
HAPPY NEW YEAR!  

Wir freuen uns, mit euch gemeinsam ins neue Kaffeejahr 2021 zu starten!  

In diesem Monat findet ihr in eurem Abo zwei besondere Kaffee aus Costa Rica. Die Hacienda Sonora ist 
einer unserer längsten Partner und beide Kaffees stammen von Produzent Diego Guardìa, der die Farm vor 
einigen Jahren von seinem Vater übernommen hat. Die Guardias arbeiten seit vielen jähren im 
Kaffeegeschäft und lieben es, Neues auszuprobieren und Experimente zu wagen. So war auch der Anbau 
der unglaublich anspruchsvollen Geisha-Varietät ein solches Experiment. Wie es schmeckt, werdet ihr in 
Kürze wissen! 

Die Hacienda Sonora liegt an den fruchtbaren Ausläufern des berühmten Vulkans Poas im West Valley, 
Costa Ricas. Sie ist größtenteils von unberührtem Urwald umgeben. Die Erhaltung des Regenwaldes ist der 
Familie Guardìa sehr wichtig. Deshalb lassen sie ihn einfach wachsen und in ihm ihre Kaffeepflanzen. Die 
Kaffeebäume reifen hervorragend unter dem schützenden Dach der schattenspendenden Bäume: Sie 
erhalten genügend Feuchtigkeit, um sich optimal entwickeln zu können. Als Energiequelle für die gesamte 
Finca wird eine Peltonturbine genutzt, die durch die Wasserkraft eines Baches angetrieben wird. Dieses 
reißende, wunderschöne Gewässer versorgt die gesamte Finca mit '100 % Green Energy'. 

Beide Kaffees, die wir in diesem Monat probieren, sind ursprünglich in Afrika angebaute Varietäten, die 
aus verschiedenen Gründen nach Costa Rica gebracht wurden. Gründe sind zum Beispiel die Kaffeepest 
oder Blattrost, Krankheiten, die großflächig die Kaffeeplantagen befallen und Erbeten vernichten. 
Varietäten aus anderen Ländern mit buchstäbliche ein anderen DNA können dagegen immun sein.  

Sowohl die Geisha Varietät als auch die SL28 haben sehr florale Geschmacksprofile, das durch das 
Terroir der costa-ricanischen Böden noch verstärkt werden.  

Sonora SL 28 

Die Varietät SL-28 ist eigentlich in Kenia und weiteren Anbaugebieten Ostafrikas verbreitet. In 
Zentralamerika findet man sie seltener. 
Sie wurde in den 1930 Jahren in den Scott Laboratories (daher auch das Kürzel SL) in Kenia aus der 
Bourbon Varietät gezüchtet und fiel den Wissenschaftlern sofort wegen ihres raffinierten Geschmackprofils 
auf: eine einzigartigen Kombination delikater Süße, aufregender Säuren und intensiven Fruchtkomplexität. 

Wir haben hier einen besonders süßen und fruchtigen Filterkaffee in der Tasse mit ausgeprägten, tropisch-
frischen Noten von Nektarine, Guave und Himbeere. 

Sonora Geisha Natural   

Dieser Kaffee wurde natürlich prozessiert, was dem Kaffee besonders aufregend macht. 'Natural' 
bedeutet, dass die vollreifen Kaffeekirschen nach der Ernte mit ihrer Schale, also inklusive ihrem 
Fruchtfleisch auf dem Patio ausgebreitet, von der Sonne getrocknet und anschließend gepulpt werden. Die 
Kaffeebohnen nehmen bei diesem Prozess die volle Süße der Frucht auf. 

"Intensiv" ist der beste Weg, um diesen Kaffee zu beschreiben: Intensive tropische Aromen, intensive 
fruchtige Mango auf der Zunge und intensiver sirupartiger Körper. Dieser Geisha-Kaffee ist eine volle 
Geschmacksexplosion - er springt praktisch aus der Tasse. Bei Noten von Passionsfrucht und Honig wird er 
durch eine anhaltende Süße ausgeglichen. 

 

Happy Brewing! 
Dein 19grams Team


