
Preisanpassung für unsere
Kaffeebohnen 2022

Liebe Kundinnen und Kunden,

vielen Dank für eure Unterstützung und Treue im vergangenen Jahr! Corona, Inflation, Importprobleme -
es waren zwölf stürmische Monate. Aber dank euch steht Muni stark da und sieht sich gerüstet für die
Zukunft.

Um dieser mit all ihren Herausforderungen aber auch entsprechend begegnen zu können, müssen wir
erstmals seit unserer Eröffnung im Lindaupark im Sommer 2019 eine Preisanpassung vornehmen, von
der alle unsere Bohnen betroffen sein werden. Die folgenden Gründe lassen uns leider keine andere
Wahl:

Anstieg des Kaffeepreises auf dem Weltmarkt
Allein im letzten Jahr  ist der Kaffee-Weltmarktpreis um über 105% gestiegen. Es ist weiterhin unser Ziel
und Versprechen, direkt mit Farmern oder mit vertrauten Organisationen zusammenzuarbeiten. Auf diese
Weise stellen wir sicher, dass ein fairer Preis deutlich oberhalb des Weltmarktpreises bei den Farmern
selbst ankommt. Dies bedeutet aber natürlich, dass eine solche Weltmarkt- Preissteigerung auch unsere
Einkaufspreise in die Höhe treibt.

Immens gestiegene Importpreise
Ein Beispiel aus unserer Lieferkette zur Verdeutlichung: Ein mit Kaffee beladener Container hat vor zwei
Jahren noch knapp unter 1.000 Euro gekostet. Mittlerweile liegt derselbe Container bei fast 9.000 Euro.

Erhöhte Kosten durch Inflation
Als Unternehmen haben wir Fixkosten, die sich durch die Inflation ebenfalls stetig nach oben bewegt
haben. Dazu gehören Miete, Strom, Equipment und Lebensmittel. Da Kaffeebohnen unsere
Haupteinnahmequelle sind, müssen diese entsprechend die Kostensteigerungen auffangen.

Abschließend möchten wir euch nochmals für eure Treue und Unterstützung danken. Unser Ziel ist es,
durch eine gemäßigte und breite Streuung der Preiserhöhung die Auswirkungen pro Produkt möglichst
gering zu halten, sodass sie sich nicht allzu sehr bemerkbar machen wird.

Wenn ihr Fragen oder Unsicherheiten habt, kommt jederzeit gerne auf uns zu! Wir freuen uns auf 2022
und die vielen genussvollen Momente, die wir gemeinsam verbringen werden. Bis dahin wünschen wir
euch eine frohe Weihnachtszeit und einen guten Übergang ins neue Jahr!
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