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SAMYJU Kaffeerösterei
Gut Dyckhof – Am Dyckhof 1
40667 Meerbusch-Büderich
Tel. (02132) 581 35 72

samyju-coffee.com   [– ]

AMyjU hat sich 
dem Thema Kaffee

verschrieben und präsentiert seit
Anfang Mai 2019 ein repräsentati-
ves Gesamtkonzept rund um das
Trend-Thema Kaffeegenuss. 
Schauplatz der neuen Kaffeeröste -
rei, ist Gut Dyckhof in Büderich, in
der neben Kaffeekreationen auch
andere Getränke, kleine Superfood-
Gerichte und erlesene Patisserie-
Produkte auf der Karte stehen. Auf
knapp 300 Quadratmetern startet
das junge Unternehmen SAMyjU
mit einer eigenen und einsehbaren
Kaffee-Rösterei und schafft eine
360° angelegte gastronomische
erlebniswelt für eine anspruchsvolle
Klientel. Unter dem Motto „We

TAKe CARe“ vereint SAMyjU
seine Philosophie, die sich wie ein
roter faden durch alle Bereiche des
Unternehmens zieht und zeigt, das
Nachhaltigkeit hier kein Trend, 
sondern elementarer Bestand der
Marken-DNA ist.
So ist das oberste Gebot bei der
Auswahl aller Kaffeesorten der
direkte und faire Handel. Beim
Packaging der Produkte wird darauf
geachtet, dass jedes verwendete
Material die Nachhaltigkeitsaspekte
erfüllt und aus unbedenklichen
Materialien hergestellt wurde.
Die SAMyjU firmengründer
Sayed Issa und justina Rokita sind
das, was man als wahre Passionisten
bezeichnen würde. Auch der

firmenname ist eine Symbiose aus
den vornamen der zwei founder:
Sayed Issa aka Sammy und justina
Rokita. Geballtes experten-Know-
How und Leidenschaft sind hier die
voraussetzung für die perfekte
Komposition eines strategisch ange-
legten Markendebüts und schaffen
den Grundstein dafür, SAMyjU als
nationale/internationale Marke auf
dem Markt zu etablieren. 
Die handverlesenen Kaffee- und
espresso-Sorten sind eine genussvolle
Reise in die unterschiedlichsten
Länder und Kontinente der Welt,
deren Gemeinsamkeit in unver-
wechselbaren Aromen und im
bestechenden Charakter jeder ein-
zelnen Sorte liegt.

ADVERTORIAL

S

Insel des guten Geschmacks 

SAMyjU
Coffee Love in Höchstform, 

gepaart mit dem klaren Versprechen: 
A SMALL PARADISe IN A CUP


