
DAS KURATIERTE KAFFEE ABO

WEIHNACHTEN

NEUES JAHR, NEUE GEISHAS!

Zwei Knaller-Geisha-Kaffees direkt zu Beginn des Jahres! Beide Geisha-Lots wurden mit “klassischen”
Verarbeitungsmethoden prozessiert - das Geschmacksprofil nicht durch neuartige
Fermentierungsprozesse verändert. Wir schmecken im gewaschenen Profil klassische, blumige Noten,
mit exotischen Früchten, während das “natural” Geschmacksprofil von starken Fruchtnoten mit der
Süße von Honig dominiert wird.

Doch warum der Hype? Die Geisha-Varietät zählt zu den Heirloom-Varietäten und kommt ursprünglich
aus Äthiopien. Vor über 50 Jahren hat Farmer Don Pachi (auch “Godfather of Geisha”) kleine Pflänzchen
nach Panama geholt und angefangen sie auf einer kleinen Fläche seiner Farm zu kultivieren. Die wohl
bekannteste Farm La Esmeralda bezog ihre Geisha-Bäume ebenfalls über Don Pachi. Ein Lot der Finca
La Esmeralda erzielte 2004 einen Rekordpreis in der jährlichen Auktion. Seitdem ist die Farm, aber auch
die Varietät weltweit, eine der Begehrtesten.

Probiert diese zwei Kaffees nebeneinander und genießt sie als Auftakt zu einem grandiosen Jahr
mit mehr herausragenden Geisha-Kaffees.

Guayacanes De San Lorenzo Geisha - Washed - Kolumbien Filter
Passionsfrucht - Steinfrucht - Eukalyptus

Dieser wunderbare Geisha wird in Kolumbien im Departamento de Nariño im Südwesten des Landes
von Farmer Abel Gomez angebaut. Er ist seit 12 Jahren Farmer - die Farm seit 3 Generationen in
Familienbesitz.Kaffee ist seine große Faszination. Besonders gerne experimentiert er in seiner
Nassmühle, um den noch mehr Noten aus den Bohnen herauszukitzeln!

Geishas sind einfach unverwechselbar. Das zeigt sich auch im Geschmacksprofil dieser
Filterröstung: Durch die gewaschene Verarbeitung kommen die fruchtigen Nuancen besonders
hervor. Im Abgang kristallisiert sich ein Hauch von Eukalyptus heraus.

Sonora Geisha - Natural - Costa Rica Filter
Mango - Passionsfrucht - Honig

Seit über 50 Jahren ist Alberto Guardìa Eigentümer der Hacienda Sonora, seit einigen Jahren führt Sohn
Diego nun die Geschäfte. Die Farm liegt an den fruchtbaren Ausläufern des berühmten Vulkans Poas im
West Valley Costa Ricas. Ein einzigartiges Klima inmitten des Urwalds. Die Kaffeekirschen reifen
hervorragend unter dem schützenden Dach der schattenspendenden Bäume: die Temperatur wird
durch den Schatten besser reguliert, sodass die Kirschen langsamer reifen und mehr Geschmacksnoten
ausbilden können.

Costa Rica punktet mit tropischen Noten von Mango und Passionsfrucht und Honig im Abgang.

Happy Brewing!
Dein 19grams Team



THE CURATED COFFEE SUBSCRIPTION

CHRISTMAS

NEW YEAR, NEW GEISHAS!

Two banger Geisha coffees right at the beginning of the year! Both Geisha lots have been processed
using "classic" processing methods - the flavour profile not altered by novel fermentation processes. We
taste classic floral notes in the washed profile, with exotic fruits, while the "natural" flavour profile is
dominated by strong fruit notes with the sweetness of honey.

But why the hype? The Geisha variety is one of the Heirloom varieties and originally comes from
Ethiopia. More than 50 years ago, farmer Don Pachi (also known as the "Godfather of Geisha") brought
small plants to Panama and started cultivating them on a small area of his farm. The probably
best-known farm La Esmeralda also obtained its geisha trees from Don Pachi. A lot from Finca La
Esmeralda fetched a record price in the annual auction in 2004. Since then, the farm, as well as the
variety worldwide, has been one of the most sought-after.

Try these two coffees side by side and enjoy them as a prelude to a terrific year of more
outstanding Geisha coffees.

Guayacanes De San Lorenzo Geisha - Washed - Colombia Filter
Passion Fruit - Stone Fruit - Eucalyptus

This wonderful Geisha is grown in Colombia in the Departamento de Nariño in the southwest of the
country by farmer Abel Gomez. He has been a farmer for 12 years - the farm has been in his family for 3
generations.Coffee is his great fascination. He especially likes to experiment in his wet grinder to tease
out even more notes from the beans!

Geishas are simply unmistakable. This is also reflected in the flavour profile of this filter roast:
the washed processing brings out the fruity nuances in particular. A hint of eucalyptus
crystallises in the finish.

Sonora Geisha - Natural - Costa Rica Filter
Mango - Passion Fruit - Honey

Alberto Guardìa has been the owner of Hacienda Sonora for over 50 years, and his son Diego has now
been running the business for a few years. The farm is located on the fertile foothills of the famous Poas
volcano in Costa Rica's West Valley. A unique climate in the middle of the jungle. The coffee cherries
ripen excellently under the protective roof of the shady trees: the temperature is better regulated by the
shade, so that the cherries can ripen more slowly and develop more flavours.

Costa Rica scores with tropical notes of mango and passion fruit and honey in the finish.

Happy Brewing!
Your 19grams Team


