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Clevere &
professionelle
Kaffee -Lösungen 
für Betrieb & Büro

FÜR SIE BEWERTET
Die Lieblinge der Redaktion
Erfahren Sie mehr über unsere Kaffee-
plan-Mitarbeiter und welche Maschinen 
ihre besonderen Lieblinge sind.
Seite 2-5

EXKLUSIV GERÖSTET
ATLANTIC Hotel Münster
Im neuen ATLANTIC Hotel in Münster 
genießen die Gäste einen Kaffee, der nur 
hier serviert wird. 
Seite 8

Wenn das keine gute Nachricht ist: Ab so-
fort gibt es für die Region Hannover eine 
eigene Niederlassung des Rundum-Sorg-
los-Anbieters für Kaffeevollautomaten, 
Siebträgermaschinen, Großbrühanlagen, 
Mühlen und Zubehör. 

Mit der Eröffnung einer Niederlassung in 
Hannover, im Industriegebiet des Lindener 
Hafens, bietet die in Bremen gegründete Fir-
ma Kaffeeplan der Gastronomie, den Bäcke-
reien, Cafés, Büros und Verwaltungen einen 
umfangreichen Service für alles, was mit Kaf-
feeversorgung zu tun hat.

Kaffeeplan ist lizensierter Händler von Kaf-
feevollautomaten und Siebträgern. Darunter 
die namhaften Schweizer Hersteller Thermo-
plan und Jura sowie die italienische Gruppo 
Cimbali mit ihren Marken LaCimbali, Faema 
und Casadio. 

Kaffeeplan zählt als Elektrofachbetrieb für 
Kaffeetechnik seit mehr als 15 Jahren im 
norddeutschen Raum zu den führenden 

Unternehmen der Branche. Einen großen An-
teil an dieser Entwicklung hat zweifellos ein 
Team von 30 Mitarbeitern, darunter bestens 
ausgebildetes und qualifiziertes technisches 
Personal. Deren Know-how wird durch Schu-
lungen und Lehrgänge ständig auf den neu-
esten Stand gebracht. 

„Unsere Kunden legen größten Wert auf fach-
männischen Service“, sagt Kaffeeplan-Grün-
der und Geschäftsführer Christian Klatt, „vor 
allem auch dann, wenn mal an Wochenenden 
ein technischer Defekt einen Maschinenaus-
fall verursacht.“  Deshalb sorgt ein Notdienst, 
auch an Wochenenden, in solchen Fällen für 
Abhilfe. „Unsere Kunden können sich darauf 
verlassen, dass ihnen geholfen wird. Schließ-
lich bedeutet der Ausfall von Maschinen auch 
Umsatzeinbußen für den Betrieb“, unter-
streicht Christian Klatt die Wichtigkeit dieser 
Serviceleistung. Mit der Gründung einer De-
pendance in Hannover ist Kaffeeplan nicht 
nur mit der ganzen Breite seiner Produktpa-
lette, sondern auch, wie bereits erwähnt, mit 
einem umfangreichen Serviceangebot vor Ort. 

Sichtbar wird diese Präsenz im neu bezoge-
nen Domizil in der Neuen Speicherstrasse 9. 
Helle, lichtdurchflutete Räume bieten aus-
reichend Platz. Unter anderem für einen um-
fangreich ausgestatteten Showroom für die 
Präsentation und Vorführung unterschied-
lichster Maschinentypen aus dem Produkt-
portfolio. Eine bestens ausgestattete Werk-
statt sowie Büro- und Sozialräume für die 
Mitarbeiter komplettieren das Angebot an 
Räumlichkeiten.

Die Termine für Neuaufstellungen von Ma-
schinen wie auch für Wartungs- und Ser-
vicearbeiten werden zentral koordiniert. 
Kaffeeplan verfügt außerdem über ein um-
fangreiches Ersatzteillager das sicherstellt, 
dass den Kunden schnell geholfen werden 
kann. „Mit System genießen“, getreu diesem 
Kaffeeplan-Motto freuen sich alle Mitarbeiter 
auf eine gute Zusammenarbeit mit bereits 
bestehenden Kunden sowie denen, die wir 
mit unseren Leistungen zukünftig zum Kreis 
zufriedener Kunden zählen können.

Kaffeemaschinen-Spezialist eröffnet Niederlassung in Hannover-Linden 

OBEN (v. l. n. r.): Michael Vér, André Fiedler, Christian Klatt, Ansgar Pleye, Thorn Tammen

Neu in Hannover: Kaffeeplan jetzt vor Ort!
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KAFFEEPLAN
Immer für Sie da
Verlässlicher, qualifizierter Service  – 
dafür steht das Techniker-Team von 
Kaffeeplan. 
Seite 3

DER BOTSCHAFTER IN BREMEN
Savoir vivre
Im angesagten Bremer Steintorviertel hat 
sich ein Tabak- und Kinokartenvorverkauf 
zu einem ansehnlichen Bistro gemausert.  
Seite 5
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Das italienische Unternehmen Blupura hat speziell für diese Problematik Wasserspen-
der entwickelt, die aus Leitungswasser unter anderem gekühltes oder sprudelndes Ta-
felwasser bereiten. Bevor das Wasser aus dem „Hahn“ fließt wird es von einem Aktiv-
kohlefilter gereinigt. Alle Unreinheiten bis zu 0,5 Mikrometer werden dabei entfernt.

Ob ungekühlt oder gekühlt, ob mit Kohlensäure versetzt oder ohne, die Bedienung 
der Blupura Wasserspender erfolgt über ein Touchscreen-Bedienfeld. Je nach Aufstell-
ort bietet Blupura verschiedene Ausführungen seiner Wasserspender an: Standgeräte, 
Auftischgeräte oder Untertischgeräte. Kaffeeplan hilft nicht nur bei der Auswahl eines 
passenden Gerätes, sondern kümmert sich auch 
um die fachgerechte Montage des Wasserspenders. 

Vereinbaren Sie doch einen Termin mit 
unserem Fachmann und probieren Sie einen 
gut gekühlten, sprudelnden Schluck aus 
dem Blupura Wasserspender in unserem 
Showroom. 

WIEVIEL WASSER BRAUCHEN 
WIR TÄGLICH?

ANZEICHEN FÜR DEHYDRIERUNG

Trockener Mund

Müdigkeit

Dunkler Urin

Durst

Schwindel

Kopfschmerz

Der menschliche Körper besteht zu ca. 75 % aus Wasser. Wasser ist eines der 
wichtigsten Lebensmittel für die Erhaltung der menschlichen Gesundheit. Als Teil 
unserer Ernährung liegt die optimale Versorgung des Körpers mit diesem lebens-
wichtigen Nährstoff bei knapp 2 bis 3 Liter pro Tag. Ein gut mit Wasser versorgter 
Körper ist weniger anfällig für Stress und Ermüdung und deutlich leistungsfähiger. 
Doch im Berufsalltag, im Büro oder Betrieb, gibt es häufig wenig Möglichkeiten, 
sich ausreichend mit qualitativ hochwertigem Wasser zu versorgen. 

UNSER TIPP

Warum Wasser so wichtig ist

BARISTA-TIPP
ANSGAR PLEYE | Barista, Kaffeeschule
Vor 20 Jahren als Servicetechniker begonnen, hat er sein Hobby zum Beruf 
gemacht. Ausbildung zum SCA Barista, zertifizierter technischer Juror bei 
nationalen und internationalen Meisterschaften. Aktives Mitglied in der SCA 
Germany. Kaffee ... klar geht immer!

Unsere Barista-
Tipps vom Profi

KAFFEEWISSEN

Wohl tamperiert – so gelingt ein guter Espresso 
Tampen – ein Begriff, der allen Baristas vertraut ist, die ihr Handwerk verstehen. 
Es ist die aus dem Englischen stammende Bezeichnung für „stampfen“ und be-
schreibt das Zusammendrücken oder Verdichten des Kaffeemehls im Brühsieb 
mit einem Stempel – eben dem Tamper.

Durch Tampen wird das Kaffeemehl im Sieb nicht nur 
gleichmäßig verteilt, sondern auch so hoch verdichtet, 
dass das Brühwasser mit besonders hohem Druck (etwa 
9 Bar) durch das Kaffeemehl gezwungen wird. Würde es 
nicht verdichtet, nähme es immer den Weg des gerings-
ten Widerstandes. Das Wasser würde mal hier, mal da 
zwischen dem Kaffeemehl hindurchfließen. Der Espres-
so wäre wässrig, hell und minderwertig im Geschmack. 

Bei hoher Verdichtung dagegen wird der Wasserdurch-
lauf verlangsamt. Die im Kaffeemehl enthaltenen Aroma-
stoffe werden so auf diese Weise extrahiert. Wie schnell 
das Brühwasser durchs Sieb läuft, ist wiederum abhän-
gig vom Mahlgrad des Kaffeemehls. Richtiges Tampen ist 
eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Zuberei-
tung eines guten, extraktreichen Espressos. 

Die Auswahl an Tampern ist vielfältig. Sie reicht vom ein-
fachen Handtamper, bei dem lediglich die eigene Arm-
kraft darüber bestimmt, wie hoch das Kaffeemehl ver-
dichtet wird, bis hin zu sogenannten dynamometrischen 
Modellen. Bei ihnen ist der Druckpunkt justierbar und 
reicht bis zu 20 Kilopond. Eine elegante und optisch an-
sprechende Variante ist der Hebeltamper. Wie der Name 
schon sagt, wird er lediglich durch das mühelose Drücken 
eines Hebels betätigt über dessen Mechanik der Stempel 
das Kaffeemehl optimal verdichtet. Kaffeeplan hat eine 
hochwertige Auswahl an diversen Tamper-Modellen von 
Macap im Sortiment: vom einfachen Handtamper bis hin 
zur Tamper-Station mit der komfortablen Hebeltechnik. BARISTA-TIPPBARISTA-TIPP

1. Ein Glas mit Eiswürfeln küh-
len (am besten ein Martini-

    Glas, nach dem der Drink
    benannt ist).

2. Einen Shaker mit Eiswürfeln 
und allen Zutaten füllen. Eine 
halbe  Minute kräftig schüt-
teln bis Schaum entsteht.

3. Den Cocktail durch ein Sieb 
abseihen.

4. Abwarten bis sich unter eine 
dunkle, cremige Schaum-
schicht gebildet hat. 

REZEPT DES MONATS

Espresso Martini
Zutaten:

4 cl Wodka

3 cl Kaffeelikör (Kahlúa)

3 cl Espresso (frisch gebrüht)

0,5 cl Zuckersirup oder 
1 TL Vanille Zucker

Eiswürfel

3 Espressobohnen

Thorn Tammen
Vertrieb Hannover  |  Lieblingskaffee: Espresso
Wenn ich unterwegs bin und eine Pause in einem 
Café einlege und schon beim Betreten sehe, dass 
eine LaCimbali M39 auf dem Tresen steht, habe ich 
gleich ein gutes Gefühl, dass hier guter Kaffee ser-
viert wird. Wenn dann ein perfekt zubereiteter Cap-
puccino vor mir steht, kann die Reise weiter gehen.

Die LaCimbali M39 RE:  
Nicht nur optisch ein Highlight: Restyling eines Klassikers!
„Als Kundenberater begleitet mich die M39 von 
LaCimbali schon seit Jahrzehnten. Anfang der 2000er 
Jahre, mit ihrer Markteinführung, war ich vom stil-
prägenden Design dieser Espressomaschine be-
geistert. Sie war für mich Ausdruck italienischer 
Kaffeekultur! 

Seitdem ist viel passiert. Die M39 gibt es 
immer noch, allerdings im neuen Gewand. 
Klassisch, wie der Vorgänger, jedoch in matt-
schwarz mit Elementen aus satiniertem 
Stahl. Der Zusatz RE steht nicht nur für Re-
styling, sondern auch für technische Innova-
tionen, wie den Turbosteam für die Milchauf-
schäumung.

Ob warme Milch ohne Schaum, wenig Milchschaum, 
Standard-Milchschaum oder viel Milchschaum, so-

bald der Turbosteam im Milchkännchen platziert 
ist, braucht man nur noch das entsprechende 

Symbol auf der Tastatur drücken und die 
Milchaufschäumung beginnt automa-

tisch. Milchschaum in einer Qualität, 
wie vom Profi-Barista. 

Tolles Design und innovative 
Technik – das ist der wesentliche 
Grund dafür, dass die M39 RE 

meine Lieblingsmaschine ist.“

Jörg Meyer
Vertrieb Bürokunden  |  Lieblingskaffee: Latte Macchiato
Neulich wurde ich gefragt, ob ich nicht einen Kaffeevollau-
tomaten empfehlen könnte, der nicht nur eine Vielzahl von 
Kaffeespezialitäten zubereiten kann, der zudem auch in ei-
nem Konferenzhotel schnell und flexibel auf unterschiedli-
chen Stockwerken einsatzbar ist. Da habe ich die Jura GIGA 
X8 empfohlen, sie ist für diesen Zweck bestens geeignet.

JURA GIGA X8: 
Für Höchstleistungen geschaffen
„Meine Lieblingsmaschine ist die JURA GIGA X8, weil sie 
so ungeheuer vielseitig ist. Wenn ich sie meinen Kunden 
vorführe, sind viele erstaunt über die Vielzahl an Kaffee-
spezialitäten, die man über das selbsterklärende, intui-
tive 4,3“ Touchscreen-Farbdisplay programmieren kann.

Vom Ristretto, Cappuccino, Milchkaffee, Latte Macchiato,
Kaffee, Heißmilch und der angesagten Spezialität Flat 
White, deckt die GIGA X8 ein so breites Spektrum an Spe-
zialitäten ab, dass sie mit einer Tageskapazität von bis zu 
200 Tassen, in Großbüros, Kantinen, Catering aber auch 
in Selbstbedienungszonen optimal eingesetzt werden 
kann.

Fast hätte ich vergessen zu erwähnen, dass alle Kaffee-
spezialitäten auf Knopfdruck auch doppelt produziert 
werden können.

Sowohl die zwei Präzisions-Keramikscheibenmahlwerke, 
das Brüh- und Milchsystem sowie die integrierten Spül- 
und Reinigungsprogramme sind Garant für die außeror-
dentliche Qualität der Kaffeespezialitäten. Was mich au-
ßerdem total begeistert, ist die einstellbare Temperatur 
für Milch und Milchschaum, je nach eigenen Vorlieben.

Mein Tipp: Die GIGA X8 von JURA überzeugt überall dort, 
wo ca. 200 Tassen täglich zubereitet werden und auf ei-
nen robusten, vielseitigen und zuverlässigen
Kaffeevollautomaten Wert gelegt wird.“ 

Unsere Mitarbeiter stellen ihre persönlichen Favoriten vor
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Mit Lattiz, einem System zur Milchaufschäumung von 
FrieslandCampina, nimmt die Bedienung von Gästen 
richtig Fahrt auf: diese Maschine schäumt in nur einer 
Minute die Milch für 6 Cappuccino auf - samtweich und 
in immer gleicher Barista-Qualität. Völlig unabhängig 
davon, wer die Maschine bedient, mit nur einem Knopf-
druck zieht sich das Gerät aus dem im Gehäuse verbor-
genen Milchcontainer genau die Menge an Milch, die für 
eine Kaffeespezialität, sei es Cappuccino oder Latte Mac-
chiato, benötigt wird. 

Bei allen Geräten, die mit Milch in Berührung kommen, 
spielt die Reinigung eine große Rolle. Sie ist aufwändig 
und zeitintensiv und verursacht Zusatzkosten für Reini-
gungsmittel. Anders beim Lattiz-System. Dieser Aufwand 
gehört der Vergangenheit an. Jan-Christoph Egerer: „Je-
der Lattiz-Aufschäumvorgang passiert einzeln. Danach 
und davor wird jeweils automatisch mit Heißwasser ge-
spült, so dass die Hygiene-Problematik komplett entfällt.“ 

Durch den Einsatz des Lattiz-Systems gehört die zeit-
raubende Reinigung von Maschinenteilen, die mit Milch 
in Berührung gekommen sind, der Vergangenheit an. 
„So spart jedes unserer Teams eine halbe Stunde Reini-
gungszeit pro Tag“, so der Geschäftsführer.

Das Lattiz-System ist ideal für Betriebe, die in Wechsel-
schichten arbeiten. Wo sonst Baristas zeitaufwendig die 
Milch von Hand aufschäumen müssten, steht mit Lattiz 
ein Gerät zur Verfügung, das sich besonders in Stoßzei-
ten bewährt und spürbar dazu beiträgt, Kundenwünsche 
schnell zu erfüllen. Die Bedienung des Gerätes ist so 
denkbar einfach, dass alle Mitarbeiter einer Filiale nach 
kurzer Einführung damit umgehen können. Ein weiterer 
Vorteil gegenüber der Milchaufschäumung per Hand 
mittels Dampflanze.

Abgefüllt in 5-Liter-Containern, wurde der Milch zuvor 
ein Großteil Wasser entzogen, das beim Aufschäumen 
wieder zugesetzt wird. Die Behälter sind dadurch leich-
ter zu handhaben und ohne Kraftaufwand mühelos 
austauschbar. FrieslandCampina verwendet für Lattiz 
ausschließlich H-Milch. Deren Zusammensetzung von 
Fetten und Eiweißen ist so abgestimmt, dass sie sich von 
der Maschine leicht aufschäumen lässt. Weiterer Vorteil: 
Der cremige Milchschaum bleibt lange stabil. 

AUS DER PRAXIS

Milchschaum vom Feinsten
Bäckerei Müller & Egerer: die Hygiene-Problematik im Griff

Für Jan-Christoph Egerer, Geschäftsführer von „Müller & Egerer – Deine Backstube“ mit aktuell 63 Filialen in 
Norddeutschland, war die Investition in das Lattiz -System eine ideale Lösung. „Dank Lattiz können wir die drei 
großen Herausforderungen Qualität, Produktstabilität und Hygiene erfolgreich meistern“.

Nina Bolte
Einkauf |  Lieblingskaffee: Milchkaffee

Die Art und Weise der Zubereitung ist eine ganz wesent-
liche Voraussetzung dafür, dass sich die Aromenvielfalt des 
Kaffees voll entwickeln kann. Bei der OptiBean Touch wurde 
Wert auf hochwertige, langlebige Materialien gelegt. Ebenso 
beim Mahlwerk aus der Schweiz und dem Brüh-System aus 
Italien. Und das, finde ich, schmeckt man.

ANIMO OptiBean Touch:  
Leistungsstark und wartungsarm

Die ANIMO OptiBean Touch ist meine Lieblings-
maschine. Ihr elegantes Design in Verbindung mit 
ausgereifter Technik macht sie zu einem idealen 
Kaffeevollautomaten, der unproblematisch überall 
einsetzbar ist. In Büros und Betrieben, in der Gas-
tronomie, Schulen, Universitäten, Pflegeeinrichtun-
gen, Tankstellen und Autohäusern. Kurz, überall da, 
wo eine große Getränkevielfalt erwünscht ist.  

Ob starker Espresso, perfekter Cappuccino oder 
Latte Macchiato, jede Kaffeespezialität wird aus 
frisch gemahlenen Bohnen zubereitet. Für Ge-
tränke mit Milch oder Milchschaum oder auch mit 
Kakao, verbergen sich hinter der Frontklappe Ins-
tant-Behälter, die vom Anwender nach eigenen An-
forderungen befüllt werden können. So ist es auch 
möglich, wahlweise Zucker oder Brühpulver für 
Suppen einzufüllen. 

Die Auswahl des Getränks erfolgt über den auf der 
Frontseite befindlichen Touchscreen. Weil für die 
Zubereitung von Kaffeespezialitäten keine Frisch-
milch verwendet wird, sondern Milchpulver, ist 
eine tägliche Reinigung der Maschine nicht notwen-
dig. Ein Vorteil, wie ich finde. Denn nicht an jedem 
Standort stehen täglich Mitarbeiter zur Verfügung, 
die diese Arbeit übernehmen können. 

„Die Bunn ICB gehört für mich zum Besten, was der 
Markt zu bieten hat. Dass eine Maschine für gefilterten 
Kaffee eine so gute Qualität in die Tasse bringt, beruht 
im Wesentlichen auf dem sogenannten Impulsbrühver-
fahren.

Statt eines permanenten Wasserflusses, läuft bei den 
Maschinen der BUNN-ICB Infusion Serie das Wasser in 
Impulsen über das Kaffeemehl. Die Extraktion erfolgt so 
besonders schonend, weil der Kaffee im Wechsel zum 
Wasserfluss Ruhepausen erhält. 

Bei großen Wassermengen wird ein Teil des Wassers 
über einen Bypass am Kaffeemehl vorbeigeleitet, damit 
es nicht seine Bitterstoffe abgibt. Die Mengenbrüher von 
Bunn sind nicht nur schnell, sondern auch einstellbar 
auf unterschiedliche Brühtemperaturen. Dadurch ist es 
möglich auch temperaturempfindlichen Arabica sanft zu 
brühen.

Die Maschine kann in der Stunde ca. 35 Liter Kaffee pro-
duzieren. In der Doppelversion ICB Twin sogar 70 Liter. 
Gebrüht wird wahlweise in Pumpkannen zwischen 2,5l 
und 3,8l Fassungsvolumen oder Frischhaltebehälter, so-
genannten Severn, mit 3,8l oder 5,7l Gesamtvolumen. 

Egal, auf welche Maschine die Wahl fällt, heraus kommt 
immer ein Hochgenuß - Brühkaffee als völlig neues Ge-
schmackserlebnis“.

BUNN ICB:  
Filterkaffee at it‘s best

Jennifer Struwe
Assistentin d. Geschäftsleitung  |  Lieblingskaffee: Latte Macchiato

In vielen amerikanischen Spielfilmen ist in Restaurants eine 
Servicekraft im Bild eingefangen, die den Gästen aus einer 
Glaskanne unermüdlich Kaffee nachschenkt. Das Geheimnis 
hinter diesem scheinbar nie versiegenden Strom an frisch ge-
brühten Kaffee ist schnell gelüftet: der Bunn-Mengenbrüher, 
der seit wenigen Jahre auch in Deutschland vertrieben wird.

KAFFEEPLAN

Qualifizierter Service ist unser Markenzeichen
Kaffeevollautomaten gehören zu dieser Art von Maschinen, die erst 
durch das Zusammenspiel vieler unterschiedlicher technischer Kompo-
nenten zu dem Ergebnis führen, wie es von ihren Konstrukteuren er-
dacht wurde – nämlich schnell und unkompliziert Kaffeespezialitäten 
zuzubereiten. 

Hinter dem, was auf Knopfdruck innerhalb kürzester Zeit in die Tasse 
fließt, steckt ein höchst komplexer Vorgang. Gesteuert von einer Pla-
tine, werden sowohl mechanische wie hydraulische Bauteile in Gang 
gesetzt, die dafür sorgen, dass Mahlwerk, Brühvorgang und Milchauf-
schäumung koordiniert hintereinander ablaufen.

Dass es bei diesen Abläufen im täglichen Betrieb mitunter zu Störungen 
kommt, kann auch beste Ingenieurskunst nicht verhindern. In diesen 
Fällen hilft der technische Service von Kaffeeplan weiter. Unsere Kun-
den können sicher sein, dass der herbeigerufene Techniker bestens 
qualifiziert und ausgebildet ist. Dafür sorgen wir zu allererst selbst. 

Da Kaffeemaschinen-Techniker keine Ausbildungsberufe sind, legen wir 
bei unseren Mitarbeitern Wert auf eine elektrofachmännische Ausbil-
dung. Das ist die Grundvoraussetzung, um nach durchschnittlich einem 
Jahr Ausbildung selbständig beim Kunden Service-Arbeiten ausführen 
zu können. Während dieser Zeit begleiten sie erfahrene Kollegen bei 
Arbeiten vor Ort oder in der Werkstatt. Hier lernen sie an den Kaffee-
vollautomaten der unterschiedlichen Hersteller die jeweiligen Funkti-
onsweisen der Maschinen. Vor allem aber, wie Mahlwerke, Brüheinhei-
ten und Pumpen zuverlässig miteinander funktionieren. Dieses Wissen 
ist eine wichtige Voraussetzung um beim Kunden vor Ort eine Störung 
gezielt beheben zu können. 

Hinzu kommt das Erlernen einer Vielzahl unterschiedlichster Program-
mierungen. Für jede Kaffeespezialität müssen im elektronischen „Ge-
hirn“ der Maschine exakt die Parameter der Zubereitung vorgegeben 
werden. Dazu gehören unter anderem das Einstellen des Mahlgrades, 
der Extraktionszeit und der jeweiligen Menge, die die Maschine brühen 
soll. Ob das Ergebnis all dieser Einstellungen auch tatsächlich schmeckt 
und zum Genuss wird? Da hilft nur probieren und eine geschulte Senso-
rik. Wie richtig guter Kaffee schmecken muss, erlernen die Mitarbeiter 
in speziellen Barista-Kursen. 

Die Ausbildung wird ergänzt durch unterschiedliche Schulungsprogram-
me. Interne Schulungen, durchgeführt von der technischen Leitung von 
Kaffeeplan und externe durch unsere Partner, wie zum Beispiel Jura, 
LaCimbali oder Thermoplan. Diese Aus- und Weiterbildungskurse ge-
hören zum ständigen Schulungsprogramm an dem alle technischen 
Mitarbeiter teilnehmen. Zumal dann, wenn die Hersteller technische In-
novationen in bestehende Produktlinien oder gänzlich neue Maschinen 
in den Markt einführen. 

Kaffeeplan sorgt so dafür, dass das Know-how aller Mitarbeiter stets auf 
dem aktuellen Stand der Technik ist. Eine wesentliche Voraussetzung, 
um unseren Kunden einen verlässlichen, qualifizierten Service bieten zu 
können: sieben Tage die Woche, rund ums Jahr! 

Unser Notdienst hilft, damit ihr Geschäft weiterläuft. 
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Cold Brew Coffee – alles kalter Kaffee? 
Cold Brew, sagen Spötter, ist doch bloß ein hipper Be-
griff, um Leuten kalt gewordenen Kaffee schmackhaft zu 
machen. Dass es sich bei kalt „gebrühten“ Kaffee jedoch 
um eine ernst zu nehmende Zubereitungsart handelt, 
bei der Kaffeearomen mit kaltem statt heißem Wasser 
extrahiert werden, zeigt sich erst seit wenigen Jahren in 
der Angebotspalette zahlloser Coffee-Shops.

Kalt „gebrühter“ Kaffee hat sich zu einem erfrischenden 
Sommerdrink gemausert, entweder pur, mit Eis oder 
als Basis für kreative Mixgetränke. Eine Kugel Vanilleeis 
oder ein Schuss Fruchtsirup sorgen dabei für eine Ge-
schmacksexplosion.

Bei der kalten Extraktion werden beim Kaffeemehl bis 
zu 90% der Aromastoffe gelöst. Nicht jedoch etwa 70% 
Bitterstoffe und Säuren, wie sie bei beim heißen Brühen 
ins Getränk gelangen. Cold Brew Kaffee ist deshalb nicht 
nur wesentlich säureärmer, er enthält auch etwa 10% 
weniger Koffein. 

Die Zubereitung, auch Zuhause, ist denkbar einfach. 100 
Gramm grob gemahlenen Kaffee, möglichst eine helle 
Röstung, in eine Kanne geben und mit 1 Liter Kaltwasser 
auffüllen, umrühren und abgedeckt für mindestens 12 
Stunden in den Kühlschrank stellen. Danach die Flüssig-
keit durch einen Filter geben – fertig!

Wer Cold Brew Kaffee wie die Profis zubereiten möch-
te, erhält im Handel spezielle Cold Brew Bereiter, die 
die Zubereitung einfach und bequem machen. 

Zutaten:
4 cl Gin
1 cl Cold Brew Coffee
Tonic water
Eiswürfel

Erst Eiswürfel, dann Gin, 
Tonicwater und zum 
Schluss den Cold Brew 
hinzugeben Voilà!

Cold Brew Gin Tonic

AUS DER PRAXIS

Eine saubere Sache:
Siebreinigung mit 
Pro-Fondi
Eine Investition, die sich lohnt: Pro-Fondi EVO reinigt se-
kundenschnell Siebträgersiebe vom Kaffeesatz – ohne 
Wasser, Pinsel oder Tuch. Zudem macht diese äußerst 
leise Methode der Siebreinigung die Satzschublade 
überflüssig. Pro-Fondi EVO ist platzsparend und wird 
in die Arbeitsplatte so eingelassen, dass der Kaffeesud 
direkt in einen Müllbehälter oder in einen am Gerät be-
festigten Müllbeutel fällt. Der Reinigungsvorgang startet, 
sobald die eingebaute Lichtschranke erkennt, dass der 
Siebhalter eingelegt wurde. Ein zeitgesteuerter Zyklus 
beendet die Reinigung nach wenigen Sekunden. Ergeb-
nis: Der Siebhalter ist restlos sauber. 

KAFFEEWISSEN

Das Wasser macht den Unterschied: 
mit Wasserfiltern von Brita
Optimierter Geschmack, perfekte Crema – das ist Dolce Vita in Tassen. 

Kalk, Chlor und Chlorverbindungen sind Stoffe, die kein 
Kaffeetrinkender in seinem Getränk haben möchte. Sie 
beinträchtigen den Geschmack und verfälschen das un-
verwechselbare Aroma hochwertiger Kaffeebohnen. 
Gleichwohl: Auch im sorgsam aufbereiteten Trinkwasser 
aus den Leitungen lokaler Wasserversorger finden sich 
diese Bestandteile.

Wie sehr die Qualität des Wassers Einfluss auf den Ge-
schmack von Kaffee nimmt, wird allein schon durch sei-
nen Anteil an einer Tasse Kaffee deutlich. Er beträgt bis 
zu 98 Prozent. Viel, wenn man bedenkt, wie stark Wasser 
den Geschmack beeinflusst. Kaffee-Profis wissen, Kaffee 
lässt sich am besten mit Wasser zubereiten, das zuvor 

gefiltert wurde – zum Beispiel mit einem Wasserfilter 
aus der Brita Professional-Serie. 
 
Die Brita-Filter sind in entspre-
chenden Größen nicht 
nur bei der Kaffeezube-
reitung einsetzbar, son-
dern auch in Kantinen, 
Restaurantküchen und 
Bäckereien. Sie schützen 
wertvolle Maschinen vor 
Verkalkungen und erspa-
ren so unnötige Repara-
turkosten.

Wasser  
interessiert  
die Bohne! 

Der Umwelt zuliebe:  
Kartuschen-Recycling  
seit 1992.

www.brita.de

Erstklassige Bohne, Topgerät, warum wird der Kaffee nichts?  
Expertentipp: es liegt am Wasser.

BRITA hat die Lösung 
Für jedes Wasserproblem die passenden Filter. 
• Optimiert den Charakter Ihres Kaffees  
•  Schützt Ihre Maschine vor Kalk,  

Gips und Korrosion

Ingmar Meyerholz
Vertrieb UNION Kaffee  |  Lieblings-
kaffee Ristretto
Diese Maschine ist auch deshalb mein 
Favorit, weil sie beeindruckende Leis-
tungsmerkmale hat. Allein bei der 
2-gruppigen Ausführung schafft sie bis 
zu 240 Espressi und 200 Cappuccini 
pro Stunde. Damit ist sie auch zu Spit-
zenzeiten jedem Ansturm gewachsen. 

Faema E 71 E:  
Eine Maschine für leidenschaftliche Baristas

„Die Faema E71E ist mein Favorit unter den Sieb-
trägermaschinen. Besonders auch deshalb, weil sie 
Baristas genügend Spielraum lässt, selbst den Zu-
bereitungsprozess von Kaffeespezialitäten zu beein-
flussen. 

Möglich wird dies durch voneinander 
unabhängige Brühgruppen, deren Tem-
peraturen für verschiedene Kaffeeva-
rianten jeweils exakt einstellbar sind. 
Zusätzlich ist auch die Extraktionszeit in-
dividuell für jede Brühgruppe wählbar. 
Baristas können so auch gleichzeitig 
unterschiedliche Kaffeevariationen 
bereiten. 

Kai Wendt
Vertrieb Gastronomie  |  Lieblingskaffee: Flat White
Es ist schon ein tolles Gefühl, stolzer Besitzer dieser form-
schönen Siebträgermaschine zu sein. Zu Hause Kaffee-
spezialitäten genauso professionell zubereiten zu können, 
wie die Profis im Coffee-Shop oder Restaurant, das weckt 
den Barista in mir. Und dank der integrierten Dampfdüse 
kann ich aus Milchschaum hübsche Verzierungen malen.  

„Als ich eine Espressomaschine für Zuhause suchte, fiel 
meine Wahl auf einen Siebträger von ECM. Das eingrup-
pige Modell „Synchronika“ ist klein und kompakt und fin-
det leicht einen passenden Platz im Haushalt. Ihr Dual-
boilersystem, zwei getrennt beheizbare Kessel, einer für 
Heißwasser, einer für Dampf, stehen unabhängig von-
einander zur Verfügung. Für Getränke mit geschäumter 
Milch ist dieses System ideal. Sowohl das Heißwasser für 
den Espresso wie Dampf für den Milchschaum sind zeit-
gleich parat. So kann ich meinen Macchiato sofort ge-
nießen. 

Die „Synchronika“ besticht durch ihr elegantes, pulver-
beschichtetes Chassis in Kombination mit dem polierten 
Edelstahlgehäuse: klassisches Design mit Drehventilen 
im Retrolook. Ein kleines optisches Highlight in meiner 
Küche.

Freunde fragen mich oft nach meiner Esspressomaschi-
ne und ich kann ihnen die ECM Home Line Siebträgerma-
schinen  nur empfehlen. Sie verfügen über unterschiedli-
che technische Ausstattungsvarianten und sind allesamt 
handwerklich perfekt verarbeitet. Das inhabergeführte 
Familienunternehmen aus Neckargemünd verfügt über 
mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in der Herstellung 
von Espressomaschinen. Und diese schlägt sich auch im 
Handling nieder. 

Ich fühle mich mit meiner Synchronika immer wie ein  
Profi-Barista“. 

ECM „Synchronika“:  
Der Profi für mein Zuhause

Optisch auffällig an der Faema E71E sind die optimierten 
Dampflanzen, deren Maß gegenüber anderen Siebträ-
germaschinen deutlich verlängert wurde. Baristas kön-
nen jetzt zur Milchaufschäumung mit größeren Känn-
chen arbeiten. Eine spezielle Beschichtung der Lanzen 
schützt vor deren Hitze und verhindert Verbrennungen. 
Diese Cold-Touch-Funktion ermöglicht auch, dass die 
Lanze unmittelbar nach jedem Gebrauch gereinigt wer-

den kann. Ein Vorteil, der den Baristas 
ermög - licht, noch hygieni-

scher zu arbeiten.“
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Wo noch bis 2018 neben Zeitungen, Tabakwaren, Lotto 
auch Kinokarten für die „Schauburg“ verkauft wurden, 
werden jetzt, in der „Bar Tabac“, zusätzlich italienische 
Kaffeespezialtäten serviert. Dazu süße und herzhafte 
Snacks und eine Auswahl an Spirituosen und Weinen. 

Vom Tabakladen mit angegliedertem Bistro: Für Kino-Be-
treiber Manfred Brocki ergab sich diese Möglichkeit, weil 
der Wand-an-Wand-Nachbar, ein Blumengeschäft, die 
Räumlichkeiten aufgab. Die „Bar Tabac“, ausgestattet mit 
einem italienischen Siebträger (LaCimbali), ist das bislang 
letzte Bistro-Konzept, das Manfred Brocki umgesetzt hat. 
Zuvor schon, im Jahre 2010, wurde das Foyer im Oberge-
schoss der “Schauburg“ im Bistro-Stil umgestaltet, gefolgt 
vom „Gondel“-Kino in Bremen-Schwachhausen. Das drit-
te Objekt, aus der Gruppe der Bremer Filmkunsttheater 
(Atlantis), erfuhr die gleiche Aufwertung. Allerdings ein-
geschränkter, weil die Räumlichkeiten kleiner sind. 

Das Ambiente des Bistros lässt keinen Zweifel aufkom-
men, dass die „Bar Tabac“ mit der „Schauburg“ verbun-
den ist. Plakate berühmter Film-Klassiker schmücken die 
Wände und tragen zusammen mit der edlen, dunklen 

Holzmöblierung zur typischen Bistro-Atmosphäre bei. Im 
Außenbereich lädt eine Vielzahl an Tischen und Stühlen 
zum Verweilen ein. Angesichts der Platzbeschränkungen 
wegen Corona in den Innenbereichen gastronomiescher 
Betriebe, zeigte sich die bremische Verwaltung, sprich 
Ordnungsamt, von ihrer besten Seite und erlaubte stadt-
weit die Bestuhlung von Außenflächen, soweit möglich, 
auszudehnen. 

Für die „Bar Tabac“ ergab sich mit dieser Ausweitung des 
Platzangebotes auch die Möglichkeit, die zuvor durch 
den „Lockdown“ entstandenen Verluste ein wenig zu 
kompensieren. Vor allem aber profitierten die Gäste. 
Endlich konnten sich die Menschen nach der langen Zeit 
der Aussperrung wieder mit Freunden und Bekannten 
treffen und gemeinsam bei einem Getränk die „wich-
tigen Dinge des Lebens“ besprechen. Und dazu bietet 
auch die „Bar Tabac“ reichlich Gelegenheit – zumal dann, 
wenn auch das Wetter mitspielt.

AUS DER PRAXIS

„Bar Tabac“ in Bremen
Vom Tabakladen zum angesagten Café-Bistro

KAFFEEWISSEN

Cold Brew Coffee – alles kalter Kaffee? 

„Savoir-vivre“, ein Hauch französischer Lebensart weht durchs Bremer Steintor. Zumindest dort, wo die 
Schauburg, das älteste Bremer Tonfilmkino, seit Jahrzehnten ihr Domizil hat. Im davor gelegenen Eckge-
bäude zur Horner Straße hin, hat sich der ehemals kleine Tabakladen zu einem ansehnlichen Café-Bistro 
gemausert.

GIGA X8

Wo Höchstleistung und Vielseitigkeit zählen

juragastroworld.de

Christian Klatt
Geschäftsführer Kaffeeplan | 
Lieblingskaffee: Espresso Macchiato
Überall da, wo in der Gastronomie mit Milch gearbeitet 
wird ist die tägliche Reinigung, z. B. von Kaffeevollautoma-
ten, absolute Pflicht. Dies erledigt Lattiz durch ein ein-
gebautes Selbstreinigungs-System. Für Betriebe, in denen 
das Personal in Schichten arbeitet, ist durch Lattiz sicher-
gestellt, dass der Lieblingskaffee der Kunden immer von 
konstanter Milchschaumqualität gekrönt wird.
 

Lattiz:   
Samtweich aufgeschäumt

„Mit Lattiz ist es FrieslandCampina gelungen ein inno-
vatives Produkt zu entwickeln, das bei unseren Kun-
den helle Begeisterung auslöst. Vor allem in den Café-
Bereichen der Bäckereien ist Lattiz der Problemlöser, 
wenn es um frisch geschäumte Milch für Kaffeespezia-
litäten wie Cappuccino und Latte Macchiato geht. 

Denn Lattiz bereitet Milchschaum auf Tastendruck zu 
und das in perfekter Barista-Qualität. Hinter dem form-
schönen Chassis verbirgt sich ein 5-Liter-H-Milchcon-
tainer. Dieser H-Milch wurde ein Großteil des Wassers 
entzogen, das bei der Milchschaumbereitung portions-
weise wieder zugesetzt wird. Auf Knopfdruck erzeugt 
die Maschine samtweich aufgeschäumte Milch für bis 
zu sechs Cappuccini pro Minute. So können auch gro-
ße Bestellungen mühelos abgearbeitet werden. Das 
Personal muss zudem nicht extra geschult werden. Die 
Bedienung ist einfach und schnell gelernt.“ 

„Meine Lieblingsmaschine stammt vom Schweizer Her-
steller Thermoplan. Die Black&White 4c ist ein kompak-
ter Kaffeevollautomat mit einer Reihe technischer Fines-
sen, die mich total begeistern. 

Da ist zum einen die modulare Bauweise. Durch sie sind 
Arbeiten beim Kunden oft schnell erledigt. Mich freut es, 
wenn der Kunde nach meinem Einsatz seine Maschine 
sofort wieder in Betrieb nehmen kann. 

Weiterhin können wir bei der Neuaufstellung die vom 
Kunden gewünschten Produkte direkt programmieren. 
Mahlgrad, Kaffee- und Milchschaummenge – alle Pro-
dukte werden wie gewünscht programmiert, um dann 
über das Bedienfeld abgerufen werden zu können. 

Die Benutzeroberfläche ermöglicht es, die gewünschten 
Produkte exakt zu programmieren und abzurufen. Das 
vereinfacht die Bedienung auch bei häufig wechselden 
Mitarbeitern. 

Der Milchschaum für die Kaffeespezialitäten wird nicht 
wie üblich mit Dampf, sondern mit Luft erzeugt. Das Er-
gebnis ist sanfter, cremiger Milchschaum mit reinem, un-
verwässertem Milchgeschmack. 

Nicht nur wegen dieser Qualitäten bin ich von der Ther-
moplan 4c so begeistert, auch Reinigung und Pflege sind 
einfach und problemlos.“

Thermoplan 4 compact:  
Extrem einfaches Handling 

André Fiedler
Kundendienst  |  Lieblingskaffee: Latte Macchiato
Die Qualität des Milchschaums, die diese Maschine produ-
ziert, begeistert mich immer wieder und ist wirklich sensa-
tionell. Ohne Wasserdampf, mit dem für gewöhnlich Milch-
schaum erzeugt wird, entsteht dieser feinporige Schaum 
ausschließlich mit Hilfe von Luft. Das Ergebnis: perfekte 
Konsistenz, sowohl mit heißer wie kalter Milch.

KAFFEEWISSEN

Single Origin Kaffees 
Single Origins (einheitliche Herkunft) sind Kaffees, die 
von einem einzigen Produzenten, einer Ernte oder ei-
ner Region stammen. Der Kaffee kann sogar von einem 
einzelnen Bauernhof oder einer Kooperative stammen. 
Dadurch ist es möglich, dass die Kaffeebeschreibungen 
sogar die Namen der Farmer oder des Lagers enthalten. 
Diese werden als Microlots bezeichnet, was eine spezi-
fische Kaffeesorte von einer bestimmten Farm bedeutet. 
Microlots sind der kleinste Nenner und definieren genau, 
wie Kaffee angebaut wird, welche Qualitätsmerkmale er 
hat und welchen Kaffeegeschmack man erwarten kann. 
Zum Beispiel Tansania: Es hat Küsten mit tropischem 

Wetter, die schneebedeckten Gipfel des Kilimandscharo, 
die Nyiri-Wüste, den Viktoriasee und die Serengeti. Die 
Kaffeeanbaugebiete grenzen an Ruanda, Burundi, Kenia, 
Uganda, Mosambik und die Demokratische Republik-
Kongo. Dadurch sind die Geschmacksvarianten beein-
druckend! Das Wichtigste an Single Origins ist allerdings 
die Rückverfolgbarkeit des Kaffees. Man weiß genau, 
woher der Kaffee kommt und dass es ein bestimmter 
Kaffee ist, keine Mischung. Dieser Kaffee ist in der Regel 
von höherer Qualität und sein Geschmack ist das Abbild 
seiner Herkunft und geprägt von den Eigenschaften sei-
nes Anbaugebietes.
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„Unsere Kurse sind wie ein guter Filterkaffee: Sie sind 
ideal balanciert, mit Freude zu Genießen und machen 
glücklich und zufrieden. Und das ganz ohne bitteren 
Nachgeschmack“, sagt Thomas Brinkmann, Chef der Kaf-
feeschule Hannover im Gewerbegebiet Hannover-Lin-
den. Eine Schule, in der sich alles um das Thema Kaffee 
dreht. Sensorik-Schulungen, Training am Röster oder die 
Kunst, Kaffee perfekt zuzubereiten, sind nur einige Kurs-
themen, die teilweise auch in mehrtägigen Workshops 

fundamentales Wissen vermitteln. Der zweimalige deut-
sche Röstmeister bietet seit kurzem für Start-Ups in der 
„Shared Roastery“ Röst-Kapazitäten auf Tagesbasis an. 
Aufgeteilt auf insgesamt sieben Module lernen Rösterei-
Gründer alles über Konzept und Business-Plan, behörd-
liche Auflagen, Rösterei Ausstattung, Zoll, Verpackung, 
Vertrieb und wie man richtig kommuniziert. Als Koope-
rationspartner von Kaffeeplan führt die Kaffeeschule 
Hannover auch Barista- und Latte-Art-Kurse durch.

KAFFEEWISSEN

Interessiert Sie die Bohne?
Arabica & Robusta: Zwei Bohnen, die sich gut vertragen

Coffea Arabica und Coffea Canephora (Robusta) sind 
die zwei Kaffeevarietäten, die in der Weltkaffeeproduk-
tion den Takt angeben. Mit rund 61 Prozent hält Coffea 
Arabica die Spitze, gefolgt von Robusta (Coffea Cane-
phora) mit etwa 39 Prozent Anteil. Weitere Varietäten 
sind Coffea Liberica und Coffea Excelsa, beide sind je-
doch von geringer Bedeutung.

Arabica und Robusta sind in der Wahl ihrer Anbauge-
biete wählerisch. Während Arabica-Kaffee in Höhen 
von etwa 600 bis 2000 Meter gedeiht, mögen Robusta-
Sträucher ein ausgeglichenes Klima ohne Temperatur-
extreme in Höhen zwischen 300 und bis 1000 Meter. 
Beide Arten sind für den Anbau in den warmen, feuch-
ten Gebieten rund um den Äquator wie geschaffen. In 
Lateinamerika, Ostafrika und pazifischen Regionen wie 
Vietnam und Indonesien, liegen die größten Anbauge-
biete. Für Coffea Arabica zählen Brasilien, Kolumbien, 
Ecuador, Nicaragua, Costa Rica und Äthiopien zu den 
wichtigsten Anbaugebieten. Coffea Canephora (Robus-
ta) stammt überwiegend aus Indonesien, Vietnam, Indi-

en und den Philippinen. Eine Ausnahme macht Brasilien, 
in dessen nördlichen Regionen ebenfalls Robusta ange-
baut wird. Die beiden Kaffeevarietäten unterscheiden 
sich wesentlich durch ihren Säure- und Koffeingehalt.

Arabica-Bohnen sorgen für die Fruchtaromen im Kaffee 
und Robusta für die Geschmackstiefe. Bei vielen Kaf-
feemischungen (Blends) ist das Verhältnis beider Sor-
ten zueinander für den Geschmack und die Aromatik 
ausschlaggebend. Italienische Espressoröstungen zum 
Beispiel sind typischerweise Blends mit einem mittleren 
bis dunklen Röstgrad. Die Robusta-Bohne verleiht dem 
Espresso seinen erdig-herben Geschmack, die Arabica-
Bohne dagegen den vollen Körper. Sowohl Arabica- wie 
Robusta-Röstungen werden auch sortenrein als „Sing-
le Origins“ angeboten. Gängig dagegen sind vor allem 
Blends, wie sie der Handel mit bekannten Marken der 
Großröstereien anbietet. Die Mischung machts – ins-
besondere die Kombination der besten Seiten beider 
Bohnenvarianten. 

KAFFEEWISSEN

Was ist eigentlich ein Flat White?
Kaffeegenuss aus Down Under

Kurz gesagt: Der Flat White ist eine Cappuccino-Variante 
und hat seine Wurzeln in Australien und Neuseeland, wo 
er in den 1980er Jahren erstmals zubereitet wurde. 

Serviert wird er in einer Cappuccino-Tasse, unterschei-
det sich aber in der Zubereitung vom Cappuccino durch 
unterschiedliche Kaffee- und Milchmengen.

Während der Cappuccino sich in der Regel aus einem 
einfachen Espresso und zwei Teilen Milchschaum zu-
sammensetzt – einem flüssigen Teil und einer Milch-
schaumhaube – wird der Flat White mit einem doppel-
ten Espresso zubereitet. Der Milchschaum, der in die 

Tasse gegeben wird, schließt mit dessen Rand ab und 
türmt sich nicht auf wie beim Cappuccino. Weil der 
Milchschaum mit dem Tassenrand flach abschließt, also 
„flat“, nennt sich diese Zubereitung Flat White, „flacher 
Weißer“. Die Milchschaumschicht für den Flat White ist 
feinporig und wesentlich dünner als beim Cappuccino. 
Wer einen Flat White bestellt, erhält im Vergleich zum 
Cappuccino wesentlich mehr Kaffee.

Diese Zubereitungsvariante eines Cappuccinos, wird ger-
ne mit Latte Art verziert, da durch den flachen Abschluss 
besonders kunstvolle Varianten möglich sind.

KAFFEESCHULE HANNOVER

Bei uns ist die Bohne der Star

Thomas Brinkmann (Chef der Kaffeeschule Hannover) und IHK-geprüfte Kaffeesommelière Nadine Karbach beim Cupping

KAFFEETRENDS

Heißgeliebt
Mit 168 Liter pro Kopf liegt Kaffee in der Gunst der 
Deutschen ganz weit vorne. Mit großem Abstand 
vor Mineralwasser und Bier führte das Heißge-
tränk 2020 die Statistik der beliebtesten Getränke in 
Deutschland an. Der Deutsche Kaffeeverband, der 
regelmässig statistische Erhebungen über die Ver-
brauchszahlen an Kaffee in Deutschland durchführt, 
zählte gegenüber dem Jahresverbrauch von 2019 

mit 166 Liter und 2018 mit 164 Liter eine jährliche 
Steigerung von jeweils 2 Liter pro Kopf. Man darf ge-
spannt sein, wie sich der Verbrauch 2021 entwickelt 
hat, zumal – pandemiebedingt – in gastronomischen 
Betrieben und unzähligen Büros die Kaffeemaschi-
nen außer Betrieb waren. Die Statistik wird zeigen, 
ob stattdessen der Verbrauch in den Haushalten das 
Niveau halten konnte. 

2018 2019 2020

Pro Einwohner*in, pro Jahr (Quelle: Deutscher Kaffeeverband)

Der Kaffeekonsum pro Kopf in Deutschland
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12 Uhr mittags an einem gewöhnlichen Wochentag im 
WKcafé WESER-Strand. Hier, inmitten der Bremer City, 
unter den Backsteinarkaden des Kontorhauses in der 
Langenstrasse, füllt sich zu dieser Stunde der Platz vor 
dem Tresen allmählich mit Gästen. Sie kommen vorwie-
gend aus umliegenden Büros und Geschäften, sind Tou-
risten auf Stadtbummel oder City-Besucher auf Shop-
ping-Tour. Dieser zentral gelegene Ort ist für sie alle die 
Gelegenheit, eine erholsame Pause einzulegen. Kaffee-
liebhaber kommen im WKCafé WESER-Strand in den Ge-
nuss eines ganz besonderen Kaffees – hier werden die 
Kaffeespezialitäten der Bremer UNION Rösterei nach 
allen Regeln der Kunst zubereitet. 

Im WKcafé WESER-Strand ist Selbstbedienung. Wer sei-
nen Wunsch nach Espresso, Cappuccino, Latte Macchia-
to oder einer anderen Kaffeespezialität erfüllt haben 
möchte, gibt seine Bestellung beim freundlichen Service 
am Tresen ab und kann bei der Zubereitung zugucken. 
An diesem Tag ist es Stefania Tacchia, die routiniert mit 
der Siebträgermaschine hantiert und virtuos alle drei 
Gruppen zugleich benutzt, um die soeben angenomme-
nen Bestellungen abzuarbeiten.

„Alle meine Kolleginnen und Kollegen, und ich natürlich 
auch, achten bei der Zubereitung der Kaffeespezialitä-
ten darauf, dass dabei eine bestimmte Reihenfolge ein-
gehalten wird. Nach dem Abschlagen des Kaffeesatzes 
wird das Sieb im Filterhalter ausgebürstet und dann erst 
unter der Mühle wieder befüllt“, sagt Stefania Tacchia 
und fährt fort: „Vor dem Einspannen in die Brühgrup-
pe drücken wir einmal kurz die Flash-Taste, damit Res-
te der vorangegangenen Brühung ausgespült werden“. 
„Auch nach jedem Aufschäumen der Milch für Cappucci-
no und Latte Macchiato wird die Dampflanze mit einem 
feuchten Tuch abgewischt, damit sich keine Milchreste 
einbrennen, die zur Bakterienbildung führen können“ er-
klärt sie weiter. 

„Unsere hohe Qualität der handgerösteten Kaffeeboh-
nen und die Sorgfalt bei der Zubereitung der einzelnen 
Spezialitäten haben dafür gesorgt, dass wir eine große 
Stammkundschaft aufbauen konnten“, ist die Barista 
überzeugt. „Nach Ende des coronabedingten „Lock-
downs“, wo wir nur Coffee To Go verkaufen durften, sind 
unsere treuen Gäste wieder da und auch viele, die unser 
Café neu entdeckt haben“, erzählt sie. 

Für Gäste, die gerne außergewöhnliche Geschmacksent-
deckungen aus der Welt des Kaffees machen möchten, 
bietet das WKcafé WESER-Strand auch dazu Gelegen-
heit: Im Angebot sind sogenannte „Single Origins“. Ver-
wendet werden dafür Kaffeebohnen bester Qualität, die 
ausschließlich aus einem Anbaugebiet stammen und 
sortenrein geröstet werden. Stefania Tacchia empfiehlt, 
doch auch mal einen „Single Origin“ zu probieren. „Wir 
haben wahlweise Kaffee aus Äthiopien, Kenia oder Ko-
lumbien zur Auswahl“, sagt sie. 

Kulinarisch bietet das Café neben einer Auswahl ver-
schiedener Snacks und frischer Salate auch eine Wo-
chenkarte mit täglich wechselnden Gerichten, zubereitet 
in der Küche des Atlantic Grand Hotels, zu dem dieses 
Café gehört. So stehen wechselweise mal Roulade mit 
Rotkohl und Kartoffeln für 8,50 Euro auf der Karte, ge-
nauso wie Kartoffelpuffer mit Apfelmus für fünf Euro. 
Wer wissen möchte, welches Wochen-Special jeweils 
von Montag bis Freitag angeboten wird, hier steht es:  
www.wkcafe-weserstrand.de

Arbeit und Genuss: Im WKcafé WESER-Strand lässt sich 
beides miteinander verbinden. WLAN, Stromanschlüsse 
für Laptops und Smartphones stehen an allen Plätzen 
kostenfrei zur Verfügung und machen diesen Ort in der 
Bremer Altstadt zu einem zentralen Working Space. Für 
Meetings gibt es genügend Platz an langen Tischen, ge-
nauso wie für vertrauliche Gespräche. Das stilvolle Ambi-
ente, helles Mobiliar aus Holz mit vielen Pflanzen drum-
herum, sorgt für eine angenehme Atmosphäre, jenseits 
kühler Büros oder kleiner Hotelzimmer.

KAFFEEKULTUR

Für Kaffeeliebhaber
WKcafé WESER-Strand - Kaffeequalität als Erfolgsfaktor

KAFFEEWISSEN

Was ist eigentlich ein Flat White?
Kaffeegenuss aus Down Under
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Der Mahlgrad entscheidet darüber, wie die Reaktion 
zwischen dem jeweiligen Kaffeepulver und dem (heißen) 
Wasser ausfällt, bestimmt also den Extraktionsprozess. 
Je feiner die Bohnen gemahlen sind, desto mehr Aroma- 
und Inhaltstoffe löst das Wasser in der vorgesehenen 
Ziehzeit heraus. Diese ist wiederum abhängig von der 
Zubereitungsmethode. Während das Aufbrühen mittels 
French Press etwa vier Minuten dauern sollte, benötigt 
eine Siebträgermaschine hierfür nur 20 bis 30 Sekunden.

Wird der Kaffee-Mahlgrad nicht auf das gewünschte Ver-
fahren abgestimmt, kann das Getränk unabhängig von 
der jeweiligen Sorte oder ihrer Qualität als zu stark oder 
fade empfunden werden:

Überextraktion
Ist der Kaffee zu fein gemahlen für die jeweilige Zube-
reitungsart, werden zu viele Bitterstoffe und Gerbsäuren 
aus dem Pulver gelöst. Das kann sich auf den Geschmack 
und auch auf die Verträglichkeit auswirken. Über 22 Pro-
zent der Inhaltsstoffe werden freigesetzt.

Unterextraktion
Dagegen schmeckt der Kaffee wässrig, wenn das Pulver 
für das Brühverfahren zu grob gemahlen wurde und sich 
in der entsprechenden Zeit zu wenig Aroma- und Inhalt-
stoffe herauslösen konnten. Weniger als 18 Prozent der 
Inhaltsstoffe werden freigesetzt.

Welcher Mahlgrad für meinen Lieblingskaffee?
Generell gilt: Je länger die Kontaktzeit des Pulvers mit 
dem heißen Wasser ausfällt, desto gröber sollte es ge-
mahlen sein. Allerdings existieren Ausnahmen zu dieser 
Regel, beispielsweise beim händischen Aufbrühen des 
Kaffees oder bei der Verwendung von kaltem Wasser.
   
Sehr feines Kaffeepulver 
Für sehr kurze Kontaktzeiten von bis zu 30 Sekunden 
oder zur Verwendung mit kaltem Wasser geeignet. Emp-
fiehlt sich für die Zubereitung mittels Siebträger (zum 
Beispiel für Espresso) und für türkischen Kaffee*. 

Feines Kaffeepulver 
Für kurze Kontaktzeiten von bis zu drei Minuten bei hän-
discher Brühung. Empfiehlt sich für die Kaffeezuberei-
tung mittels Handfilter.  

Mittelgrobes Kaffeepulver 
Für kurze bis mittlere Kontaktzeiten von mehreren Mi-
nuten. Empfiehlt sich für die Zubereitung mittels Filter-
kaffeemaschine.  

Grobes Kaffeepulver
Für Kontaktzeiten von drei bis vier Minuten bei händi-
scher Brühung. Empfiehlt sich für die Kaffeezubereitung 
mittels French Press (= Siebstempelkanne) oder in der 
Karlsbader Kanne.

KAFFEEWISSEN

So entsteht Genuss
Wie sich der Mahlgrad der Bohnen auf den Geschmack auswirkt.

HELIOS Espresso Mühlen – Highspeed fürs 
Kaffeegeschäft
Von null auf 7,5 Gramm in einer Sekunde – das ist die Mahlgeschwindigkeit, mit 
der die HELIOS  80 (Abb.) von EUREKA Kaffeebohnen auf den eingestellten Mahl-
grad pulverisiert. Diese On Demand Mühle des italienischen Premium-Herstel-
lers EUREKA ist die Schnellste unter den drei Mühlen dieser Serie. Alle Modelle 
sind mit der gleichen Spitzen-Technologie ausgestattet: Touchscreen, stufen-
lose mikrometrische Mahlgradeinstellung (patentiert), ACE-System (verhindert 
Klümpchenbildung und elektrostatische Aufladung des Mahlguts), universelle 
höhenverstellbare „Hands-Free“-Siebträgergabel. 

*Türkischer Kaffee ist ein Sonderfall: Das Pulver wird mit kaltem Wasser übergossen und in einem Kännchen erhitzt, jedoch nicht gekocht. 
Daher ist sehr fein gemahlenes Pulver die richtige Wahl.
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Mit 224 stilvoll eingerichteten Zimmern hat das neue 
ATLANTIC Hotel in Münster im August 2021 seine Türen 
geöffnet. Nur wenige Schritte von der Altstadt entfernt, 
bietet das jüngste Mitglied der ATLANTIC Hotel Grup-
pe nicht nur für Touristen attraktive Übernachtungs- 
Angebote. Mit zehn unterschiedlich großen Tagungs- 
und Veranstaltungsräumen verfügt das Hotel auch 
über ausreichend Platz für kleine und große Events, 
Tagungen und private Feiern. 

Direktor des Hotels ist Sascha von Zabern, der auf zwei 
Besonderheiten des Hotels stolz ist: die ATLANTIC Sky-
bar, ein 380 m² großer verglaster Saal, mit einem fantas-
tischen Ausblick auf die Altstadt und auf „seinen“ Kaffee.  

Der Hoteldirektor wünschte sich für das neue Haus 
einen hauseigenen Kaffee mit unverwechselbarem 
Geschmack, wie er zukünftig nur im ATLANTIC Hotel 
Münster genossen werden kann. Bereits Wochen vor 
der Eröffnung traf sich eine illustre Runde prominenter 
Münsteraner in Bremen, um Kaffee zu probieren. Diese 
Jury sollte beim sogenannten „Cupping“ festlegen, wel-
cher Blend zukünftig der „ATLANTIC Kaffee“ sein wird.
„Wir möchten Münster mit diesem Kaffee den guten 

Geschmack unseres Hauses näherbringen und die 
Herzen der Menschen für unser Hotel erwärmen“, sagt 
Sascha von Zabern und freute sich, dass alle Prominen-
ten seiner Einladung gefolgt sind. Sie sollten stellvertre-
tend für alle Münsteraner den Kaffee zu dem Heimat-
kaffee „von Münsteranern für Münsteraner“ machen. 

Ort der großen Probierrunde war die UNION Rösterei 
in Bremen, wo hoch über den Dächern der Stadt der 
Rohkaffee noch traditionell handgeröstet wird. Die Jury-
mitglieder: Steffi Stephan, Basslegende und Gründungs-
mitglied des Panikorchesters um Udo Lindenberg, Ska-
ter-Ikone Titus Dittmann, Gründer von Skateaid und 
Titus, Adam Riese, Mathematiker und Entertainer, Britta 
Heithoff, Kaffeeexpertin und Redakteurin sowie von der
 

ATLANTIC Hotelgruppe Marc Rohe, Mitglied der Ge-
schäftsleitung und Hoteldirektor Sascha von Zabern. Sie 
alle einigten sich nach viel Probieren und kontroversen 
Diskussionen rund um den Geschmack des zukünf-
tigen ATLANTIC Kaffees auf einen Blend, der kräftig 
schmeckt, mit einer leichten Schokoladennote. Dieser 
besondere Kaffee wird nun in der „Deli-Lounge“ des 
Hotels ausgeschenkt. 

Zubereitet wird er in hochwertigen Kaffeemaschinen, 
geliefert und aufgestellt von der Bremer Firma  
Kaffeeplan. Zu diesen Maschinen zählen eine italie-
nische Siebträgermaschine von LaCimbali (M26) und 
drei Kaffeevollautomaten Black&White4 compact des 
Schweizer Herstellers Thermoplan. 

KAFFEEPLAN EXKLUSIV

ATLANTIC Hotel Münster: 
Der Kaffee – exklusiv geröstet für das neue Hotel

Nicht jede Milch machts! 
So gelingt Ihnen jederzeit perfekter Milchschaum

Welche die beste Milch zum Aufschäumen ist, ist auch 
Geschmackssache. Aufschäumen lässt sich gene-
rell jede Milch. Mit Vollmilch entsteht weniger Milch-
schaum, dafür ist er weicher und cremiger. Bei der Ver-
wendung von fettarmer Milch produziert man mehr 
Schaum, der etwas fester ist und sich leicht trocken 
anfühlen kann. Für die Stabilität des Milchschaums ist 
vor allem der Eiweißgehalt der Milch entscheidend. 
Milchschaum aus einer Milch mit 3,3-4,0% Fettgehalt 
und einem Eiweißgehalt von 3 bis 4 g pro 100 g Milch 
ist geschmacklich sicher die beste Wahl. Welche Milch 
man wählt, hängt jedoch sicher wesentlich vom eige-
nen Geschmack ab. 

Eine Ziegenmilch, als Milchschaum auf einem Cappuc-
cino verleiht dem Kaffeegetränk eine ganz individuelle 
Note. Anstelle von Kuhmilch können auch Milchalter-
nativen verwendet werden. Auch aus Sojamilch, Ha-

selnussmilch oder Hafermilch kann man einen Milch-
schaum zaubern. Nicht geeignet zum Aufschäumen 
ist hingegen Reismilch, Kokosmilch, Mandelmilch oder 
Dinkelmilch.

Aber nicht nur die Milch ist entscheidend: Mit gutem 
Werkzeug gelingen viele Dinge besser. Das gilt auch für 
den perfekten Milchschaum beim Cappuccino. Fein-
porig soll er sein und sich gut gießen lassen. Mit den 
Milchkännchen der Motta Europa-Serie gelingt beides. 
Schweres Material aus Edelstahl, erstklassig verarbei-
tet, sowie die bauchige Form der Kanne sorgen dafür. 
Die Tülle ist so optimiert, dass beim gießen Verzierun-
gen leichter gelingen. Diese Motta-Serie gibt es im Kaf-
feeplan-Sortiment in den Größen 500 ml und 750 ml. 
Die zeitlos designten Kännchen sind spülmaschinen-
fest und so stabil, dass sie auch mal einen Sturz schad-
los überstehen.

Wenn an der Pier der Bremerhavener Lloyd-Werft 
Schiffe festmachen, wissen die Mitarbeiter der Werft 
genau wieviel Zeit ihnen bleibt, um Reparatur- oder 
Umbauaufträge auszuführen. „Zeit ist Geld“, dieses 
Motto gilt ganz besonders für die Schifffahrt. Jeder Tag, 
an dem Schiffe nicht in Fahrt sind, kostet die Reederei-
en zusätzlich Geld. So wie im Fall der „Chrystal Sym-
phony“, einem Kreuzfahrtschiff der US-Reederei Chrys-
tal Cruises. Der Luxus-Liner war im September 2017 für 
größere Umbauten in der Werft und wurde nach einem 
präzise getakteten Zeitplan saniert und modernisiert. 
Ein Zeitplan, an den sich auch ein Team von Kaffeeplan- 
Technikern halten musste.

Ein knappes Dutzend Kaffeemaschinen mussten in 
Rekordzeit auf unterschiedlichsten Decks seefest in-

stalliert werden. Was die Techniker zu dem Zeitpunkt 
noch nicht wussten: Alle Aufzüge, die zu den Bars, den 
Küchen und der Shopping-Mall führen, waren außer 
Betrieb. So wurde der vorgegebene Zeitplan von ein-
einhalb Tagen für die Installationen der Maschinen zu 
einer sportlichen Herausforderung. Treppensteigen 
und Schleppen schwerer Maschinen über alle Decks 
hinweg war angesagt, um Siebträger und Vollautoma-
ten von LaCimbali und Mengenbrüher von Bunn an 
ihre zugewiesenen Standplätze zu bringen. Das Team 
der Kaffeeplan-Techniker hat kräftig zugepackt und ge-
meinsam die Herausforderung gemeistert: Die Maschi-
nen wurden im Zeitplan installiert und programmiert. 
Fortan konnten die Passagiere Kaffeespezialitäten auf 
höchstem Niveau genießen.

KAFFEEPLAN IN AKTION

Alle Mann an Deck!
Großeinsatz auf Kreuzfahrtschiff in Bremerhaven

www.thermoplan.ch

STARTEN SIE DEN TAG NEO. Er wird besonders. 

Warum: Weil neo zu Ihnen und Ihren Kunden passt. 

Erster Thermoplan Kaffeevollautomat für 

niedrigeren Tagesbedarf, exzellente Kaffeequalität, 

maximal konfigurierbar, Premium-Milchschaum, 

grosse Getränkevielfalt und höchste Zuverlässigkeit.
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