advanced Pro G
s“ von Gastroback.
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1 großer Eiswürfel
2 cl Pfefferminzsirup
1 frisch gebrühter Espresso
Eiswürfel nach Belieben zerkleinern. Das

1

Verführung pur

gestoßene Eis in ein kleines Glas geben, 2 cl
Pfefferminzsirup hinzufügen und mit einem
frisch gebrühten Espresso auffüllen. Mein
Tipp: Genießen Sie den Cocktail in einem Zug
– herrlich!

Wir lieben unseren Espresso aus dem Siebträger heiß und sündhaft
dhaft stark. Bei Cocktails
mit Kaee – ein Trendgetränk in diesem Sommer, mal mit, mal ohne Alkohol - machen
wir da allerdings gerne eine Ausnahme. Denn hier sorgen die braunen
aunen Bohnen für den
unverwechselbaren Aroma-Kick im Cocktail-Glas.
Cocktails mit Kaee gehen eine Traumehe ein, sind eine sinnliche Verführung für Auge
und Gaumen. Unsere beiden Cocktails (Rezeptur jeweils für eine Person)
erson) benötigen wenie gemacht
ger als eine Hand voll Zutaten, sind auch farblich – Grün wirkt! – wie
für den Sommer.

27

45 ml Espresso
Grüner Bols, z.B. Sour Apple
(alkoholhaltig)
Zitronenlimonade
Eiswürfel

2

Green Cool

Füllen Sie ein Longdrink-Glas bis knapp
unter den Rand mit Eiswürfeln. Gießen
Sie 2 cl Bols und anschließend kohlensäurehaltige Zitronenlimonade in das
Longdrink-Glas, bis es zu 2/3 gefüllt ist.

Genuss

Der Aroma-Kick:
Grün wirkt!

Bereiten Sie einen Espresso mit 45 ml
Wasser zu. Dann den heißen Espresso
über einen Eiswürfel ins Glas gießen. So
entsteht im Glas eine optisch sehr dekorative Schichtung. Der Espresso kann
natürlich auch direkt aus dem Siebträger
oder Vollautomaten in das Glas fließen.

Foto: Jura
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Technik
1
1 | Per App zum individuellen Kaeegenuss:
Vernetzte Kaee-Vollautomaten erobern den
Haushalt. (Foto: Krups)

Kaee-Appsolutismus:

Smart & schwarz
Schneller und schöner als mit einem Kaee-Vollautomaten kann
ich meine Freunde und Gäste nicht beeindrucken. Wunderbare
Milch-Schichtwerke wie ein Latte Macchiato oder ein Cappucino sorgen in weniger als zwei Minuten für italienische Momente in meiner
Küche und für reichlich Applaus bei meinen Gästen. Unstrittig, der Vollautomat liefert beste Performance-Werte bei geringstem Aufwand.

Kaee+
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2

3
2 | Neues Bedienkonzept: Der Premium-Vollautomat Z8
von Jura erhebt den Kaeegenuss in eine ganz neue
„Full Touch“-Dimension.
3 | Die Z8 von Jura kann 21 individualisierbare
Spezialitäten zubereiten.

Und Hand auf’s Herz: Wer hat schon Zeit, sich

Premium-Kühlschränk mit einem Jahresvorrat an

morgens um 7 Uhr mit Zeit und Muße dem Sieb-

Wein. Doch in Zeiten, in der die Küche den neuen

träger zuzuwenden? Wenn es schnell gehen muss,

Mercedes als Statussymbol ablöst, zeigt man mit

wenn es um den morgendlichen Koffein-Kick

seinem Kaffee-Vollautomaten, was man hat und

geht, dann ist der Vollautomat eine prima Alter-

wer man ist.

native. Genuss auf Knopfdruck eben. Insbesondere für Milchschaumschlürfer zuverlässig und

Kaffee als digitale Erfahrung

unschlagbar. Espresso-Fans müssen kleine Abstriche machen, kommt der Kaffee aber beispielswei-

Genießer trinken ihren Kaffee heute nicht

se aus einem der Highend-Geräte von Jura, sind

mehr nur schwarz, sondern auch smart. Ob ein

die Unterschiede nur noch von einem geübten

großer, fettarmer Latte Macchiato, eine kleine

Baristi zu schmecken. Das hat seinen Preis, alter-

Tasse entkoffeinierter, milder Americano oder ein

nativ gäbe es dafür auch zwei Waschmaschinen

extrastarker Ristretto: Kaffeegenuss ist mehr denn

(mindestens) mit Top-Ausstattung oder einen

je Ausdruck der eigenen Persönlichkeit und des
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3 | Der Kaee-Vollautomat Latte Smart von Krups ist via
Bluetooth über eine App steuerbar.
4 | Der Vollautomat EQ.9 connect von Siemens ist vernetzt und lässt sich bequem per App steuern.

schwar
individuellen Lebensstils. Mit dem EQ.9 s700 gibt
es von Siemens einen passenden Vollautomaten:
Der „baristaMode“ ermöglicht fein einstellbare
Kaffeearomen, und mit den zwei separaten Bohnenbehältern mit zwei Mahlwerken können zwei
3

verschiedene Bohnensorten in einem Gerät verarbeitet werden. In diesem Jahr setzen die Münchner aber noch einen obendrauf: Der Vollautomat
EQ.9 connect ist vernetzt und lässt sich bequem
per App steuern.
Jetzt lässt sich auf dem Tablet eine „coffeePlaylist“ zusammenstellen, damit jeder Kaffee
die individuellen Geschmackspräferenzen trifft.
Gerade wenn Gäste mit unterschiedlichen Vorlieben zu Besuch sind, ist die Playlist eine echte Hilfe. Details wie Aromaintensität, Temperatur oder
Milch-Mischverhältnis sind nach Vorliebe steuerbar. Gleich 16 Kaffeespezialiäten sind über das Tablet oder Smartphone anzusteuern. Bohnen und
Wasser nachfüllen muss man freilich noch selbst.

Mit Pepp und App
Jura kommt bei seinem neuen Vollautomaten, der Z8, sogar auf 21 Spezialitäten. Selbst die
Temperatur der Milch bzw. des Milchschaums ist
für jedes einzelne Getränk individuell programmierbar. Mehr Kaffee geht nicht! Mit dem neuen
Premium-Vollautomaten der Schweizer erliegt
man schnell der Magie des Kaffeegenusses – op4

tisch, wozu ein 4,3 Zoll großer TFT-Touchscreen

Kaee+
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DAS BESTE AUS
ZWEI WELTEN

rz & Smart
beiträgt - als auch sensorisch. Denn der Puls-Extraktionsprozess sorgt bei „kurzen“ Spezialitäten
für ein Höchstmaß an Aroma. Das kommt den Ideal-Vorstellungen des perfekten Espressos ziemlich
nahe. Zum Ausstattungsumfang der Z8 zählt der
App-fähige Bluetooth-Sender Smart Connect. In
Verbindung mit der Jura-App ermöglicht er die

Art.-Nr. 42640 Design Espresso Advanced Professional

Smartphone oder Tablet. Und natürlich kann auch

SO EINFACH WIE EIN VOLLAUTOMAT,
MIT DEM GESCHMACK,

die Zubereitung der Spezialitäten per App gestar-

DEN NUR EINE

Speicherung individueller Kaffeefavoriten auf

tet werden.
Auch Krups trägt dem Megatrend Digitalisierung Rechnung und bringt jetzt seinen ersten
vernetzten Kaffeevollautomaten auf den Markt.
Der

One-Touch-Cappuccino-Kaffeevollautomat

Latte Smart ist mittels Bluetooth über eine App

SIEBTRÄGERMASCHINE ERREICHT.
 Automatisches Mahlen, Tampen und
Milchaufschäumen
 Kaffeemühle mit Auto-Grind- und
Tamp-Funktion

einfach und schnell auf dem Smartphone indivi-

Einzigartige Milchschaum-Automatik
mit einstellbarer Milchschaumtemperatur- und Textur

dualisieren. Dabei kann der Nutzer via Smartpho-

Zweikreis Espressomaschine

ne über die persönlich bevorzugte Kaffee- und

auch für Long Black/Café Americano
und Kaffee Crema
(integrierte Heißwasserfunktion)

steuerbar. Alle Kaffeespezialitäten lassen sich

Milchmenge sowie die Kaffeestärke bestimmen.
Bis zu 16 individuelle Varianten lassen sich in
der App speichern. Zudem hält sie ihren Nutzer
auf dem Laufenden, was Neuigkeiten aus der
Welt des Kaffeegenusses betrifft, bietet immer
wieder neue Rezeptideen an und gibt Auskunft

MEHR INFOS

über das persönliche Kaffee-Konsumverhalten.
Praktischerweise weist sie auch darauf hin, wann
der Vollautomat entkalkt oder gereinigt werden
muss. Da ist dann aber auch beim Vollautomaten
Handarbeit gefragt.

www.gastroback.de
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Menschen

Kölner Kaeemanufaktur:

Handwerk.
Heimat.
Qualität.

D

as Lob kommt von allen Seiten: „Einfach

Schließlich geht es ihnen vor allem darum, eine

superlecker der Kaffee & mit Herz ge-

Kaffee-Marke in Köln zu etablieren, die für beson-

macht“, schreibt Philipp W. auf Facebook.

dere Qualität steht. Aber längst gibt es die ersten

Auch Julie-Ann H. bringt es mit wenigen Zeilen

Stammtische, kommen Studenten und Assisten-

auf den Punkt: „Einfach klasse. Die Atmosphäre ist

zärzte aber auch etliche Senioren aus der Känn-

modern gemütlich, Service sehr herzlich, Kaffee-

chen-Kaffee-Generationen. Sie alle kommen,

auswahl beträchtlich - und die Kuchen!“ Stimmt

weil der Kaffee direkt im Ladenlokal von Georg

alles. Wir haben uns nach Köln aufgemacht, ge-

Hempsch mit Gefühl und Präzision geröstet wird,

nauer in den Stadtteil Lindenthal, um die beiden

sie kommen, weil die Qualität des Malabar (leich-

Betreiber der Kölner Kaffeemanufaktur, Meike

te Schokoladennote, vergleichsweise säurearm),

und Georg Hempsch, zu besuchen. Neugierig

gewaschenen Sidamo (geradezu blumig-leicht

machte uns nicht zuletzt auch ihre Teilnahme am

mit fruchtigen Beeren-Aromen und feiner Säure)

Gastro-Gründerpreis im vergangenen Jahr, der

oder Columbia (wunderbar würzig) erster Güte

alljährlich die besten, innovativsten und kreativs-

ist, und sie kommen auch wegen des von Mei-

tebn Gründungskonzepte prämiert.

ke Hempsch selbst gebackenen Zitronen- oder
Nusskuchens, beides kongeniale Partner zu den

Es ist Montagmorgen, kurz nach 9 Uhr, und

braunen Bohnen.

wir sind überrascht: Überrascht von der hellen,
freundlichen Atmosphäre im Ladenlokal der Kaf-

„Unsere Kunden und Gäste sollen probieren,

feemanufaktur an der Dürener Straße, vom ent-

vergleichen, Unterschiede erschmecken. Aber wir

waffnenden Charme der Meike Hempsch und vor

wollen niemals belehren“, sagt Meike Hempsch.

allem darüber, dass die sechs Tische binnen we-

Die junge Mutter kommt aus dem Hotelfach, was

niger Minuten besetzt sind. Der Kölner lässt sich

man jederzeit spürt: freundlich, aufmerksam, die

halt gerne da nieder, wo es authentisch, herzlich

Augen überall, kompetent und eben das Gen

und gemütlich ist.

für den Gastgeber aus Leidenschaft. Im 4-Sterne
Schlosshotel der Wasserburg Anholt leitete sie das

Mit Gefühl und Präzision

Gourmet-Restaurant, auf der MS Europa lernte sie
die Welt kennen. Beim ersten Sommelier-Lehr-

Eigentlich verstehen die beiden Betreiber das

gang der IHK Koblenz lernte Meike Hempsch ih-

kleine Café eher als eine Gelegenheit, ihr Produkt

ren Mann Georg kennen. Schon damals ging es

Kaffee in Ruhe kennenzulernen und zu verkosten.

um Kaffee: Das Thema Kaffee war ein Bestandteil
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1

1 | Erfolgreiches Startup: Meike und Georg
Hempsch gründeten im
September 2015 die
Kölner Kaeemanufaktur.

2

2 | Zehn verschiedene
Kaee-Spezialitäten
werden in der Kölner
Kaeemanufaktur geröstet und verkauft.

34
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3 | Für den Cafe-Bereich kommen die Spezialitäten aus
dem Porzellanfilter oder dem Siebträger.

der Schulung, beide Naturprodukte weisen auch
viele ähnliche Eigenschaften – sei es Abhänigkeit
von Wetter und Klima, die Aromenvielfalt und die
Geschmacksansprache – auf.

Alles eine Frage der Röstung
Auch Georg Hempsch, gelernter Kaufmann
und zuletzt für Marketing und Vertrieb eines bekannten Markenartiklers zuständig, ließ sich in
IHK-Lehrgängen zunächst zum klassischen Sommelier ausbilden, Lehrgänge zum Kaffee-Sommelier und schließlich zum Röster kamen hinzu.
„Wenn man langsam und schonend röstet, können sich die gewünschten Aromen optimal entfalten, während gleichzeitig der Gehalt unangenehmer Säuren sinkt“, klärt uns Hempsch auf. Wir
lernen: Geschmack und Bekömmlichkeit ist vor
allem eine Frage der Röstung.
3

Säure + Säure: das knallt!
Seit September 2015 wird in der Kölner Kaffeemanufaktur mehrmals die Woche Kaffee von
höchster Qualität – Meike Hempsch: „Nur fünf
Prozent der Weltproduktion ist die Top-Qualität,
von der wir hier reden.“ – frisch geröstet. Wenn
Georg Hempsch dann an der Röstmaschine (der
Weltmarktführer Probat kommt aus dem niederrheinischen Emmerich!) steht, sind alle seine
Sinne wachsam. Die Augen und Hände testen
zunächst die Qualität des Rohkaffees, die über einen Mittelsmann in Hamburg eingekauft werden.
Zunge und Nase riechen und schmecken dann
die Proben, die während der Röstung bei rund
200 Grad heiß entnommen werden. Und auch die
Ohren sind im Spiel: Kurz bevor die Bohnen zu

Kaee+
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4

4 | Der Rohkaee kommt
wöchentlich aus
Hamburg.
5 | Meike Hempsch hat
nach der Sommelier-Ausbildung noch den „Barista“ gemacht.

5

6

platzen beginnen, muss die Brennerleistung run-

das bei stetig wachsender Konkurrenz. Für Mei-

ter, erklärt uns Hempsch.

ke und Georg Hempsch ist aber noch Luft nach
oben. Gerade in der Gastronomie und Hotellerie

Die Geschichte der Kölner Kaffeemanufak-

ist das Thema Kaffeeversorgung (nicht nur) für

tur ist jung. Gerade mal ein knappes Jahr ist das

anspruchsvolle Gäste ein Ärgernis. „Der wird mor-

Kölner Kaffee-Start-up am Markt. Doch die ersten

gens um 6 Uhr gekocht und verharrt über Stun-

Erfolge zeigen sich rasch: Das Café ist bestens be-

den in Thermoskannen“, weiß Meike Hempsch

sucht, ein knappes Dutzend verschiedene Kaffees

und sieht in ihrer alten Branche noch reichlich

wandert über den Verkaufstresen. Und auch im-

Potenzial. Ihr Lieblingskaffee? Vormittags gibt es

mer mehr Händler werden auf die Kaffee-Exper-

einen sättigenden, entcoffeinierten Cappuccino,

tise des Ehepaares Hempsch aufmerksam. Der

nachmittags einen Sidamo mit Zitronenkuchen.

Kaufhof hat den Kaffee der Kölner Kaffeemanufak-

Hempsch: „Säure plus Säure, das knallt!“

tur ebenso gelistet wie einige Rewe-Märkte. Und

6 | Georg Hempsch ist für
die schonende Röstung
der Kaee-Varietäten
verantwortlich.

Die Milch macht’s

Interessante Fakten rund um die beliebteste Kaffeezutat der Deutschen1
Schon Viele hat er in die Verzweiflung getrieben, ja, vielleicht sogar den Tränen nahe gebracht: Der Versuch das perfekte Kaffeegetränk mit Milch Zuhause
zuzubereiten – so wie man es vom Lieblings-Barista kennt. Schließlich sind Cappuccino, Latte Macchiato und Co. heiß begehrt und von den Getränkekarten der
Cafés und Restaurants nicht mehr wegzudenken. Da liegt der Wunsch nahe, sich in der heimischen Küche selbst das perfekte Kaffeegetränk mit Milch kreieren
zu wollen. Damit Ihnen das scheinbar Unmögliche gelingt und Sie ihre Freunde und Familie mit leckeren Kaffeespezialitäten und cremigem Milchschaum beeindrucken können, beantwortet Saeco, der Erfinder des Kaffeevollautomaten, Ihnen die wichtigsten Fragen rund um das Thema Milch:

1.

Milch

Welche Kaffeespezialitäten mit
trinken wir
Deutschen am liebsten und worin unterscheiden sie sich?

Die Top drei Kaffeegetränke mit Milch sind Cappuccino, Latte Macchiato und der klassische
Milchkaffee1. Die Zutaten sind ähnlich – Zubereitung und Geschmack aber nicht nur für Kenner
unterschiedlich:
Die Grundlage des Cappuccinos bildet der Espresso, auf den leicht aufgeschäumte Milch gegeben wird. Beim Latte Macchiato gießen Sie zuerst die Milch in ein Glas, darauf folgt eine
Schicht fester Milchschaum, als Letztes fügen Sie Espresso hinzu. Der Milchkaffee basiert auf
Filterkaffee und wird, je nach Vorliebe, mit oder ohne Milchschaum serviert.

2.
3.
4.
5.
6.

Wie entsteht

Milchschaum?
•

Die Milch wird mithilfe von Wasserdampf
aufgeheizt.

•

Durch den Druck des Wasserdampfstrahls
wird die Milch mit Luft vermischt und
schäumt sich auf.

Welche Eigenschaften hat richtig guter

Milchschaum?

•

Cremiger Geschmack: Der Schaum schmeckt sahnig und zergeht weich auf der Zunge.

•

Gleichmäßigkeit und Dichte: Es dürfen nicht zu viele Luftbläschen enthalten sein, damit
der Milchschaum gleichmäßig ist und nicht gleich wieder in sich zusammenfällt.

•

Menge: Die Menge muss an die jeweilige Kaffeespezialität angepasst werden.

•

Stabilität: Der Schaum sollte lange fest bleiben und sich nicht gleich auflösen.

Milchschaum beachten,

Was muss ich bei der Zubereitung von
damit diese Eigenschaften erfüllt werden?
•

Die Milch muss frisch sein, am besten eignet sich Kuhmilch. Aber auch Veganer müssen auf Milchschaum nicht
verzichten, denn auch Sojamilch eignet sich für den cremigen Genuss.

•

Die optimale Temperatur der Milch sollte nach dem Aufschäumen zwischen 55 und 65 Grad betragen.

•

Liegt die Temperatur unter 55 Grad sind die Milch und damit das fertige Getränk zu kalt. Ab 70 Grad schmeckt die
Milch verbrannt und die Proteine zerfallen. Das führt dazu, dass der Schaum nicht mehr dicht genug ist und sich
schnell zersetzt.

3 Gerüchte rund um das Thema

Milch

•

Ohne Eiweißgehalt in der Milch, gibt es keinen Milchschaum: Wahr
Das Eiweiß ist der wichtigste Faktor, der für die Entstehung von Milchschaum
verantwortlich ist. 3,5 Prozent Eiweißanteil sind optimal.

•

Der Fettgehalt der Milch wirkt sich nicht auf den Geschmack des
Milchschaums aus: Falsch
Je höher der Fettgehalt der Milch, desto cremiger ist der Geschmack.

•

Die perfekte Kombination zwischen der Menge an Milchschaum und einem
cremigen Geschmack erhalte ich bei Milch mit 1,5 Prozent Fett: Wahr
Je geringer der Fettanteil, desto mehr Milchschaum entsteht. Andererseits ist
der Geschmack dann nicht mehr so cremig. Die beste Kombination aus beidem
erreichen Sie bei 1,5 Prozent Fett.

Wie erhalte ich möglichst schnell
und unkompliziert leckeren

Milchschaum?

Die einfachste Lösung für genüsslichen Kaffee mit
cremigem Milchschaum ist ein Kaffeevollautomat
mit integrierter Milchfunktion, zum Beispiel die
Saeco Incanto, bei der Sie die Wahl zwischen einer Vielzahl an verschiedenen Kaffeespezialitäten
haben. Auch den Mahlgrad und die Kaffeestärke
können Sie selbst bestimmen, so dass Sie ihr Getränk ganz nach Ihren Vorlieben und mit leckerem
Milchschaum direkt in die Tasse erhalten. Besonders
praktisch: Für die passende Temperatur der Milch
und die richtige Konsistenz des Schaums sorgt der
Vollautomat ganz automatisch, Ihre Aufgabe besteht
nur noch darin, die richtige Milch hinzuzugeben und
Ihr Lieblingsgetränk auszuwählen.

8.

7.

Woran erkenne ich richtig guten

Milchschaum?
Ob Ihr Milchschaum die richtige
Konsistenz hat, können Sie ganz leicht
testen: Legen Sie einen Teelöffel auf den
Schaum, wenn dieser nur ganz langsam
nach unten sinkt, ist er perfekt. Sollten Sie
allerdings problemlos einen Esslöffel auf
den Schaum legen können, ist er definitiv
zu hart!

Milchschaum

Woran kann es liegen, dass der
einfach nicht gelingt, obwohl ich alle Hinweise befolgt habe?
Prüfen Sie, ob das Gerät, das Sie zum Aufschäumen nutzen, wirklich sauber ist. Alte Milchpartikel können die Zugänge für die Luftzufuhr verstopfen und so entsteht nur sehr wenig
Schaum. Außerdem kann der Geschmack darunter leiden. Sollte es trotzdem nicht gelingen,
gilt auch hier: Nur Übung macht den Meister.

Quellenangaben:
Quelle der Informationen (soweit nicht anders vermerkt): Saeco Schulungsdokumente
1
Titel: WK1442 Taste Survey - v04112014; Owner: Oeter Musters, PRC; Jahr 2014

