
 
Geschätzte Kaffeeliebhaberinnen und Kaffeeliebhaber  
 
Gerne möchten wir Sie nachfolgend über das neuste von yocafe.ch und den 
Kaffeeanbau in Honduras informieren. 
Trotz Stillstand in Honduras arbeiten wir so gut wie möglich am nächsten 
Rohkaffeeimport. Die Ergebnisse der Musterverkostung gaben uns auch allen Grund 
dazu. Es war wiedermal eine wahre Gaumenfreude! 
Doch mit diesem Newsletter möchten wir aufgrund der aktuellen Lage insbesondere 
auf unsere eigene Art und Weise den Kaffeebauern für ihren fortwährenden Einsatz 
für einen guten Kaffee applaudieren, nämlich mittels unseres neusten Produkts: 
 
EL DOBLE – der solidarische Kaffeebrief 
Die Situation in Honduras und anderen Produzentenländern ist ebenfalls sehr 
angespannt. Die ökonomischen und sozialen Folgen können sehr heftig sein. Wir 
haben daher kurzerhand beschlossen, uns noch mehr mit den Kaffeeproduzenten zu 
solidarisieren als wir das sonst schon ohnehin tun. 
 
Nach einer langen Vorbereitung ging es situationsbedingt plötzlich ganz schnell: 

 
 
EL DOBLE: so heisst unser neustes Produkt und ist – wie der Name bereits erraten 
lässt - gleich doppelt solidarisch. Zum einen zahlen wir für den Rohkaffee dem 
Produzenten mit SFr. 3.- mehr als den doppelten FairTrade-Minimumpreis und zum 
anderen setzen wir nochmals SFr. 3.- je verkauften Beutel zu Gunsten eines 
Kaffeeprojekts in Honduras ein. 
 
 



Der EL DOBLE ist als 350g-Kaffeebrief für 15.- inkl. Porto erhältlich und gelangt als 
Grossbrief direkt in Ihren Briefkasten. 
 
Inspiriert zu dieser Idee, haben uns zum einen die feinen Aromen des Rohkaffees 
Bourbón von der Finca San Pablo, welchen wir für diesen Zweck auf einen mittleren 
Röstgrad haben rösten lassen (ähnlich wie den «Campesino»). Aber auch die 
Tatsache, dass dieser Kaffee sich für die meisten gängigen Zubereitungsarten, wie 
den Vollautomaten, den Siebträger, die FrenchPress, die Aeropress oder den ital. 
Kocher gut eignet.  
Zum anderen war es aber auch die letztjährige Begegnung mit den Bauern einer 
weiteren Kleinkooperative namens «Café de mi Tierra». Sie nahmen mich mit auf 
ihre Parzellen und ich verbrachte einen Tag voller neuer Eindrücke und 
honduranischer Gastfreundschaft. Zwar können wir momentan (noch) nicht Kaffee 
von Ihnen beziehen aber die Geschichte dieser noch jungen Kooperative ist sehr 
beeindruckend. Der Besuch von «Café de mi Tierra» zeigte mir mal wieder, dass 
man mit kleinen Dingen viel bewegen kann. Auf dem Bild des «El Doble» ist 
deswegen der Qualitätsverantwortliche Walter Cálix mit seinem Onkel Abel López zu 
sehen. Walter erklärt Abel die Handhabung des roten Handentkerners und dessen 
Nutzen in Sachen Wertschöpfung. Denn dank dieses Handentkerners, können die 
Kaffeebauern auch in abgelegenen Gebieten den Kaffee selbst entkernen und 
trocknen. Statt die reifen Kaffeekirschen bereits an einen Zwischenhändler verkaufen 
zu müssen, übernehmen sie so einen weiteren Verarbeitungsschritt. 
Mit den Einnahmen aus dem «El Doble» wollen wir Ähnliches bewirken. 
 
Wir freuen uns, wenn Sie auch weiterhin unsere Initiative für mehr direkten Handel 
und gerechte Produzentenpreise unterstützen – sei dies durch den Kauf des El 
Doble oder einen anderen Kaffee – wir freuen uns, wenn Sie die Vielfältigkeit des 
Kaffees aus Honduras geniessen. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Philippe Dentan 
yocafe.ch GmbH 
 
http://www.yocafe.ch/bestellen/ 
 
info@yocafe.ch 
 
076 380 60 46 


