
 
 
Geschätzte Kaffeeliebhaberinnen, geschätzte Kaffeeliebhaber 
  
Was passiert eigentlich, wenn der Kaffee einmal geerntet und getrocknet ist? 
 
Als wir vergangenen März in Honduras waren und ich die neue Ernte verkosten 
durfte, hätte die neue Ernte rein theoretisch gleich exportiert werden können. Doch 
alle guten Dinge brauchen Zeit. Damit ein Rohkaffee auch wirklich die bestmögliche 
Qualität erreicht, muss der sorgfältig getrocknete Kaffee noch eine Weile im 
sogenannten "pergamino" (Pergamenthaut) verweilen. Das Entfernen des 
"pergamino" und das Aussortieren von fehlerhaften Kaffeekernen erfolgt deswegen 
bei unserem Kaffee erst kurz vor dem Verlad auf das Containerschiff. Es wird gesagt, 
dass die Lagerung des Rohkaffees in dieser Pergamenthaut qualitätsförderlich ist. 
Jedes Jahr bemühen sich unsere Partner in Honduras bis ins letzte Detail um eine 
gute Qualität, vom Anbau über die Ernte und Weiterverarbeitung bis zum 
versandfertigen Rohkaffee. 
Wir freuen uns, dass sich nun die neue Ernte bald auf die Reise über den Atlantik 
begibt. In der Zwischenzeit haben wir selbstverständlich noch genug Kaffee zum 
Rösten aus dem Vorjahr für Sie an Lager. 
 
Ich möchte deswegen diesen Newsletter den hiesigen, aktuellen Geschehnissen 
rund um yocafe.ch widmen. 
 
Wie bereits angekündigt, werden wir das Angebot von yocafe.ch selektiv aber 
sukzessive ausbauen. Unter der Rubrik "Zubehör" finden Sie auf unserer Website 
nun bereits zwei erste Produkte, welche ich nachfolgend genauer umschreiben 
möchte. Selbstverständlich haben wir diese auch selbst getestet. 
 
Es handelt sich dabei einerseits um das Krug-Filtersystem «Mizudashi» der Marke 
Hario und zum anderen um Einkaufstaschen, welche aus unseren eigenen 
Kaffeesäcken genäht werden. 
 
 
 
 
Mehr dazu auf den folgenden Seiten... 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cold brew - Mizudashi - Hario 
  

Von einigen von Ihnen habe ich bereits erfahren wie Sie 
Ihren Kaffee am liebsten zubereiten und die Spannbreite 
reicht von der FrenchPress über ital. Kocher bis zur 
Siebträgermaschine oder den klassischen 
Vollautomaten, uvm. 
Doch vielleicht haben Sie auch schon mal etwas von 
"Cold brew", also Kaffee gebraut mit kaltem Wasser 
gehört? 
"Kalter Kaffee" hat längst das Negative, was mit diesem 
Ausdruck in Verbindung gebracht wurde, abgeschüttelt. 
Beim "Cold brew" werden die Aromen des Kaffee 
langsam extrahiert. 
Für den "Cold brew" braucht es qualitativ hochwertigen 
Kaffee, wie jener von yocafe.ch 
Ich empfehle jedoch hierfür eine helle Röstung, also 
unseren "Campesino". 

  
Cold brew ist eine geeignete Abwechslung zum heiss gebrauten Kaffee, gerade zur 
warmen Jahreszeit ist ein cold-brew-coffee sehr erfrischend und durch die 
Kaltextration äusserst aromatisch. 
  
Für den "Cold brew" empfiehlt sich ein spezielles Filter System. Wir haben hierzu 
verschiedene ausprobiert und fanden, dass sich das Modell "Mizudashi" von Haro 
sehr gut dafür eignet. Er ist einfach in der Handhabung und sehr preisgünstig. 
Das System besteht aus einem Glaskrug und einem zweiteiligen Filtereinsatz sowie 
einem Deckel. 
 
Mit dem "Mizudashi" kann ein Liter Kaffee kalt gebraut werden. 
Im Kühlschrank ist der kalt gebraute Kaffee ca. 3 Tage haltbar. 
  
Und so funktioniert es: 
  

Ca. 55g vom "Campesino" grob mahlen und in den Filter füllen 
Das grob gemahlene Kaffeepulver im Filter vorsichtig mit frischem Wasser ein wenig 
anfeuchten und danach in den Glaskrug einsetzen 
(das vorbefeuchten bewirkt, dass danach beim Aufguss das Wasser sich 
gleichmässig den Weg durch den Filter bahnt und somit das gesamte Kaffeepulver 
gleichmässig extrahiert wird) 
Mit ca. 1 Liter weichem Wasser (gutes Leitungswasser, gefiltertes oder ein 
ausgewähltes aus der Flasche) aufgiessen. 
Wenn der Krug voll ist, leicht hin und her schwenken (nicht schütteln) 
Für 8 Stunden im Kühlschrank ziehen lassen, Filter mit Kaffeesatz entfernen – 
fertig! 
  
Der "Mizudashi" von Hario kann bei uns per E-Mail oder mittels Vermerk im 
Kommentarfeld bei Ihrer nächste Kaffeebestellung mitbestellt werden. Der 
«Mizudashi» kostet CHF 22.80 plus Versand (bzw. versandkostenfrei kombiniert mit 
einer Kaffeebestellung ab 3 Kg). 
Weitere Zubehörartikel rund um den Kaffee werden folgen! 



Einkaufstaschen aus yocafé-Jutesäcken 
  

Zum Wegwerfen sind unsere Jutesäcke, in welchen unser 
Rohkaffee transportiert und gelagert wird, viel zu schade! 
  
So kam ich auf die Idee eine Bekannte zu fragen, ob sie 
mir etwas aus den Säcken machen kann. Mohadese ist vor 
ein paar Jahren aus Afghanistan in die Schweiz geflüchtet. 
Sie nähte bereits in Afghanistan und macht nun für 
yocafe.ch mit viel Freude und Hingabe Einkaufstaschen 
aus unseren Jutesäcken. 
 
Hier steht nicht das Geschäftliche, sondern das 
Menschliche im Vordergrund. Es freut uns, dass unsere 
Kaffeesäcke sinnvoll wiederverwertet werden, wir etwas 
gegen die vielen Plastiksäcke machen können und vor 
allem einem Flüchtling ab und zu eine sinnvolle 
Nebenbeschäftigung geben können. 
 

 
 
 
yocafé-Genussquellen 
 
Vielleicht haben Sie auf unserer Website bereits 
die Rubrik "Genussquellen" entdeckt. Nein? Dann 

wird es höchste 
Zeit :) 
 
Seit einiger Zeit 
kann unserer 
leckere Honduras-
Kaffee bereits im 
Kaffeehaus unserer Partnerrösterei Dreiherzen in 
Einsiedeln getrunken werden. Er wird in ihrem 
Kaffeehaus nach höchster Barista-Kunst zubereitet. 
Seit gut einem halben Jahr gibt es unseren Honduras-
Kaffee auch am samstäglichen Münstergass-Märit in 
Bern, am Marktstand von Lukas Niederhauser von der 
Cafethek, der voller Begeisterung auch unseren Kaffee 
aus Honduras serviert. 

 
Im Geschenkladen "Stil-voll Schenken" in Horw (LU – Bild links) gibt es unseren 
Bohnenkaffee nicht nur zu kaufen, er kann auch vor Ort getrunken werden. 
Priska Kälin bereitet ihn liebevoll für ihre Kunden zu. Und wie der Name schon 
erahnen lässt, kann man bei Stil-voll-schenken auch weitere schöne Geschenkartikel 
finden. 
 
www.stil-voll-schenken.ch/ 
 
 



yocafé auf der Bannalp im Kanton Nidwalden 
 

Ab Juni geht's dann so richtig los mit 
yocafé auf der Bannalp im Kanton 
Nidwalden: 
 
in der Lägern-Hütte unweit der 
Seilbahnstation kann man ebenfalls 
unseren yocafé geniessen. 
 
Hierzu voraussichtlich mehr in unserem 
nächsten Newsletter! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kaffeedegustation bei uns in Brunnen 
 
Und zu guter Letzt haben wir uns auch dazu entschieden, Interessierte 
KaffeeliebhaberInnen bei uns zu Hause zur Kaffeedegustation zu empfangen. 
Dieses Angebot gilt selbstverständlich auch für bestehende Kunden! 
Gerne nehmen wir Ihre Anmeldung entgegen. 
 
 
Ich bedanke mich für Ihr Interesse sowie die Unterstützung von yocafe.ch und des 
direkten Handels. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
Philippe Dentan 
yocafe.ch GmbH 
 
 
 
 

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

info@yocafe.ch 
 

076 380 60 46 


