
Liebe KaffeeliebhaberInnen, liebe Freunde unseres Honduraskaffees 
 
Gerne melden wir uns heute wiederum mit einigen Neuigkeiten rund um yocafe.ch. 
 
Seit einigen Wochen ist nun unsere neue Website aufgeschaltet und wir freuen uns 
über zahlreiche positive Rückmeldungen. Der neue Internetauftritt soll Ihnen noch 
mehr Impressionen rund um den Kaffee und seine Herkunft vermitteln. In unserer 
Rubrik „Neuigkeiten“ finden Sie jeweils die aktuellsten Newsletter sowie Hinweise 
auf Veranstaltungen rund um den Kaffee und Honduras.  
 
 
„El Puro Oscuro“ – die neue Röstung ist da! 
 
Nun ist es soweit, wir bieten eine neue Röstung unseres Honduras-Kaffees an. 
 
 
Seit gut fünf Jahren hat sich unsere erste 
Röstung, der Café Campesino bewährt und 
selbstverständlich wird der Café Campesino 
auch weiterhin in der gewohnten 
Qualität erhältlich sein. 
 
Doch wussten Sie, dass Kaffee über vielfältigere 
Aromen verfügt als beispielsweise Wein? 
Diese Aromen, entstehen durch den Röstprozess 
und hängen u.a. von der Herkunft, der Sorte und 
Varietät, dem Boden, dem Klima sowie 
der Verarbeitung bis zum Rohkaffee ab. 
Durch den Röstprozess, welcher sich 
mittels Zeit- und Temperaturverlauf definiert, 
entscheidet sich, welche dieser Aromen 
in welcher Ausprägung zum Vorschein kommen. 
So entwickelt der Kaffee, je nach Röstdauer 
und Temperaturverlauf während der Röstung, 
unterschiedliche Aromaausprägungen. 
 
Diese Tatsache lud uns geradezu zum 
Experimentieren ein! So versuchten wir in den 
vergangenen Monaten mehrere Röstungen. 
Wir haben unseren Rohkaffee der Kooperative 
CABRIPEL in mehreren Stufen dunkler rösten lassen und auch mal den 
Temperaturverlauf während dem Röstprozess umgestellt, bis uns schliesslich eine 
neue dunklere Röstung überzeugte. 
 
Diese etwas dunklere Röstung ist nun ab sofort unter dem Namen 
 
„El Puro Oscuro“ 
 
erhältlich. 
 
„Puro“, weil hierfür (gleich wie beim Café Campesino) der sortenreine Rohkaffee 
unserer Partnerkooperative verwendet wird und „Oscuro“ (span. für dunkel), wegen 
der dunkleren Röstung. 
 



Doch dunkel ist nicht gleich dunkel! Auch bei unserer dunklen Röstung wird mit viel 
Liebe zum Detail und hoher Röstkunst der einzigartige  Geschmack und die für 
diesen Kaffee typischen Aromaausprägungen unseres honduranischen Kaffees 
bewahrt, wie das von einem sortenreinen Kaffee erwartet wird. 
Durch die dunkle Röstung erhält unser „El Puro Oscuro“ eine leichte Röstnote und 
behält gleichzeitig seine dezente Fruchtnote. 
 
In unserer Rubrik „Kaffee bestellen“  

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

sowie auch auf der jeweiligen Produkteseite, können nun ab sofort beide Produkte 
in einer einzigen Bestellung geordert werden. Der Versand ist weiterhin bei 
Bestellungen ab insgesamt 6 Paketen inbegriffen. 

Gerne nehmen wir Ihre Bestellungen entgegen. 

 

Freundliche Grüsse 

Philippe Dentan 

yocafe.ch 

 

Bestellungen: 

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

oder 

- E-Mail an: bestellung@yocafe.ch 

- Telefon/SMS/Whatapp: 076 380 60 46 

 

 
 
 
 
 
 


