
Geschätzte Freundinnen und Freunde des honduranischen Kaffees 
 

Ich hoffe Sie geniessen den Sommer und hatten vielleicht ein 
wenig Urlaub oder stehen kurz davor wie wir – aber dazu 
später ein paar Worte J ... Denn zuvor gibt es einiges zum 
Café Campesino und El Puro Oscuro zu berichten 

Ich freue mich ausserordentlich Ihnen mitteilen zu dürfen, 
dass Mitte Juli endlich der Rohkaffee der diesjährigen Ernte 
eingetroffen ist. So bekommt jeder weiterhin seinen Café 
Campesino oder El Puro Oscuro.  

Es ist zugegebenermassen doch immer ein erleichterndes 
Gefühl, wenn der Kaffee jeweils eingetroffen ist, und ganz 
besonders, wenn die Ernte wieder eine tolle Benotung 
erhalten und auch dieses Mal mit dem Prädikat „Café de 
Marcala“ ausgezeichnet werden konnte. 

Wer dachte, dass sich die Kleinbauern unserer Partnerkooperative auf ihrem Erfolg 
ausruhen, der täuscht sich. Bereits denken die Bauern von Cabripel wieder an die 
Zukunft und ziehen neue Kaffeepflanzen heran, um ältere Bäume zu ersetzen. Die 
Aufzucht von neuen Kaffeepflanzen ist ein wichtiges Element, um das Einkommen 
aus dem Kaffeeanbau zu erhalten. 

Nebst dem, dass die Einnahmen aus dem Kaffee durch unsere Partnerkooperative 
teils reinvestiert werden, ergreifen Kleinbauern oft auch andere Strategien, um ihr 
Einkommen zu sichern: sie diversifizieren Ihre Tätigkeiten oder bauen noch weitere 
Produkte an. Da der Kaffee bei der Kooperative Cabripel in einer Mischkultur wächst, 
findet man in ihrer Finca auch Bananen, saure Orangen und andere Nutzpflanzen, 

welche hauptsächlich dem 
Eigenbedarf dienen und 
die Qualität des Kaffees 
fördern. 

Daneben baut unsere 
Parterkooperative aber 
auch noch andere 
Produkte an, wie zum 
Beispiel Salat, der auf 
dem lokalen Markt 
verkauft wird. 

 



 



Mit diesen tollen Impressionen, welche mir gerade von der Kooperative Cabripel 
gesandt wurden, möchte ich mich bei Ihnen für Ihr Interesse bedanken. Ich freue 
mich, wenn Sie Ihren Kaffee mit jedem Schluck geniessen. 

Nun noch ein wichtiger Hinweis: 

Die Bilder wecken bei uns das Fernweh. Zwar reisen wir nicht nach Honduras, sind 
jedoch eine Woche im Urlaub. Ich bitte Sie daher, Ihre Bestellungen  

vor dem 13. August 2016 oder nach dem 20. August 2016 

zu tätigen. 

Für Ihr Entgegenkommen bedanke ich mich vielmals. 

Wir bedanken uns für Ihr Interesse und freuen uns, wenn Sie weiterhin die 
Bemühungen und Entwicklungen von yocafe.ch begleiten und wir Sie mit unserem 
Qualitätskaffee erfreuen können. 

  

Freundliche Grüsse 

Philippe Dentan 

yocafe.ch 

Bestellungen unter: 

http://www.yocafe.ch/kaffee-bestellen/ 

oder 

- E-Mail an: bestellung@yocafe.ch 

- Telefon/SMS/Whatapp: 076 380 60 46 
 
 


