
 

Geschätzte Kaffeeliebhaberinnen und Kaffeeliebhaber  

 

In dieser sehr speziellen Situation, hoffen wir, dass Sie alle gesund sind. 

Wahrscheinlich geht es den meisten von Ihnen wie uns, und Sie haben schon einige 
Infomails zur aktuellen Situation von Firmen erhalten. 

Auch wir möchten Sie darüber informieren, dass wir auch weiterhin Kaffee 
versenden. Wir freuen uns, wenn wir Ihnen mit unserem nachhaltig produzierten und 
persönlich gehandelten Kaffee Freude bereiten. 

Der «Shut Down», wurde analog zur Schweiz auch in Honduras durch die Regierung 
aus gutem Grund beschlossen. Dies erschwert derzeit die Planung unserer nächsten 
Rohkaffeeeinkäufe. Doch wir setzen alles daran, dass es auch dieses Jahr klappt, 
denn gerade in schwierigen Zeiten ist es umso wichtiger, dass unsere 
Partnerproduzenten gerechte Preise für Ihren Rohkaffee erhalten. 

Seit einiger Zeit arbeiten wir in verschiedenerlei Hinsicht an unserem Angebot. Wir 
möchten daher die Gelegenheit nutzen und Sie über eine Neuerung beim              
«El Alcalde» sowie über ein Spezialangebot zu informieren. 

 

Viererlei Kaffeebriefe – zwei weitere Kaffeebriefe für kurze Zeit 

Unsere Kaffeebriefe bieten Ihnen die Möglichkeit, in kleinen Mengen 
Parzellenkaffees mit den unterschiedlichsten sensorischen Merkmalen zu probieren. 
Zudem gelangen die Kaffeebriefe direkt in Ihren Briefkasten. Die Kaffees sind alle 
hell geröstet und eignen sich daher mitunter ausgezeichnet für Filtersysteme oder 
«French Press». (Bestimmt werden wir auch wieder dazu passende Workshops 
anbieten, wenn es die Situation erlaubt).  

Als kleines «Intermezzo» haben wir für vergangene Messe in Düsseldorf von der 
Finca San Pablo unseres Partnerproduzenten Montgomery Melghem, zwei weitere 
Kaffees rösten lassen, jedoch nicht den ganzen Kaffee mitgenommen. Deswegen 
können wir Ihnen, nebst den Sorten «Icatú natural» und «Geisha dorado lavado», 
zusätzlich solange Vorrat, Kaffeebriefe der Sorten Pacamara und Bourbón anbieten. 

Es stehen somit für kurze Zeit folgende Kaffeebriefe zur Auswahl: 



- Pacamara honey, 350g (Spezialpreis: SFr.: 15.- inkl. Versand) 
Geschmacksmerkmale: intensive Citrus-Note, Orange, sehr süss 
à Bitte mittels Kommentarfeld beim Bestellformular oder per E-Mail 
bestellen «es het solang’s het» 

 
- Bourbón lavado, 350g (Spezialpreis: SFr.: 15.- inkl. Versand) 

Geschmacksmerkmale: lieblich, Citrus-Note, Karamell, süss 
à Bitte mittels Kommentarfeld beim Bestellformular oder per E-Mail 
bestellen «es het solang’s het» 

Sowie folgende Kaffeebriefe, welche fester Bestandteil unseres Angebots sind: 

- Icatú natural, 350g 
Geschmacksmerkmale: cremig, voller Körper, 
Erdbeere, Traube, rote Früchte 
https://www.yocafe.ch/kaffeebrief-icatu-
natural/ 

 
- Geisha Dorado lavado, 350g 

Geschmacksmerkmale: delikater Körper, roter 
Apfel, rote Früchte 
https://www.yocafe.ch/kaffeebrief-geisha-
dorado/ 

 

El Alcalde: der «Bürgermeister-Kaffee» neu in 500g Beuteln 

Unser «Bürgermeister», also spanisch «El Alcalde» 
erfreut sich einer immer grösseren Beliebtheit. Ich 
persönlich finde diese einzigartige Mischung 
insbesondere als Cappuccino fantastisch und jeder 
Schluck, erinnert mich an die Entwicklung und die 
Geschichte, welche mit diesem Kaffee zusammenhängt. 

Es freut uns deswegen, Ihnen folgende Änderungen zum 
El Alcade präsentieren zu dürfen: 

- Der «El Alcalde» war bislang nur in 250g-Beuteln für 
9.80 SFr. erhältlich. Neu ist der El Alcalde stattdessen 
in 500g-Beuteln für SFr. 17.90 erhältlich. 

- Unser Probierpaket (nur eines je Kunde), besteht 
deswegen neu aus 
1x500g Campesino, 1x 500g Puro Oscuro und 
1x500g (statt 250g) El Alcalde. Das Probierpaket 
kostet SFr. 36.-. (Solange wir noch die letzten 250g-Beutel vom El Alcalde übrig 
haben, wird das Probierpaket 2x250g von diesem Kaffee enthalten). 



Diese aktuelle Änderung beim «El Alcalde» ist Anlass für mich, kurz zurück zu 
blicken und Ihnen zu erzählen, was ich mit diesem Produkt verbinde. 

Sie können sich vielleicht noch erinnern, dass wir 2017 unseren dritten Bohnenkaffee 
mit dem etwas speziellen Namen «El Alcalde» (der Bürgermüster) lancierten. 

Der El Alcalde besteht zu 50% aus einem Rohkaffee, von der familiär geführten 
Finca San Pablo meines langjährigen Kollegen und Kaffeebauern Montgomery 
Melghem. Dieser Kaffee prägt diese Mischung entscheidend mit. 

Montgomery wurde 2010 beinahe zum Bürgermeister von Marcala gewählt. Der 
Name «El Alcalde» hat somit, blickt man zurück auf den Staatsstreich in Honduras 
aus dem Jahre 2009, gewissermassen auch einen politischen Hintergrund. Doch als 
einfacher Kaffeebauer einen Wahlkampf zu gewinnen ist leider alles andere als 
einfach. Das bewegte mich zu dieser Namensgebung. 

Doch der «El Alcalde» hat nicht nur einen politischen Hintergrund. Er erinnert mich 
auch an die Tatsache, dass die persönliche Zusammenarbeit mit Kaffeebauern und 
der Austausch zu interessanten Entwicklungen führen kann. 

Montgomery’s Kaffee, welchen wir für diese Mischung mitverwenden, ist ein 
sogenannter natural-Kaffee. Mit dieser Bezeichnung wird Bezug auf die 
Verarbeitungsmethode nach der Ernte genommen. Bei der natural-Methode wird 
nach der Ernte die ganze Kaffeekirsche samt Kern getrocknet. Bei diesem Prozess 
beeinflusst somit die Frucht den Kern noch während dem Trocknen. Dadurch wird 
der Kaffee komplexer, süsser und fruchtiger. Unser Partnerproduzent Montgomery 
hat sich in den letzten Jahren geradezu auf diesen Verarbeitungsprozess 
spezialisiert und ich freue mich, dass ich diese Entwicklung nahe miterleben durfte. 

Ich erinnere mich noch, als er mir 2016 auf dem Weg von seiner Cooperativa in 
Marcala mir im Auto erzählte, dass er mir nun einen natural-Kaffee anbieten kann. 
Ich war sofort begeistert und unterstütze ihn seither, auch mit Hilfe von anderen 
Kleinröstern, wie Dreiherzen in Einsiedeln oder der Cafethek in Bern, bei dieser 
Entwicklung.  

Die Qualität des natural-Kaffees von der Finca San Pablo hat sich seither immer 
weiter verbessert. Montgomery Melghem hat sich geradezu auf diesen Prozess 
spezialisiert und trocknet heute sogar seine Kaffees sortenrein (separiert nach 
Arabica-Varietät) mit dieser Methode. Das hat nicht nur uns, sondern inzwischen 
auch andere Röster in Kanada oder Deutschland sehr begeistert. Wir sind stolz, ein 
wichtiger Bestandteil dieser Entwicklung zu sein. 

Wir freuen uns, wenn Sie auch weiterhin unsere Initiative für mehr direkten Handel 
und gerechte Produzentenpreise unterstützen und mit uns die geschmackliche 
Vielfältigkeit des Kaffees aus Honduras erkunden. 

 



Freundliche Grüsse 

 

Philippe Dentan 

yocafe.ch GmbH 

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

info@yocafe.ch 

 

076 380 60 46 


