Liebe Freundinnen und Freunde des Café Campesino, liebe KaffeegeniesserInnen
Diese erste Halbjahr 2015 war eine spannende Zeit in
Bezug auf yocafé und den Café Campesino. Noch im
Dezember 2014 kündigte ich meiner Partnerkooperative
an, dass ich gerne wieder ein Teil Ihrer Ernte abnehmen
möchte. Im Januar begann dann die Ernte und dauerte
bis März. Als wir dann Ende März in Honduras ankamen,
war auf den meisten Fincas der Kaffee bereits geerntet.
Ich nahm sofort Kontakt mit der Kooperative Cabripel
sowie mit dem Exporteur-Unternehmen Kontakt auf, um
alles Weitere in die Wege zu leiten, denn ohne den tollen
Rohkaffee der Kooperative auch kein Café Campesino.
Als ich dann die Kooperative besuchte und mit Ihnen
den definitiven Preis aushandelte, war meine Bestellung Roberto und Alejandro, Cooperativa Cabripel
schon parat. Zwei Wochen später wurde der Kaffee,
welcher nach der Ernte gewaschen, geschält und mit noch dem Pergamino-Häutchen
an der Sonne eine knappe Woche getrocknet wurde, nach San Pedro Sula
transportiert. In der „maquila“ in San Pedro Sula wurde dann noch das Pergamino
entfernt und der Rohkaffee schliesslich in „grain pro“ Jutesäcke verpackt. Meine
Partnerkooperative gab sich alle Mühe, dass der Kaffee sobald als möglich verschifft
werden konnte, doch es sollte noch eine Weile gehen, bis es dann wirklich soweit
war.
Gleichzeitig organisierte ich auch den weiteren Transport des Rohkaffees in die
Schweiz. Da der Kaffee der Cabripel in Beiladung mit anderem Kaffee nach Hamburg
gesandt wurde und es bezüglich des anderen
Kaffees zu Verzögerungen kam, musste ich
mich jedoch weiterhin gedulden.
Mitte Mai war es dann schliesslich soweit und
der Container mit dem Rohkaffee verlies San
Pedro Sula in Richtung Hafen in Puerto Cortés.
Anfang Juni, nach einer dreiwöchigen
Überfahrt kam die neue Ernte dann
schliesslich in Hamburg an und Ende letzte
Woche traf dann das wertvolle und
langersehnte Gut endlich in Einsiedeln ein.
Der Rohkaffee von Cabripel wird im Pergamino an der
Sonne oder im „Tunnel“ getrocknet

Wie ich Ihnen bereits im April berichtete, sah
ich mich nach unserer Reise nach Honduras
aufgrund der Veränderungen bei der ReginaRösterei gezwungen, eine neue
Partnerrösterei zu suchen. Ich fand
schliesslich mit der Rösterei Drei Herzen in
Einsiedeln eine wirklich tolle Alternative. Die
Zusammenarbeit mit Regina-Café war stets
gut aber nun freue ich mich darauf, mit der
Rösterei Drei Herzen ihnen ein tolles Produkt anbieten zu dürfen und ich freue mich
mit Drei Herzen auch an einer zweiten Röstung zu „tüfteln“, denn die
geschmackliche Vielfalt des Rohkaffees der Kooperative Cabripel ist wirklich
sensationell. Ich bin glücklich, mit der Rösterei Drei Herzen eine Partnerrösterei
gefunden zu haben, welche die tolle Qualität des Kaffees unserer honduranischen
Partnerkooperative wertschätzt und meine Begeisterung über dessen fruchtigen und
tollen Geschmack teilt.

Gespannt durfte ich nun letzten Mittwoch
die neue Ernte degustieren. Die
Erleichterung war mir ins Gesicht
geschrieben, denn die neue Ernte, nun in
Einsiedeln in kleinen Mengen geröstet,
schmeckte vorzüglich!
Zusammen mit Cäsar Eberhart von der
Rösterei Drei Herzen degustierten wir
Tasse um Tasse, zuerst ein Espresso der
alten Ernte, dann noch einen weiteren um
sich den Geschmack einzuprägen. Und
schliesslich dann ein Espresso der neuen
Ernte. Es war ein selten tolles
Geschmackserlebnis!
Somit freue ich mich Ihnen mitzuteilen,
dass die neue Ernte bezüglich Qualität und
Geschmack den bisherigen Ernten in nichts
nachsteht. Auch dieses Jahr leistete die
Kooperative Cabripel wieder ganze Arbeit
und das spürt man in jeder Tasse Kaffee!
Nächste Woche wird nun erstmals die neue
Café Campesino eignet sich für Espresso, Crema und
Ernte für den Verkauf geröstet – es hat aber Der
Cappuccino (Foto Cäsar Eberhart, Drei Herzen)
auch noch ein paar Päckchen der
letztjährigen Ernte an Lager, so dass niemand auf den Café Campesino warten muss
J
Ich hoffe Sie freuen sich mit mir, dass das Projekt yocafé nahtlos weitergeht.
Ab Juli werden wir dann erstmals die Röstung von der diesjährigen Ernte
verschicken – freuen Sie sich auf ein tolles Geschmackserlebnis und den Café
Campesino in seiner gewohnten Qualität.
Aufgrund der variierenden Wechselkurse, einem kleinen Preisanstieg bei der
Röstung und insbesondere wegen dem höheren Preis, den ich dieses Jahr unserer
Partnerkooperative Cabripel bezahlte, werde ich erstmals nach drei Jahren unseren
Verkaufspreis anpassen.
So kostet neu der Café Campesino 14.90 CHF statt 13.90 CHF pro 500g.
Ich hoffe aufgrund der Tatsache, dass die Lebenshaltungs- und Produktionskosten
in Honduras in den letzten Jahren gestiegen sind, aber auch aufgrund der
ausgezeichneten Qualität des Rohkaffees auf Ihr diesbezügliches Verständnis und
freue mich auf Ihre nächste Bestellung.
Ihre Bestellungen können Sie wie üblich an
bestellung@yocafe.ch richten oder
telefonisch unter 076 380 60 46
sowie mittels Bestellformular unter
http://www.yocafe.ch/bestellung.php
Freundliche Grüsse
Philippe Dentan
yocafe.ch

