
Herzlich Willkommen
Um qualitativ hochwertigen Specialty Coffee zu produzieren, ist ein erhöhter Arbeitsaufwand auf Seiten der Kaffeeproduzent*innen notwendig:

Der Anbau und die Pflege von Kaffeesträuchern mit Specialty Coffee Qualität bedarf viel Aufmerksamkeit, die Varietäten sind teilweise seltener und

kostbarer und das Pflücken der perfekt reifen Kaffeekirschen von Hand erfordert mehr Zeit. Auch die Aufbereitung des Rohkaffees, v.a. mit

ausgefallenen Methoden, ist arbeitsintensiver und auch mit mehr Risiko behaftet.

Diesen Mehraufwand und das Risiko können wir mittragen und über höhere Endpreise (im Vergleich zu herkömmlichem Kaffee) wiederum angemessen

entlohnen und zwar immer mit einem Preis, der über dem C-Market-Price liegt. Dieser wird an den Börsen festgelegt: Für Arabica in New York, für

Robusta in London.

Seit Jahrzehnten ist der Rohkaffeepreis an den Börsen im Keller und Kaffeeproduzent*innen können teilweise nicht einmal ihre Produktionskosten

decken. Deshalb ist es uns und unseren Partner*innen im Import und Export wichtig, dass die von uns bezogenen Kaffees auch fair gehandelt werden. Das

bedeutet, dass zwischen den Kaffeeproduzent*innen und uns lediglich diese Handelspartner*in zwischengeschaltet sind, die wiederum eine

vertrauensvolle und langjährige Handelsbeziehung aufgebaut haben.

Dadurch haben wir als Mókuska Kaffeerösterei die höchstmögliche Transparenz und einen direkten Einfluss auf die gezahlten Preise. Das bedeutet, dass

wir oder unsere Partner*innen mit den Produzent*innen ihre Kosten analysieren und basierend darauf mit ihnen faire und garantierte Mindestpreise für

ihren Rohkaffee aushandeln. Dieser liegt immer deutlich über dem Weltmarktpreis.

https://www.ico.org/coffee_prices.asp


Letztendlich bedeutet das für Dich, dass Dein Geld ohne strukturelle Umwege da ankommt, wo es hin soll: Bei den Menschen, die für den Genuss in

Deiner Tasse sorgen - den Kaffeeproduzent*innen und Kaffeeproduzent*innen.

In der abgebildeten Tabelle findest du all unsere in 2020 gehandelten Rohkaffees, inklusive des FOB-Preis, der Bezugsquelle und der Dauer der

Handelsbeziehung. Die Liste wird laufend von uns aktualisiert und spiegelt unser Rohkaffeelager wieder. Deshalb wirst Du auch Kaffees darauf finden,

die Du bisher noch nicht im Café oder Onlineshop gesehen hast. Bei Fragen kannst Du Dich jederzeit an uns wenden, entweder an

hello@mokuska-caffe.de oder über Social Media.

mailto:hello@mokuska-caffe.de

