
Geschätzte Kaffeeliebhaberinnen, geschätzte Kaffeeliebhaber 
 
 
Gerne möchte ich Sie über einige Neuigkeiten zu yocafe.ch und unserem 
Café Campesino informieren. 
 
 
Neue Website – Kaffee in gewohnter Qualität 
 
Yocafé existiert nun schon ein wenig mehr als fünf Jahre. Ich blicke zurück 
auf viele nette Kundenrückmeldungen und Bekanntschaften, welche sich 
durch yocafe.ch ergaben. Auch scheint es, als würden nicht nur 
Kaffeeprodukte multinationaler Unternehmen Erfolge feiern, sondern auch 
die Kleinröster-Szene und yocafe.ch, welche sich für ein bewusstes 
Kaffeetrinken, Transparenz in der Wertschöpfungskette und eine hohe 
Qualität einsetzten. Nach fünf Jahren war es nun auch an der Zeit, unserer 
Website yocafe.ch ein neues Kleid zu verpassen. 
 
In Zusammenarbeit mit dem Atelier Scheidegger in Bern habe ich die Website 
von yocafe.ch komplett überarbeitet. Sie erscheint nun in einem neuen Kleid 
und mit vielen Extras. 
 
Auch das Bestellformular, welches bei der vorherigen Website nicht mehr 
funktionierte, läuft nun reibungslos. Sie können somit wieder in gewohnter 
Form auch mittels Bestellformular ihren Kaffee bestellen. 
 
Die Texte wurden teilweise gekürzt und teilweise ergänzt. Gleich zum 
Einstieg erfahren sie interessantes zu der Entdeckung des Kaffees, die 
wirtschaftliche Situation der Kolonialstaaten und weshalb einst ein äusserst 
wertvolles Gut heute Kleinbauern unter normalen Marktbedingungen nicht 
mehr genügend Einkommen beschert. 
Die zwei Foto-Slides auf der neuen Website lassen einen in den Alltag der 
Kaffeebauern eintauchen. Im Blog-Teil können Sie sich über die Neuigkeiten 
von yocafe.ch informieren. Übrigens sind die drei neusten Blogs direkt 
aufgeschaltet. Frühere Beiträge finden Sie im Kapitel „Über yocafé“ in der 
Rubrik „Neuigkeiten“. 
 
Ich freue mich über Ihren Besuch auf unserer neuen Website. 
 
Bitte beachten Sie, dass in google teilweise noch Links der alten Website 
angezeigt werden. Im Weiteren kann es sein, dass noch die alte Startseite 
erscheint. Falls dies passiert, löschen Sie die Browserverlauf, Cookies, 
temporäre Dateien.  
  



Showrösten in Einsiedeln 
 
 
Am 24. September 2015 
fand in Einsiedeln ein 
Showrösten im Kaffee 
unserer Hausrösterei 
Drei Herzen statt. In 
einer geselligen Runde, 
bestehend aus Kunden 
von yocafe.ch, 
Interessierten und 
Vertretern der 
Huskylodge Muotathal 
wurde yocafe.ch 
vorgestellt und danach 
führte Caesar Eberhart 
von unserer 
Hausrösterei die Gruppe 
in die Kunst des Röstens ein. 
Während dem Röstprozess konnten die Teilnehmenden zuerst ein Espresso 
unseres Café Campesino, welcher von unserer Hausrösterei stets gelobt wird, 
und danach von anderen Kaffeesorten probieren. Gerne blicke ich auf diesen 
Anlass zurück und hoffe, dass wir bald wieder so ein Event durchführen 
können. 
 
 
Unterstützung Bildungsprojekt in El Pastal, Marcala, Honduras 
 
 

Letzten März sowie im 
Dezember 2014 
informierte ich Sie über das 
Schulmaterialprojekt des 
Vereins cinco estrellas, 
welches auch von yocafe.ch 
mitgetragen wird sowie 
über mein Engagement in 
Honduras in den letzten 10 
Jahren. 
Es freut mich Ihnen 
mitteilen zu dürfen, dass 
dank Spenden aus dem 
Umkreis unserer 
Kundschaft, das Projekt 
auch zu Beginn des 

nächsten Jahres wieder durchgeführt werden kann. Es werden wiederum 50 
bis 70 Kinder und Ihre Familien von diesem Projekt profitieren und motiviert 
zu Schule gehen. Im Namen des Vereins cinco estrellas danken wir Ihnen für 
Ihre Unterstützung. 



 
Wir freuen uns wie immer über Ihre Bestellungen, denn Sie unterstützen mit 
unserem Qualitätsprodukt die Kaffeebauern und Ihre Familien in Honduras 
und ausserdem... 
 
... „Wer Kaffee trinkt 
hat mehr vom Leben  
Warum? 
Das liegt doch auf der Hand 
Die Muskeln stärkt das Tassenheben 
Das Zwiegespräch stärkt den Verstand!“ 
 
(Florence Siwak, Einladung zum Kaffee) 
 
 

In diesem Sinne verbleibe ich mit freundlichen Grüssen und freue mich auf 
Ihre Bestellungen via 
 
- Bestellformular: http://www.yocafe.ch/kaffee-bestellen/ 
 
- E-Mail an: bestellung@yocafe.ch 
 
- Telefon/SMS/Whatapp: 076 380 60 46 
 
 
 
Philippe Dentan 
yocafe.ch 


