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Projekt
Kaffee Set

In diesem Set kommen vier Kaffees zusammen, die auf detaillierte  
Weise zeigen, wie Specialty Coffee schmecken kann und wie 
gleichzeitig mehr bei den Farmern in Origin ankommt. Mit jedem 
dieser Kaffees werden so nicht nur die Produktsbedingungen und 
damit die Qualitäten, sondern auch die Lebensbedingungen stetig 
verbessert.

Wir hoffen, du genießt diese Kaffees und wir von 19grams wünschen  
dir eine wunderbare Weihnachtszeit und erholsame Weihnachts-
feiertage.

Happy Brewing!

19grams wurde vom Crema Magazin  
zum Röster des Jahres 2022 gewählt! 



Die Auflösung des kolumbianischen Kaffeevertrags 1989 
zwingt viele Kaffeefarmer auch heute noch an die Grenze 
zum Bankrott. Don Gabriel Castaño gibt vielen Menschen in 
der Gegend Arbeit. Er wird als der Pionier geschätzt, der die 
seltene Varietät ‘Pink Bourbon’ nach Huila gebracht hat. Dank 
ihr kann er höhere Preise für seine Lots verlangen und vom 
Kaffeeanbau leben.

Breaking Colombia‘s coffee pact in 1989 forces many small 
coffee farmers to live close to a tight line towards bankruptcy, 
still today. Don Gabriel Castaño is the employer of many peo-
ple in the area. He is appreciated as the pioneer who brought 
the rare and delicate ‘Pink Bourbon’ varietal to Huila. Thanks 
to this particular plant he is able to charge higher prices and 
thus make a living from growing and processing coffee.

Das Orang Utan Projekt setzt sich für einen nachhaltigen 
Anbau von Kaffee im sumatraschen Regenwald ein, ohne 
diesen auszubeuten. Die Artenvielfalt des Regenwaldes 
bietet ein besonderes Klima, das Sumatra braucht, um 
so einzigartige Arabica Kaffees anzubauen. Daher ist es 
umso wichtiger, eine Initiative wie das Orang Utan Projekt 
zu unterstützen, die diese Artenvielfalt schützt. 

The Orang Utan Project is committed to the sustainable 
cultivation of coffee in the rainforest without exploiting it. 
The biodiversity of the rainforest offers a special climate, 
which Sumatra needs to grow unique Arabica coffees. 
Therefore it is even more important to support an initiative 
like the Orang Utan Project that protects this biodiversity.

Diese Gemeinschaft in Oaxaca Mexiko baut ihre Kaffee 
hauptsächlich unter Schattenbäumen an: Typica und Oro 
Azteca sind klassische, mexikanische Varietäten. Die ‘Lovene 
Grupo’ ist ein Zusammenschluss der hiesigen Farmer, die sich 
gegenseitig unterstützen, um nachhaltig die Prozessierung der 
Bohnen zu verbessern. 

This community in Oaxaca Mexico grows its coffee mainly 
under shade trees: Typica and Oro Azteca are classic Mexi-
can varieties. The ‚Lovene Grupo‘ is an association of local 
farmers who support each other to sustainably improve the 
processing of the beans. 

Das Thirikwa Bloom Projekt in Kenia ist eine kleine Ge-
nossenschaft aus über 1.800 Kleinstfarmern, überwiegend 
Frauen, die sich zusammengeschlossen haben, um qualitativ 
hochwertige Arabica Kaffees zu produzieren. Die Gemein-
schaft erlaubt den Mitgliedern bessere Produktionsbedingun-
gen, somit mehr Qualität bei den einzelnen Bohnen zu er-
reichen und damit bessere Preise zu erzielen.

The Thirikwa Bloom project in Kenya is a small cooperati-
ve of about 1,800 micro-farmers, mostly women, who have 
joined together to produce high quality Arabica coffee. The 
community allows the individual members to achieve better 
production conditions, thus more quality in the individual be-
ans and ultimately better prices.
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