
Geschätzte Freundinnen und Freunde des honduranischen Kaffees 

 

Seit nun mehr als sechs Jahren beziehe ich für yocafe.ch direkt Rohkaffee direkt bei 
unserer Partnerkooperative CABRIPEL in La Estanzuela. Die Zusammenarbeit mit 
den Kaffeebauern ist ein Geschenk. Sie teilen mit mir ihre Erfolge und Sorgen, sind 
unheimlich gastfreundlich und vor allem produzieren sie einen tollen Biokaffee, 
welcher dieses Jahr auf seinem „Höhenflug“ satte 88 Punkte erreichte. Mit dieser 
Qualität gilt unser Kaffee absolut als Spezialitätenkaffee. 

Wie Sie wissen, wächst der Arabica-
Kaffee von CABRIPEL in einer 
Mischkultur. Andere Pflanzen, wie 
Bananen, Holzbäume oder etwa 
Orangen schützen den Kaffee von den 
Wettereinflüssen. Und durch die 
Mischkultur wird der Boden weniger 
ausgelaugt. 

Nebst der hervorragenden Qualität des 
Kaffees, erfreue ich mich aber auch an 
der Entwicklung des Dorfes La Estanzuela und jener unserer Partnerkooperative, 
welche den Ort stark prägt. Zu dieser Entwicklung gehört auch, dass sich unsere 
Partner in Honduras diversifizieren. Damit schützen Sie sich einerseits von einer 
einseitigen Abhängigkeit vom Kaffee und zum anderen erfreuen Sie die regionalen 
Märkte mit lokalen Produkten. Die Bauern von CABRIPEL bauen nebst Kaffee auch 
Salat sowie Tomaten und Pepperoni an, für letztere teilen sie sich das Gewächshaus 
mit einer anderen Kooperative. 
 

 



Unser Café Campesino und El Puro Oscuro wurden gerade eben wieder geröstet. Es 
war der letzte Rohkaffeesack der letztjährigen Ernte. Ich freue mich, Ihnen von dieser 
frischen Röstung liefern zu dürfen. Selbstverständlich werden auch die kommenden 
Röstungen dem tollen Geschmack des Café Campesino und El Puro Oscuro in 
nichts nachstehen, denn wie erwähnt, erreichte die diesjährige Rohkaffeeernte eine 
absolut phantastische Bewertung. Da die Kosten beim diesjährigen Import und der 
Weiterverarbeitung etwas höher ausfielen als im Vorjahr; aber insbesondere, um 
unserer Partnerkooperative ihre tolle Arbeit und die hervorragende Qualität mit einem 
nachträglichen Bonus prämieren zu können, wird ab der neuen Ernte auch der 
Endverkaufspreis unserer zwei Kaffees angepasst. Dieser wird neu CHF 15.80 je 
500g betragen. Die Bonuszahlung an unsere Partner in Honduras wird dabei für die 
weitere Entwicklung und Diversifizierung unserer Partnerkooperative dienen. Die 
Verwendung werde ich in der kommenden Zeit mit den Kaffeebauern besprechen, 
um deren nachhaltige Verwendung sicherzustellen. 

Nicht nur bekamen wir dieses Jahr wieder 
einen tollen Rohkaffee sondern auch einen 
tollen musikalischen Beitrag aus Honduras. 
Ende September begeisterte der 
honduranische Sänger „Polache“ in Winterthur 
mit einem tollen Konzert! 

Polache ist für so gut wie alle Honduraner ein 
Begriff, denn er besingt die Schönheit des 
Landes, den honduranischen Fussball und das 
alles im honduranischen Dialekt. Ich liess es 
mir nach dem Konzert nicht nehmen, Polache um ein Foto (mit Kaffee) zu bitten, 
welches ich dann auch so gleich unserer Partnerkooperative sandte.                                           
Die Begeisterung war gross, als die Kaffeebauern unserer Partnerkooperative den 
Sänger Polache mit ihrem Kaffee in der Hand sahen. Doch auch Polache freute sich 
über das Geschenk aus seiner Heimat, welches in der Schweiz zum Endprodukt 
verarbeitet wird. 

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 


