
ROCKSTAR ABO 

Don Martin Erfinder des 777-Processing 

Die "777 Fermentierung“wurde entwickelt von Don Martin, einem unserer langjährigen Partner. Was steckt 
dahinter? Und welche Auswirkungen hat sie auf das Geschmacksprofil der gerösteten Kaffeebohnen?  
Man kann sich den Fermentierungsprozess ähnlich vorstellen wie bei der Veredelung von Traubensaft zu Wein 
(Auch wenn hier noch keine speziell gezüchteten Bakterien verwendet werden. In der Zukunft ist das allerdings 
denkbar.). Die Fermentierung ist ein Verarbeitungsschritt, wenn Kaffeebohnen "gewaschen" werden. Die 
grünen Kaffeebohnen, denen noch ein Rest der Pergamenthaut anhaftet, werden in einem Tank mit klarem 
Wasser gefüllt. Mikroorganismen (= Bakterien) verstoffwechseln den in den Schalenresten vorhandenen 
Fruchtzucker. 

Aerobe Verarbeitung (vs.) Anaerobe Prozessierung | Bei der "klassisch" aeroben Verarbeitung 
werden die verlesenen Kaffeebohnen für ca. 12 - 36 Stunden in einem Wasserbecken gefüllt. Im Unterschied 
dazu werden bei der anaeroben Prozessierung die Bohnen luftdicht eingeschlossen. Durch ein Ventil können 
die entstehenden Gase entweichen. Diese Methode ist effektiver, denn Bakterien, Hefen und Pilze spalten die 
Zucker im verbliebenen Fruchtfleisch an den Bohnen und entwickeln einzigartige Geschmäcker in starker 
Intensität. Wie das später in der Tasse schmeckt, hängt besonders von Varietät und der jeweiligen Mikroflora 
(den Bakterien) ab. Besonders die Mikroflora ist ein sehr variabler Faktor, denn sie kann je nach 
geografischem Standort stark variieren. 
Don Martin hat bei der sogenannten "777 Fermentierung" beide Methoden kombiniert und analysiert die Brix-
Grade im Kaffeehonig, um die optimale Süße im Geschmack zu erreichen. Die Brix-Grade geben die relative 
Dichte von Flüssigkeiten an. Diese Methode wird hauptsächlich bei der Verarbeitung von Obst, also der 
Herstellung von bspw. Fruchtsäften verwendet. Der Brix-Grad gibt die Höhe des Zuckergehaltes an. Bei der 
Fermentierung von Kaffee wird bei diesem Schritt also die Süße genau gemessen. Dies dient der 
Ausbalancierung der Geschmacksnoten. 

# 1 | Don Martin Red Catuaí — Costa Rica Rare Filter 
Himbeere — Mango — Rohrzucker 

Die Red Catuaí Varietät ist das Ergebnis einer Kreuzung zwischen Caturra und Mundo Novo. Die Varietät 
zeichnet sich durch niedrige Säure und eine angenehme ausgeprägte Bitterkeit und Süße aus. Das Lot hat auf 
unserem Cupping Table klar hervorgestanden, denn hier passiert viel bei jedem Schluck: wir schmecken die 
fruchtige Säure von Himbeeren, tropische Noten von Mango und Ananas und die anhaltende Süße von 
Rohrzucker. 

#2 | Don Martin H17 — Costa Rica Rare Filter 
Brombeere — Pfirsich — Rhabarber 

Die Farm liegt eingebettet in die grünen Hügeln von San Pablo de León Cortes, unweit von Tarrazù. Tarrazù ist 
eine der berühmtesten Kaffeeregion in Costa Rica. Auf den Trockenbetten in der Sonne sind weit und breit nur 
dunkelrote Kirschen zu sehen. Don Martin ist 52 Jahre alt und er hat sein ganzes Leben dem Kaffee gewidmet: 
Die H17-Varietät baut er erst seit wenigen Jahren an - sie ist eine Kreuzung aus Caturra und Geisha und 
entwickelt ein entsprechend spannendes Geschmacksprofil.  
Mit der besonderen 777-Processierungsmethode fermentiert erreicht dieses Lot einen Score von 88.75 Punkten. 
Wir schmecken die schwere Süße von Brombeeren, erfrischende Säuren von Steinfrüchten 
mit Noten von reifen Bergpfirsichen und einem besonderen Touch: eine frische Brise 
Rhabarber kommt im Abgang hervor. 

Happy Brewing! 
Dein 19grams Team 



ROCKSTAR ABO 

Don Martin Inventor of the 777-Processing 

The "777 fermentation" was developed by Don Martin, one of our long-term partners. What is behind it? And 
what effect does it have on the flavour profile of the roasted coffee beans?  
The fermentation process can be thought of as similar to the refinement of grape juice into wine (although no 
specially cultivated bacteria are used here yet). However, this is conceivable in the future). Fermentation is a 
processing step when coffee beans are "washed". The green coffee beans, which still have a residual 
parchment skin, are filled with clear water in a tank. Microorganisms (= bacteria) metabolise the fructose 
present in the skin remnants. 

Aerobic processing (vs.) anaerobic processing | In "classic" aerobic processing, the sorted coffee 
beans are filled in a water basin for approx. 12 - 36 hours. In contrast, in anaerobic processing the beans are 
enclosed airtight. The gases produced can escape through a valve. This method is more effective because 
bacteria, yeasts and fungi break down the sugars in the remaining pulp on the beans and develop unique 
flavours with strong intensity. How this tastes later in the cup depends especially on variety and the respective 
microflora (the bacteria). The microflora in particular is a highly variable factor, as it can vary greatly 
depending on the geographical location. 
Don Martin has combined both methods in the so-called "777 fermentation" and analyses the Brix degrees in 
the coffee honey to achieve the optimal sweetness in the taste. The Brix degrees indicate the relative density of 
liquids. This method is mainly used in the processing of fruit, e.g. in the production of fruit juices. The Brix 
degree indicates the level of sugar content. In the fermentation of coffee, the sweetness is measured precisely 
in this step. This serves to balance the flavours. 

# 1 | Don Martin Red Catuaí — Costa Rica Rare Filter 
Raspberry — Mango — Sugarcane 

The Red Catuaí variety is the result of a cross between Caturra and Mundo Novo. The variety is characterised 
by low acidity and a pleasant pronounced bitterness and sweetness. The lot clearly stood out on our cupping 
table, because a lot happens here with every sip: we taste the fruity acidity of raspberries, tropical notes of 
mango and pineapple and the lingering sweetness of cane sugar. 

#2 | Don Martin H17 — Costa Rica Rare Filter 
Blackberry — Peach — Rhubarb 

The finca La Chumeca is nestled in the green hills of San Pablo de León Cortes, not far from Tarrazù. Tarrazù is 
one of the most famous coffee regions in Costa Rica. On the dry beds in the sun, only dark red cherries can be 
seen far and wide. Don Martin is 52 years old and he has dedicated his whole life to coffee: he has only been 
growing the H17 variety for a few years - it is a cross between Caturra and Geisha and develops a 
correspondingly exciting taste profile.  
Fermented with the special 777 processing method, this lot achieves a score of 88.75 points. We taste the 
heavy sweetness of blackberries, refreshing acids of stone fruits with notes of ripe mountain peaches and a 
special touch: a fresh breeze of rhubarb comes out in the finish. 

Happy Brewing! 
Dein 19grams Team


