
BREW, MY VALENTINE!  

Mit diesen Kaffees feiern wir das Fest der Liebe - gleich dreimal!  

In diesem Monat widmen wir uns zwei besonderen Kaffees der Sorte Pink Bourbon. Die pinke Bourbon 
ist eine Mutation der bekannten und beliebten roten Bourbon. Die Mutation kommt ziemlich selten vor, 
denn das Gen, welches die Farbe in der reifen Kirsche kontrolliert, muss doppelt rezessiv sein. Das 
bedeutet, dass wenn es rote, orange oder gelbe Bourbon-Pflanzen in der Nähe gibt und sie sich gegenseitig 
bestäuben, die pinke Farbe verloren geht, ebenso wie die Bourbon-Eigenschaften. 

Gabriel Castaño war der erste Farmer, der die pinke Bourbon-Varietät auf seiner Farm, der Finca La 
Granada, in Kolumbien anbaute. Inmitten der Krise der 90er Jahre entdeckte er die ungewöhnliche Sorte. 
Er war von der Farbe der Krischen fasziniert und begann äußerst erfolgreich diese Sorte anzubauen. Er 
bemerkte, dass die Pflanzen sehr resistent gegen Blattrost waren. Er beschloss, komplett umzupflanzen 
und baut seitdem nur noch die Sorte Pink Bourbon an. Seine Plantage und die Qualität seines Kaffees 
brachten ihm und seiner Familie ein sicheres wirtschaftliches Einkommen. Er gilt in seiner Heimat heute 
als der "Godfather of Pink Bourbon“. 

El Mirador 

Die Bohnen dieser seltenen Pink Bourbon Varietät stammen aus der Huila Provinz im Südwesten Kolumbiens 
und werden dort vom Farmer Duverney Sánchez auf der Finca El Mirador mit großer Sorgfalt angebaut, 
geerntet und weiterverarbeitet. Die Kaffeebohnen der Varietät Pink Bourbon wurden nach der Ernte 
gewaschen. Das bedeutet, dass die geernteten Kaffeekirschen zunächst in große Wassertanks gegeben 
werden, um groben Schmutz und unreife Kirschen auszusortieren. Anschließend trennt eine Pulping 
Maschine die Bohnen vom Fruchtfleisch. Die ausgelösten Bohnen fermentieren für etwa 48 Stunden in 
großen Becken, wodurch das restliche Fruchtfleisch, das sogenannte Mucilage entfernt wird. Anschließend 
werden die Kaffeebohnen in große Wasserkanäle geleitet, in denen sie noch einmal mit frischem Wasser 
durchspült und anschließend sortiert werden. 

Im letzten Schritt werden die Bohnen auf großen Tischen für 15 Tage getrocknet. Die sorgfältige Pflege der 
Kaffeepflanzen wird mit einem außergewöhnlichen Geschmacksprofil belohnt, auf das die Fermentierung 
besonderen Einfluss hat. 

Der El Mirador vereint Noten von frischem Hopfen und Steinfrüchten. Besonders stark schmeckst du 
Pflaumen heraus. Dazu ein feiner, klarer Körper. 

La Granada  

Im Ernteprozess werden die Kaffeekirschen sorgfältig von Hand nach Reifegrad ausgewählt. Unreife 
Kirschen bleiben am Baum und werden in einer späteren Ernterunde gepflückt. Diese Handhabung 
verbessert das Tassenprofil des Kaffees enorm und ist Gang und Gäbe auf Kaffeefarmen, die Specialty 
Coffee anbauen. In einer verlängerten Fermentierung werden die Kirschen gewogen und dann für 90 
Stunden in geschlossenen Tanks fermentiert. Anschließend werden die Bohnen gewaschen und 15 Tage lang 
getrocknet. 

Das Ergebnis ist eine vorzügliche Geschmacksvielfalt mit eindrucksvollen Geschmacksnoten von 
Schokoladenkuchen, Backgewürzen und Passionsfrucht. 

Happy Brewing! 
Dein 19grams Team


