
Geschätzte Freundinnen und Freunde des honduranischen Kaffees 

 

Gerne berichte ich Ihnen heute wieder rund um yocafe.ch 

Es war ein sehr bewegtes Jahr, was den Kaffee anging. Wir blicken auf viele schöne 
Eindrücke zurück: der Höhenflug der Qualität der neuen Ernte, die Begeisterung für 
yocafe.ch an der Zigarren-Messe in Basel im Juli, das Lächeln des Honduranischen 
Sängers Polache im September, als ich ihm ein Paket Kaffee aus seiner Heimat 
schenkte, und natürlich allem voran, Ihre tollen Rückmeldungen zu unserem Kaffee. 

Seit November dieses Jahres rösten wir nun die neue Ernte. Ein wahres 
Geschmackserlebnis! Da kann ich meine persönliche Begeisterung nicht verbergen. 
Die neue Ernte und die Mühle meiner QuickMill-Kaffeemaschine scheinen wie für 
einander geschaffen, es bedurfte aber ein wenig Feinjustierung. Dies ist jedoch nicht 
bei jeder Maschine gleich. Es kann also sein, dass sie ihre Mahleinstellungen einfach 
beibehalten können. Falls Sie auch das Gefühl haben, Ihre Mühle müsste neu 
feinjustiert werden, stehe ich gerne beratend zur Verfügung. 

Nächste Honduras-Reise 

Es ist bereits eineinhalb Jahre her, seit wir das letzte Mal zu Besuch bei unserer 
Partnerkooperative Cabripel waren. Nach diesem bewegten Jahr ist es höchste Zeit 
für einen Besuch. Wir werden daher zwischen 27. Dezember 2016 und 25. Januar 
2017 in Honduras verweilen. Ich bin gespannt auf ein erneutes Treffen mit unserer 
Partnerkooperative Cabripel und können hoffentlich die Kaffeeernte hautnah mit 
erleben. Mit den Kleinbauern werde ich den Einkauf des Rohkaffees aus der 
bevorstehenden Ernte diskutieren. Auch werde ich die Bauern darüber informieren, 
dass sie für die diesjährige Ernte eine Bonuszahlung erhalten werden. Es freut mich, 
dass ich dessen Verwendung persönlich mit den Bauern besprechen kann. 

Sofern es mit der Terminplanung klappt, werde ich dieses Jahr auch das 
Schulmaterialprojekt des Vereins cinco estrellas wieder selbst begleiten können. 
Diesmal werden nicht nur Schulmaterialien verteilt, sondern auch Bäume zusammen 
mit den Kindern und ihren Eltern gepflanzt. 

Versand während des Honduras-Aufenthalts 

Auch während unserer Ferienabwesenheit werden Ihre Bestellungen versandt. 
Sofern möglich, möchte ich Sie jedoch bitten, Ihre Bestellungen vor Weihnachten 
oder nach dem 25. Januar 2017 zu tätigen. 

Madeleines-yocafé 

Kaffee ist ein tolles Getränk. Doch wussten Sie, dass es auch zum Kochen in ganz 
verschiedenen Rezepten verwendet wird? Es einige Rezepte mit Kaffee, auch 
salzige Speisen. Für die Weihnachtszeit möchte ich Ihnen nachfolgendes, eigens 
angepasstes Madeleines-Rezept nicht vorenthalten: 

 



	
Rezept	für	Schoggi-yocafé-Madeleines	(ca.	20-27	Stk.)	

	
	
	
110g	Weissmehl	
90g	Butter	
2	Eier	
2	yocafé-Ristretti	(kurze	Espressi)	
80	g	Rohrzucker	
3	cl	Milch	
Abrieb	einer	halben	Zitrone	
Ein	wenig	Schokoladensplitter	
1/3	Päckchen	Backpulver	(ca.	5g)	
	
	
1. Butter	erwärmen	bis	sie	flüssig	ist	
2. Mehl	und	Backpulver	in	einer	Schüssel	vermischen	
3. Eier	hinzufügen	und	leicht	mit	Mehl	vermischen	
4. Zucker	hinzufügen	und	weiter	rühren	
5. Flüssige	Butter	hinzufügen		
6. Kaffee	und	Milch	beigeben		
7. Zitronenabrieb	und	Schokoladensplitter	hinzufügen	
8. Masse	10	min	ruhen	lassen	
9. Ofen	vorheizen	(200°	C,	Umluft)	
10. Form	für	Madeleines	mit	etwas	Butter	und	Mehr	einstreichen	
11. Masse	in	die	Formen	verteilen	und	bei	200°C	Umluft,	8-10	min	in	vorgeheiztem	

Ofen	backen	
12. Madeleines	aus	der	Form	nehmen	und	anrichten	bevor	sie	ausgekühlt	sind	
	
	

 

Wir 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 

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

- E-Mail an: bestellung@yocafe.ch 

- Telefon/SMS/Whatapp: 076 380 60 46 


