Geschätzte Kaffeegeniesserinnen und Kaffeegeniesser
Es ist wieder an der Zeit Ihnen einige Neuigkeiten sowie Informationen rund um
Honduras und unseren vorzüglichen Kaffee mitzuteilen.
Weihnachtsmarkt Münsingen: 2. Dez. 2017
Besuchen Sie uns am Weihnachtsmarkt in Münsingen am Stand 215 beim
Restaurant Schlossguet.
Ich freue mich auf Ihr Erscheinen und schenke Ihnen gerne einen Kaffee aus.
Neue Ernte – Kooperative Cabripel
Der Rohkaffee unseres letztjährigen Imports neigt sich dem
Ende zu. Wir werden voraussichtlich im Laufe des Januars
2018 mit dem Rösten der neuen Ernte beginnen. Die Ernte
von diesem Jahr steht meines Erachten jedoch jener vom
letzten Jahr, welche wir aktuell noch versenden, in nichts
nach.
Mit viel Freude durfte ich immer wieder von einer ersten
Teströstung selbst probieren. Auch dieses Jahr hatte
Cabripel wieder eine tolle Ernte und der Einsatz der
Produzenten der Kooperative Cabripel verdient unsere
höchste Anerkennung.
Freuen Sie sich somit auf einen weiterhin hervorragenden
„Campesino“ und „Puro Oscuro“.

Anbau in Mischkulturen und Diversifikation mit regionalen Produkten
Bereits in Vergangenheit erzählte ich immer wieder über die ökologische Wichtigkeit
des Kaffeeanbaus in Mischkulturen. Unserer Partnerkooperative Cabripel
entwicklete sich aber auch in Sachen Diversifikation durch Gemüseanbau in den
letzten Jahren immer weiter. Zu Beginn dieses Jahres wurde ein
Bewässerungsgraben fertiggestellt, welcher es erlaubt, 2-3 Hektare Land zu
bewässern (Tropfsystem).
Inzwischen produziert Cabripel Biogemüse für ihren Eigenbedarf und für den
regionalen Markt. Sie produzieren nach eigenen Angaben Salat sowie saisonal
Tomaten und Paprika sowie monatlich rund 2'300Kg grüne Bohnen und ca. 4’600Kg
Karotten. Dies sind doch für rund 50 Produzentenfamilien beachtliche Mengen.
Selbstverständlich wird auch weiterhin Schritt für Schritt in den Kaffeeanbau
investiert.

Solche Projekte könnten ohne gerechte Produzentenpreise und Ihre Unterstützung
kaum zu Stande kommen.
Neue Kaffeesorte „el alcalde“ (ab. 22. November 2017 erhältlich)
Über den Kaffee von Montgomery Melghem,
welchen ich dieses Jahr das erste Mal importierte,
habe ich schon einige Male geschrieben.
Montgomery produziert u.a. für yocafe.ch einen
„café natural“, wobei durch das Trocknen der
ganzen Kirsche der Kaffee eine intensivere und
süsslichere Note erhält.
Nach einigem Degustieren beschloss ich, diesen
nicht pur anzubieten, sondern gemischt mit der
etwas dunkleren Röstung unseres CabripelKaffees, welche Ihnen vielleicht bereits vom „Puro
Oscuro“ bekannt ist.
Diese Mischung erachte ich für sehr interessant.
Eine herrliche Mischung für Espresso und
Cappuccino mit einer exklusiven, süsslichen und
fruchtigen Waldfrucht-/Holundernote und einer
dezenten Röstnote im Abgang.
Mit der Mischung dieser zwei tollen Kaffees
entstand nun unser neues Produkt, erkennbar an der lila Etikette. Im Gegensatz zu
den anderen zwei Produkten „Campesino“ und „Puro Oscuro“, ist „el alcalde“ in
250g-Beuteln erhältlich.
Probieren lohnt sich!
Erfahren Sie mehr unter:
http://www.yocafe.ch/montgomery-melghem/
Oder unter:
http://www.yocafe.ch/el-alcalde/
Gründung yocafe.ch GmbH
Aus der Einzelfirma yocafé wird nun bald die yocafe.ch GmbH. Diesen Schritt nehme
ich auf mich, um yocafe.ch weiter bezüglich Produkte entwickeln zu können und den
Auftritt gegen aussen zu professionalisieren. Bis auf die Tatsache, dass yocafe.ch
nicht mehr über mein Privatkonto abgewickelt wird, hat dies für Sie keinerlei Folgen.
Im Gegenteil! Selbstverständlich werden Sie wie gewohnt persönlich bedienen und
beraten. Sobald diese Pläne umgesetzt sind, werde ich Sie informieren.
Ferienabwesenheit
Es findet kein Versand zwischen Donnerstag, 7. Dezember und Donnerstag 14.
Dezember 2017 statt.

Bitte berücksichtigen Sie das bei Ihren Bestellungen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Mit dem Kauf unserer Kaffees unterstützen Sie aktiv Kleinkaffeeproduzenten in
Honduras und ihre Bemühungen, Qualitätskaffees auf nachhaltige Weise zu
produzieren. Ich freue mich, wenn Sie weiterhin die Bemühungen und Entwicklungen
von yocafe.ch begleiten und ich Sie mit unserem Qualitätskaffee erfreuen kann.

Freundliche Grüsse
Philippe Dentan
yocafe.ch
http://www.yocafe.ch/kaffee-bestellen/
- E-Mail an: info@yocafe.ch
- Telefon/SMS/Whatapp: 076 380 60 46

