
DAS ROCKSTAR ABO

El Salvador: Wir treffen Produzent Carlos Mendez

Diesen Monat haben wir zwei Kaffees vom selben Produzenten in El Salvador. Carlos Mendez
baut seit vielen Jahren Kaffee an und bewirtschaftet inzwischen mehrere Kaffeefarmen. In dieser
Rockstar Edition schmecken wir zwei seiner Kaffees, jeweils von zwei verschiedenen Farmen.

Let’s meet Carlos: Carlos leitet das Familienunternehmen Geca Coffee, das mehrere Farmen zwischen
Apaneca und Ataco in der Region Ahuachapan in El Salvador in Höhenlagen zwischen 1.200 und 1.500 m
ü. M. besitzt. Die Familie Mendez baut Pacamara, Pacas, Geisha, Bourbon, Cuscatleco und
Centroamericano an, wobei der gesamte Kaffee ausschließlich im Schatten einheimischer Bäume und in
der Forstwirtschaft angebaut wird. Sie sind auch auf Nachhaltigkeit bedacht und haben vor kurzem ein
Wassermanagementprogramm zum Sammeln und Verteilen von Regenwasser eingeführt.

Carlos ist stark in die Produktion eingebunden und hat ein besonderes Interesse an der Verarbeitung
und Fermentierung. Er produziert natural, honey processed und washed Kaffees, die schon mehrfach
mit dem Cup of Excellence ausgezeichnet wurden.

Mit Carlos haben wir direkten Kontakt und freuen uns jedes Jahr wieder auf seine Ernte.

#1 Los Azacuanes Anaerobic Geisha Natural - El Salvador Rare Filter
Birne - Rosine - Schokolade

Die Finca Los Azacuanes liegt auf etwa 1.350 m üNN und würde für verschiedene Kaffees schon mit
dem Cup of Excellence ausgezeichnet. Produzent Carlos hat für die Prozessierung dieses Lots ein
Hybridverfahren gewählt. Bei der Verarbeitung wurden zwei Fermentationsphasen durchgeführt: eine
erste 24-stündige aerobe Fermentation, gefolgt von einer 24-stündigen anaeroben Fermentation.
Anschließend wurde der Kaffee etwa 40 Tage lang langsam getrocknet.
Wir schmecken dekadente Noten von Schokolade, die Süße von boozy Rosinen und ein
Hauch knackige Birne im Abgang.

#2 El Tarro Pacamara - El Salvador Rare Filter
Steinfrüchte - Karamell - Apfel

Die Finca El Tarro befindet sich ganz in der Nähe auf ebenfalls etwa 1.350 m üNN und auch hier
praktiziert Carlos verschiedene kombinierte Fermentationsmethoden. Das Verfahren für dieses
Pacamara-Lot ist das gleiche wie für das Geisha Lot von der Finca Los Azacuanes, doch die
Auswirkungen sind anders, denn die Bohnen sind deutlich größer.
Beim Cupping schmecken wir eine hohe Süße von Steinfrüchten, einen - aus der
Fermentierung resultierenden - Geschmack von Apfel Cidre, ein saftiges Mundgefühl und
einen fruchtigen Nachgeschmack.

Happy Brewing!
Dein 19grams Team



THE ROCKSTAR SUBSCRIPTION

El Salvador: Meeting producer Carlos Mendez

This month we have two coffees from the same producer in El Salvador. Carlos Mendez has been
growing coffee for many years and now manages several coffee farms. In this Rockstar Edition,
we taste two of his coffees, each from two different farms but with the same processing method.

Let's meet Carlos: Carlos runs the family business Geca Coffee, which owns several farms between
Apaneca and Ataco in the Ahuachapan region of El Salvador at altitudes between 1,200 and 1,500
metres above sea level. The Mendez family grows Pacamara, Pacas, Geisha, Bourbon, Cuscatleco and
Centroamericano, with all their coffee grown exclusively in the shade of native trees and forestry. They
are also concerned about sustainability and have recently introduced a water management programme
to collect and distribute rainwater.

Carlos is heavily involved in production and has a particular interest in processing and fermentation. He
produces natural, honey processed and washed coffees that have won multiple Cup of Excellence
awards.

We have direct contact with Carlos and look forward to his harvests every year.

#1 Los Azacuanes Anaerobic Geisha Natural - El Salvador Rare Filter
Pear - Raisin - Chocolate

Finca Los Azacuanes is located at about 1,350 m above sea level and has already been awarded the Cup
of Excellence for various coffees. Producer Carlos chose a hybrid method for processing this lot. Two
fermentation phases were carried out during processing: an initial 24-hour aerobic fermentation,
followed by a 24-hour anaerobic fermentation. The coffee was then slowly dried for about 40 days.

We taste decadent notes of chocolate, the sweetness of boozy sultanas and a hint of crisp pear
on the finish.

#2 El Tarro Pacamara - El Salvador Rare Filter
Stonefruit - Caramel - Apple

Finca El Tarro is very close by, also at about 1,350 m above sea level, and here Carlos also practices
various combined fermentation methods. The process for this Pacamara lot is the same as for the
Geisha lot from Finca Los Azacuanes, but the effects are different because the beans are significantly
larger.

When cupping, we taste a high sweetness of stone fruits, a taste of apple cider - resulting from
the fermentation - a juicy mouthfeel and a fruity aftertaste.

Happy Brewing!
The 19grams Team


