
 

Geschätzte Kaffeeliebhaberinnen und Kaffeeliebhaber 

 

 

Wir sind wohl erholt aus unseren 
Sommerferien zurück. 

Wie bereits in unserem letzten 
Newsletter angekündigt, haben wir 
ein weiteres Produkt in unser 
Sortiment aufgenommen. 

Nachdem unsere drei Kaffeesorten 
"Campesino", "Puro Oscuro" und 
"El Alcalde" alle - wenn auch 
zufällig - einen männlichen Namen 
bekamen, so sollte doch unser 
erster Tee aus einer Kaffeefinca 
einen weiblichen Namen - nämlich 
"Viriginia" - erhalten. Schliesslich 
ziert die Etikette auch eine 
Kaffeepflückerin.  

Unser Tee wird aus den 
getrockneten Kaffeekirschen 
gewonnen. Diese werden entweder 
gleich nach der Ernte vom Kern 
getrennt oder gemeinsam mit 
diesem getrocknet und danach 
separiert. 

Dass Kaffee eine Frucht (und zwar 
eine äusserst vielfältige) ist, schmeckt man insbesondere bei heller gerösteten 
Kaffees gut heraus. Trotzdem hatte die Frucht gegenüber dem Kaffeekern völlig zu 
Unrecht das Nachsehen und wurde ignoriert. Doch die Frucht dient nicht nur zur 
Düngung der Kaffeeplantagen, sondern insbesondere auch als belebender Tee 
sowie als zusätzliche Einkommensmöglichkeit für Kaffeebauern. 

Alle Informationen zu unserem Kaffeekirschen-Tee finden Sie unter: 

http://www.yocafe.ch/kaffeekirschen-tee-virginia-cascara-geisha 



Mit Begeisterung empfing ich im August die erste Sendung von Iván Vásquez’ 
getrockneten Kaffeekirschen. Mehr zum Produzent und weshalb er für yocafe.ch ein 
geeigneter Partner ist, erfahren Sie auf unserer Website: 

http://www.yocafe.ch/finca-los-catadores-von-ivan-vasquez 

Nachdem beim Zoll alles super lief, konnte ich nun auch die nötigen 
labortechnischen Abklärungen über das Labor der Urkantone machen lassen. Nach 
Absprache mit dem Labor, wurde unser Kaffeekirschentee puncto 
Lebensmittelsicherheit und Koffeingehalt untersucht. Die Resultate, sowohl was die 
Lebensmittelsicherheit, als auch den Koffeingehalt anbelangt, waren zu unserer 
vollkommenen Zufriedenheit. 

Der Koffeingehalt der Kaffeefrüchte ist sehr stark abhängig von der jeweiligen Sorte 
und Varietät. Die Resultate übertrafen dennoch unsere Erwartungen :) 

Die Probe unseres Kaffeekirschen-Tee der Arabica-Varietät Geisha enthielt 3'767 mg 
Koffein/Kg. Dies bedeutet, dass 300ml Kaffeekirschen-Tee gebraut aus 7-10g 
Kaffeekirschen-Tee (gemäss unserem Rezeptvorschlag 7-10g "Cáscara" mit 300ml 
90°C warmen Wasser aufgiessen und 4-5 min. ziehen lassen), ca. soviel Koffein 
enthalten, wie eineinhalb herkömmliche Espressi. Es ist aber auch davon 
auszugehen, dass unser Kaffeekirschen-Tee noch weitere belebende Wirkstoffe 
enthält. 

Im Internet finden sich viele Rezepte für Kaffeekirschen-Tee beziehungsweise 
"Cáscara". Beispielsweise auch mit Ingwer, Zimt und Zucker. 

Ich persönlich mag den Cáscara gerne pur oder gekühlt und mit wenig Zucker 
gesüsst anstatt einem Eistee aus Schwarztee. 

Der Kaffeekirschen-Tee "Virginia" ist ab sofort erhältlich. Wir freuen uns auf Ihre 
Reaktionen und Ihre Unterstützung. 

Freundliche Grüsse 

  

 

Philippe Dentan 

yocafe.ch GmbH 

 

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

info@yocafe.ch 

 

076 380 60 46 


