
DAS ROCKSTAR ABO

ÄTHIOPISCHE KAFFEES, IN BRASILIEN GEWACHSEN…

Im Rockstar Abo stoßen dieses Mal die zwei wichtigsten Kaffeeländer zusammen, mit zwei
äthiopischen Varietäten, die in Brasilien kultiviert wurden.

Das Lot kommt von der Fazenda Santuario Sul in Brasilien, wo die klassischen Vorbilder von
Brasilianischer Kaffee in frage gestellt werden. Luiz Paulo Pereira von Carmo Coffees in Brasilien und
Camiro Merzizalde vom Santuario Project In Kolumbien arbeiten hier zusammen um leichtere Stile nach
Brasilien zu bringen, wo man eher nussige und schokoladige Geschmacksrichtungen kennt. Zusammen
habe sie viele einzigartige Kaffees produziert, was auch geübte Verkoster ausgetrickst haben.Wir
bekommen in Juni von Santuario Sul zwei Äthiopische Heirloom Ur-Varietäten wo die mit können
gewachsen, bearbeitet, und fermentiert wurden.

Santuario Sul - Yirgacheffe - Brasilien Filter
Blaubeere - Haselnuß - Bergamotte

Yirgacheffe ist eine weltweit bekannte Kaffeeregion in Äthiopien, von wo auch diese Heirloom Varietät
ihren Namen bezieht. Die Varietät stammt von die riesige genetische Vielfalt in der Region, und zählt zu
den besten unter die Äthiopische Ur-Varietäten.

Dieser Kaffee wurde nach die Ernte in Santuario Sul mit eine 92-Stunden Anaerobic Natural Processing
verarbeitet. Die Kaffeefrüchte werden hierfür in eine dichte Tonne ohne Sauerstoff fast vier Tage lang
fermentiert, bevor die in der Sonne getrocknet werden. Dies gibt mehr kontrolle über den
Fermentierungsprozess, und folgt zu eine saubere Tasse.

Fruchtige äthiopische Geschmacke treffen brasilianische Konsistenz in dieser fermentierter
Kaffee, mit süßliche Noten von Blaubeere und Bergamot sowie einen nussigen Körper der an
Haselnuß erinnert.

Santuario Sul - Sudan Rume - Brazil Filter
Ahorn - Mandel - Brombeerkompott

Sudan Rume ist ein seltener Teil der Bourbon Kaffee Familie, und stammt aus das Grenzgebiet zwischen
Äthiopien und Sudan, im Naturschutzgebiet Boma. Es war in der 40er Jahren zum ersten Mal
katalogisiert, und ist eine empfindliche Varietät mit eine sehr kleine Ernte. Die Arbeit lohnt sich aber,
denn die Varietät bringt die vollen Rote Früchte geschmacke mit edlen Parfüms die nach Blumen duften.

Durch eine Natural Bearbeitung würde dieser Kaffee in Brasilien zu etwas einzigartig verwandelt. Auf der
Santuario Sul ist Processing ein Hauptthema, und die detailorientierte Fermentierung schaft erstklassige
Natural Kaffees. Dieser Sudan Rume ist keine Ausnahme.

Die Bourbon herkünfte von Sudan Rume schmeckt man in diesen Kaffee, wo kräftige
Geschmäcke von Ahornsirup und Brombeerkompott dominieren.

Happy Brewing!
Dein 19grams Team



THE ROCKSTAR SUBSCRIPTION

ETHIOPIAN COFFEES GROWN IN BRAZIL

This month’s rockstar subscription is a mash-up between two of the world’s biggest coffee
producing countries: Brazil and Ethiopia.

This collab comes thanks to the boundary-pushers at the Fazenda Santuario Sul in Brazil, who are
defying expectations of what Brazilian coffees can taste like. Luiz Paulo Pereira of Carmo Coffees in
Brazil and Camiro Merzizalde from the Colombian Santuario Project come together to bring newer,
brighter styles to the Brazilian terroir, which is traditionally associated with richer, chocolatey tasting
coffees. Their work has produced some truly amazing coffees that have fooled even seasoned tasters.
This month’s coffees bring two ancient Ethiopian heirloom varieties to Brazil, where they’ve been
grown, processed and fermented with world-class aplomb.

Santuario Sul - Yirgacheffe - Brazil Filter
Blueberry - Hazelnut - Bergamot

Yirgacheffe is a famous coffee growing region in Ethiopia. This heirloom variety takes its name from the
region, as it is a naturally occurring variety that was catalogued there. It’s a product of the rich pool of
genetic diversity in Ethiopia, and is considered one of the best of this huge repository of coffee
excellence.

The wizards at Santuario Sul have done a 92 hour anaerobic natural processing on this Yirgacheffe. This
means the beans spent 92 hours in a sealed container, deprived of oxygen, before then being laid out in
the sun to dry. This gives a more controlled fermentation process than the regular natural process,
resulting in a cleaner cup.

Fruity Ethiopian flavours meet Brazilian textures in this expertly fermented coffee, with sweet
notes of blueberry and a flowery bergamot finish combining with a nutty, hazelnut-like richness.

Santuario Sul - Sudan Rume - Brazil Filter
Maple - Almond - Stewed Blackberry

Sudan Rume is a rare part of the bourbon family of coffees, and hails from the borderlands between
Ethiopia and Sudan, in the Boma National Park. It was catalogued back in the 40s, and is a difficult crop
to grow, with a very low yield. It makes up for its finicky nature by combining the rich red fruit flavours
of its Bourbon brethren with beautifully delicate floral notes.

This unique batch, grown on the other side of the world in Brazil, has been taken to the next level
through natural processing. The processing team at Santuario Sul are renowned for their attention to
detail, and consistently produce top-notch natural coffees. The same is true for this Sudan Rume, giving
us a fantastic batch of a rare coffee grown in an unusual location and processed with tremendous skill.

The bourbon heritage of Sudan Rume comes through in this coffee, with rich flavours of maple
syrup and stewed blackberries dominating the palate.

Happy Brewing!
The 19grams Team


