Geschätzte Kaffeeliebhaberinnen und Kaffeeliebhaber
Als allererstes möchte ich mich bei Ihnen allen bedanken für die tolle Unterstützung
in diesen schwierigen Zeiten. Die erfahrene Solidarität und die zahlreichen
interessanten Fragen rund um unsere yocafés, haben uns sehr gefreut.
In Honduras hält der Lockdown noch weiter an, weshalb ich mich ganz besonders für
Ihr Interesse an unserem doppelt solidarischen Kaffeebrief «El Doble»
https://www.yocafe.ch/el-doble-solidarischer-kaffeebrief/ bedanken möchte.
Die Pandemie macht im Moment auch den Import des Rohkaffees und der Cáscara
zu einer Herausforderung, doch es scheint nun, als ginge es vorwärts. Wir freuen uns
auf einen wiederum sehr leckeren Kaffee der Cooperativa Cabripel sowie
verschiedene andere Kaffees von unserem Partnerproduzenten Montgomery
Melghem von der Finca San Pablo, und hoffen, dass trotz der aktuellen Lage alles
gut klappt.
Verkostungen und Rezepte für die Zubereitung
In der letzten Zeit konnte ich mich vermehrt der Kaffee- und Cáscara-Verkostung
widmen. Ich habe neue Ideen für Mischungen ausprobiert, diverse Proberöstungen
gemacht und verschiedene Ideen bei der Zubereitung, insbesondere mit
Filtersystemen getestet.
Dies hat mich motiviert, einige der Rezepte auf unserer Website unter einer neuen
Kategorie zu veröffentlichen. Es handelt sich dabei sowohl um Rezepte für die
Zubereitung unserer neueren Kaffees sowie unseres Cáscara-Tees «Virginia». Sie
finden dort aber auch fortlaufend Rezepte für Getränke und Esswaren, welche
mitunter mit unseren Produkten hergestellt werden können.
Gerne lade ich Sie dazu ein, bei den Rezepten zu verweilen. Selbstverständlich gibt
es bei einem solch komplexen Produkt wie Kaffee, kaum nur «ein einziges richtiges
Rezept». Die veröffentlichten Rezepte dienen insbesondere als Anhaltspunkt und der
Inspiration:
https://www.yocafe.ch/kaffeerezepte/
Da es sehr viele Zubereitungsmethoden gibt, können Sie mir aber auch gerne ihr
ganz persönliches Zubereitungsrezept mitteilen. Ich werde dieses selbst
ausprobieren und veröffentlichen.

Zubehör und Ausstellung am 27. Juni 2020 in Siebnen SZ
Inzwischen können wir, dank Händlerzugängen zu diversen Importeuren, eine
Vielzahl an Zubehör anbieten. Sei es Barista-Zubehör wie Tamper, Milchkännchen
oder Zubehör für Filter-Systeme, unter unserer Rubrik Zubehör
(https://www.yocafe.ch/zubehoer/) finden sie eine Auswahl an Produkten, welche
über yocafe.ch bezogen werden können. Sollten ihr Wunschzubehör nicht aufgeführt
sein, zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren.
Da es insbesondere beim Kauf einer Espresso-Maschine oder einer Kaffeemühle
eine kompetente Beratung unabdingbar ist und man die Geräte live betrachten sollte,
haben wir uns vor kurzem mit der Kaffeerösterei Kessler in Siebnen SZ
zusammengeschlossen und stellen dort nun verschiedene Kaffeemühlen sowie zwei
Espresso-Maschinen aus.
Am 27. Juni 2020 stellen wir an der Glarnerstrasse 12 in Siebnen SZ zwei
Espresso-Maschinen von Rocket sowie dazu passende Kaffeemühlen vor und
verwöhnen Sie unter anderem mit einem Kaffee von Montgomery Melghems Finca
San Pablo, welchen Andy Kessler mit viel Geschick und Präzision röstet.
Für Ihre Voranmeldung per E-Mail an info@yocafe.ch oder 076 380 60 46 danke ich
Ihnen vielmals.
Ich bedanke mich für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung.
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