
DAS ROCKSTAR ABO 

WASHED VS. NATURAL PROZESSIERTE GEISHA KAFFEES 

Auf diesen Monat haben wir uns gefreut, denn wir lassen euch zwei Geisha-Lots von der gleichen Farm - auch 
für uns ist dies jedes Mal ein Highlight. Die zwei Lots wurden unterschiedlich verarbeitet - prozessiert - und es 
ist bemerkenswert, hier den Einfluss der jeweiligen Verarbeitungsmethode zu schmecken: Tania Andrade 
Gabancho’s exzellenter Geisha Kaffee von der Finca La Requia in Peru wurde aufgeteilt und ein Teil 
gewaschen, während der andere Teil natürlich verarbeitet wurde. Der einzige Unterschied dieser beiden 
Kaffees ist die Verarbeitungsmethode. 

SPOILER ALERT: Wenn du das meiste aus einem komparativen Geschmackstest herausholen willst, dann 
mach den Test so blind wie möglich. Die Macht der Suggestion ist real und sobald du eine Geschmacksnote im 
Kopf hast, wirst du sonst nichts weiter schmecken. Also, hör hier auf zu lesen und versuche blind 
herauszufinden, welcher welcher ist. :) 

Was kannst du erwarten? Diese zwei Kaffees zeigen den Kontrast zwischen diesen beiden Kaffees der 
Verarbeitungsmethoden sehr gut. Bei gewaschenen Kaffees wird dir eine besondere Klarheit und Leichtigkeit 
auffallen durch die Entfernung des Fruchtfleischs. Der Kaffee duftend förmlich, mit einem floralen 
Geschmacksprofil, leichtem Körper und einer scharfen, doch unaufdringlichen Säure.   Die natürliche 
Prozessierung gibt dem Kaffee - danke der zusätzlichen Fermentierung - einen schwereren Körper und 
ausgefalleneren Geschmack: diese berauschende, fast weinartige Intensität mit einer fruchtig-tropischen Note. 
Online kannst du mehr über die Verarbeitungsmethoden nachlesen. 

La Requia Geisha - Washed - Peru Filter 

Jasmin - Macadamia - Parma Violet 

Die Finca La Requia liegt in der Stadt Villa Rica, an den östlichen Hängen der Anden in Peru. Die Region ist 
ein UNESCO-Biosphärenreservat zwischen dem Amazonasbecken und dem Andenhochland, bekannt als 
"Augenbraue des Dschungels". Die Farm liegt auf einer Höhe von 1.600 m üNN, wo Tania Andrade 
Gabancho mit einem gemeinschaftsorientierten Mindset arbeitet. Dieser Kaffee ist das Produkt eines 
Frauenprojekts - die Finca La Requia ist außerdem eine kinderarbeitsfreie Zone. 

Dieser gewaschene Kaffee bringt die zarten, blumigen Noten zum Vorschein, für die Geishas berühmt sind. 
Noten von Jasmin und Veilchen, ausgeglichen durch einen nussigen Abgang. 

La Requia Geisha - Natural - Peru Filter 
Pfirsicheistee - Kandierte Mandeln - Pandan 

Die Bohnen aus der natürlich verarbeiteten Charge wurden mit der ganzen Kirsche fermentiert, wodurch sich 
ein volleres Geschmacksprofil entwickelt: Neben der gewaschenen Charge zeigt sie, welche enorme Wirkung 
die Verarbeitung haben kann, indem sie neue Noten herausholt und den Reichtum der Tasse verstärkt. Die 
Kirschen verbringen einige Zeit in der Sonne, bis sie getrocknet sind und die Bohnen den gesamten 
Fruchtzucker aus der Frucht aufgesaugt haben, bevor sie geschält werden. 

Die natürliche Version ist eine saftige Angelegenheit, mit tropisch-exotischen Geschmäckern, die uns an Pfirsich-
Eistee und Pandan erinnern, mit einer karamellisierten Süße von kandierten Mandeln.
 

Happy Brewing! 
Dein 19grams Team 



THE ROCKSTAR SUBSCRIPTION 

WASHED VS. NATURAL PROCESSED GEISHA COFFEES 

Ever wondered about the difference between natural and washed coffees? It’s time to put your tasting cap on 
and do some comparative tasting! This month, your Rockstar box contains two bags of the same coffee: Tania 
Andrade Gabancho’s excellent Geisha from Finca La Requia in Peru. She’s processed this Geisha using both 
the washed and natural processing methods, meaning the only difference between the two bags this month is 
the processing method. So, if you’ve ever doubted the impact of processing on the final cup, or wondered 
what the differences are, this is the month to find out. 

SPOILER ALERT: If you want to make the most of a comparative tasting, try and do it as blind as possible. 
The power of suggestion is real – as soon as you have a tasting note in your head, it’ll be hard to taste 
anything but that. So don’t read on, brew the two coffees side by side, and see if you can figure out which one 
is which. 

What should you expect? These two coffees show the contrast between washed and natural coffees really well. 
In washed coffees, you’ll notice the extra clarity and lightness from having the fruit flesh removed entirely from 
the bean, giving fragrant, floral coffees with a light body and a sharp yet inoffensive acidity. Naturals, thanks 
to the fermentation step, have a heavier body and a funkier flavour: that heady, almost wine-like intensity as 
well as a super fruity, tropical note. If you want to find out more about these processing methods, head to our 
coffee lexicon at 19grams.coffee. 

La Requia Geisha - Washed - Peru Filter 

Jasmine - Macadamia - Parma Violet 

Finca La Requia is located in the town of Villa Rica, on the eastern slopes of the Andes mountains in Peru. The 
region is a UNESCO biosphere reserve between the Amazon basin and the Andes Highlands, known as the 
“eyebrow of the jungle”. The farm is at an altitude of 1.600 masl, where Tania Andrade Gabancho works with 
a community-focused mindset. This coffee is the product of a women’s project, and Finca La Requia is also 
child labour free zone. 

This washed coffee brings out the delicate, floral notes that Geishas are famous for. It’s like smelling a bouquet 
of flowers with notes of jasmine and violet, balanced off with a nutty finish. 

La Requia Geisha - Natural - Peru Filter 
Peach Iced Tea - Candied Almond - Pandan 

The beans from the natural-processed batch were left to ferment with the cherries and skins on, developing a 
fuller flavour profile. Next to the washed batch, it shows the massive effect processing can have, almost 
magicking up new flavours and adding to the richness of the cup. The cherries spend time in the sun until dry, 
with the beans soaking up all the fructose from the fruit, before being depulped and hulled. 

The natural version is a juicy affair, with tropical, beach-side vibes that remind us of peach iced tea and 
pandan, and a caramelised sweetness that tastes like candied almonds.
 

Happy Brewing! 
Your 19grams Team

https://19grams.coffee/

