
 

 

Geschätzte Kaffeeliebhaberinnen und Kaffeeliebhaber  

 

Gerne informieren Sie über ein paar Neuigkeiten rund um den Kaffee. 

Rückblick «Boot» Düsseldorf 2020 

Das Jahr begann diesmal gleich mit einem grossen Anlass. In Zusammenarbeit mit 
dem honduranischen Tourismusinstitut und erlebe-mesoamerica.com, wurden wir zur 
«Boot» in Düsseldorf eingeladen. Diese Einladung ist für mich ein Zeichen der 
Wertschätzung meiner zehnjährigen Zusammenarbeit mit Kaffeebauern in Honduras. 

Verteilt auf beinahe zwanzig 
Hallen, fanden Wassersportler 
an der «Boot» alles was ihr 
Herz begehrt. Honduras 
präsentierte sich mit seinen 
äusserst vielseitigen 
touristischen Angeboten. 

Inmitten dieser Messe 
servierte yocafe.ch 
zusammen mit einer unserer 
Partnerproduzentin Yolibeth 
Pineda eine Vielzahl von 
verschiedenen Kaffees und 
Produkten aus der 
Kaffeeplantage. Yolibeth 
Pineda von der Finca los 
Catadores und ich zeigten 
den begeisterten 
Standbesuchern, dass das 
Angebot an Produkten aus 
einer Kaffeeplantage längst 
nicht beim Kaffee endet. 

Wir servierten den Gästen 
nebst Kaffee nämlich auch zweierlei Tee aus Kaffeeschalen (Cáscara), Tee aus 



Kaffeeblättern (schmeckt ähnlich wie Grüntee) und Tee aus getrockneten Früchten. 
Auch Handwerkskunst aus Kaffeeholz sowie Karamell mit Kaffeekern gab es an 
unserem Stand. 

Wir freuen uns, dass wir mittels Kaffee und den anderen Produkten aus 
Kaffeeplantagen, die Vielfalt von Honduras wiederspiegeln durften. Und ebenso 
freuen wir uns, dass wir den Leuten aufzeigen konnten, mit wie viel Herzblut und 
Kreativität Kleinkaffeeproduzenten schwierige Marktsituationen bewältigen können. 

Selbstverständlich konnte ich es natürlich nicht unterlassen, von Yolitbeth Pineda 
(Finca los Catadores) ein paar Beutel des Kaffeeblatttees abzukaufen, welchen wir 
(noch) nicht in unserem Sortiment führen. 

Falls Sie auch mal gerne den Kaffeeblatttee ausprobieren möchten, vermerken Sie 
das bitte bei der nächsten Bestellung. Gerne lege ich Ihnen ein Muster bei  

«es het so lang’s het!». 

 

Erweiterung unseres Zubehörs: Teekrüge Victor & Victoria von Carl Henkel 

Gerade für unseren Kaffeekirschenteee, braucht man, da die Schale wie bei unserem 
Tee «Virginia» nicht zermahlen sind, einen geeigneten Tee-Krug. Kurz vor der 
«Boot» in Düsseldorf entdeckten wir die Teekrüge «Victor & Victoria» der Marke Carl 
Henkel. 

Die «Boot» bat uns reichlich 
Gelegenheit, diese Teekrüge 
auszuprobieren. Das Design, wie 
auch die Tatsache, dass sie in 
zwei verschiedenen Grössen 
erhältlich sind (0.5L und 1L), sowie 
das grosse Teesieb überzeugten 
uns. Aus diesem Grund haben wir 
die Teekrüge ab sofort in unserem 
Zubehör-Sortiment aufgenommen: 

https://www.yocafe.ch/zubehoer/ 
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http://www.yocafe.ch/bestellen/ 

info@yocafe.ch 

 

076 380 60 46 


