
DAS KURATIERTE KAFFEE ABO

WEIHNACHTEN

STARTING THE YEAR (S)LOOOOW - LOW CAF VARIETÄTEN
NATÜRLICHE VARIETÄTEN MIT WENIG KOFFEIN

Wir von 19grams hoffen, dass du schöne Weihnachtsfeiertage mit deinen Liebsten verbracht hast und
gut ins neue Jahr gestartet bist! Falls der Weihnachtsmann nicht für Kaffee Nachschub unter dem Baum
gesorgt hat, ist auf uns natürlich Verlass! Diesen Januar probieren wir zwei tolle Kaffees der Laurina
Varietät. Laurina ist eine Low Caf Varietät mit wenig Koffein; und zwar auf ganz natürliche Weise. Im
Gegensatz zu koffeinfreiem Kaffee wurde das Koffein nicht mit speziellen Verfahren entfernt, die
womöglich das Geschmacksprofil beschädigen.

Laurina Kaffee ist nicht ganz einfach zu produzieren, weshalb sie noch zu den Raritäten unter den
Kaffeesorten zählt. Die Varietät ist aufgrund des natürlich geringen Koffeingehalts sehr anfällig für
Krankheiten und Ungeziefer, denn Koffein ist ein natürliches Insektizid. Ihr natürlicher Koffeingehalt
beträgt etwa die Hälfte von “normalen” Arabica-Sorten und liegt ungefähr bei 0.7 % (der Gehalt kann bei
Naturprodukten natürlich variieren). Fun-Fact: Robusta-Sorten enthalten ca. die doppelte Menge Koffein
von Arabica-Sorten, von dieser “Robustheit” leitet sich ihr Name ab.

Auch die beiden Farmer der Kaffees diesen Monat, die aus Costa Rica und Nicaragua kommen,
sind von der Varietät begeistert. Wir wünschen dir einen entspannten Start ins neue Jahr - mit
dieser seltenen Sorte!

Santa Eduviges - Laurina Natural - Costa Rica Filter
Malz - Orange - Weiße Schokolade

Santa Eduviges ist ein Betrieb in dritter Generation. Die derzeitigen Eigentümer German und Rodrigo
Vargas sind mit ihrer Farm in Costa Rica als größte Erzeugerfamilie des Landes bekannt. Sie verfügen
über ein außerordentliches Wissen über agronomische Techniken, den mit einem wissenschaftlichen
Ansatz verfolgen. Besonderen Wert legen sie auf eine tadellose Pflege der Kaffeebäume. Sie investieren
auch in einige andere Aktivitäten wie Kaffeetouren und ihre eigene Röstkaffee-Linie.

Der natürliche Touch von Honig und Karamell vereint sich mit fruchtiger Orange und weißer
Schokolade.

Limoncillo - Laurina Natural - Nicaragua Filter
Weiße Schokolade -  Pfirsich - Klementine

Die Farm Limoncillo ist im Besitz der Familie Mierisch. Diese baut seit über 100 Jahren auf zehn
verschiedenen Farmen großartige Kaffees an. Sie bauen außergewöhnlichen Specialty Coffee auf
höchstem Niveau an und verarbeiten ihn. Für die Farm Limoncillo in Matagalpa ist der Farmer Fausto
Martinez verantwortlich. Es wird viel Wert darauf gelegt, die drei P's (People, Planet, Profit) der
UTZ-Säule zu befolgen, um eine nachhaltige Landwirtschaft zu erreichen.

Die Finca Limoncillo hat geschafft, einen natürlich verarbeiteten Kaffee mit einem komplexen
Profil zu entwickeln. Wir schmecken Noten von weißer Schokolade, süßem Pfirsich und
fruchtiger Klementine.

Happy Brewing!
Dein 19grams Team



THE CURATED COFFEE SUBSCRIPTION

CHRISTMAS

STARTING THE YEAR (S)LOOOOW - LOW CAF VARIETIES
NATURAL VARIETIES WITH LOW CAFFEINE

We at 19grams hope that you had a wonderful Christmas with your loved ones and that you had a good
start into the new year! If Santa Claus should not have arranged for coffee supplies, you can of course
count on us. In January we will taste two great coffees of the Laurina varietal. Laurina is a low caf varietal
with naturally low caffeine content. Unlike decaffeinated coffee, the caffeine has not been removed with
special processes that may damage the flavour profile.

Laurina coffee is not easy to produce, which is why it is still one of the rarities among coffee varieties.
The variety is very susceptible to disease and pests due to its naturally low caffeine content, as caffeine
is a natural insecticide. Its natural caffeine content is about half of normal Arabica varieties which is
about 0.7% (the content may vary with natural products, of course). Fun Fact: Robusta varieties contain
about twice the caffeine of Arabica varieties, which makes it more robust and gives the varietal its name.

The two farmers of this month's coffees, are from Costa Rica and Nicaragua, are also
enthusiastic about the variety. We wish you a smooth start to the new year - with this rare
variety!

Santa Eduviges - Laurina Natural - Costa Rica Filter
Malt - Orange - White chocolate

Santa Eduviges is a third generation farm. The current owners, German and Rodrigo Vargas, are known
as the largest producer family in Costa Rica. They have an extraordinary knowledge of agronomic
techniques, which they pursue with a scientific approach. They place special emphasis on flawless care
of their coffee trees. They also invest in some other activities such as coffee tours and their own roasted
coffee assortment.

With this coffee you will taste the natural touch of honey and caramel combined with fruity
orange and white chocolate in your cup.

Limoncillo - Laurina Natural - Nicaragua Filter
White chocolate - Peach - Clementine

The Limoncillo farm is owned by the Mierisch family. They have been growing great coffees on ten
different farms for over 100 years. We have been working with the Mierisch-family for quite a few years
now and love their coffees! They grow and process exceptional specialty coffee at the highest level.
Farmer Fausto Martinez is responsible for the Limoncillo farm in Matagalpa. Much emphasis is placed
on following the three P's (People, Planet, Profit) of the UTZ to achieve sustainable agriculture.

Finca Limoncillo has managed to develop a naturally processed coffee with a complex profile. We
taste notes of white chocolate, sweet peach and fruity clementine.

Happy Brewing!
your 19grams Team


