
DAS ROCKSTAR ABO 

CUP OF EXCELLENCE - WIR PRÄSENTIEREN PREISGEKRÖNTE KAFFEES 

In der Specialty Coffee Branche ein vielsagender Begriff: Der Cup of Excellence (COE) ist DER 
Kaffeewettbewerb schlechthin.  
Das Cup of Excellence-Programm wurde 1999 am Ende eines weltweiten Projekts ins Leben gerufen, das den 
Bauern helfen soll, mehr Geld für beste Kaffeequalitäten zu erhalten. Der Wettbewerb wird von der Alliance 
For Coffee Excellence (ACE) für Teilnehmer aus Kaffeeanbauländern in Afrika, Süd- und Mittelamerika 
organisiert. Pro Land werden bis zu 900 verschiedene Kaffees eingereicht. Die beiden Kaffees dieses Abos 
sind nationale Gewinner, die in der internationalen Phase von der nationalen und der internationalen Jury des 
COE mit mehr als 85 Punkten bewertet wurden - so auch von Mitgliedern unseres Teams, denn 19grams nimmt 
seit vielen Jahren als Juror am COE teil. Diese Kaffees wurden jeweils mindestens fünfmal während des 
Bewertungsprozesses gecuppt. Dass ein Lot über 90 Punkt erreicht ist sehr außergewöhnlich und eher selten. 

Seit 2017 gibt es den nationalen COE auch in Mexiko und seit 2020 auch in Äthiopien. 
Und, wie hoch scoren die Kaffees bei dir? 

Bursa Kebele - 74112 - Äthiopien Filter 
Himbeere - Rote Johannisbeere - Blutorange  

Unser Produzent vor Ort ist Mulugeta Muntasha. Er ist seit 15 Jahren in der Kaffeebranche tätig. Durch die 
Teilnahme am COE möchte er einen höheren Preis für seinen Kaffee erzielen, um den Farmern einen höheren 
Betrag zahlen zu können. "Ich glaube, dass unsere hohe Punktzahl in diesem Wettbewerb dazu beitragen 
wird, unseren Kaffee zu fördern.” Die Farm Bursa Kebele erhielt für diesen Kaffee die grandiose Bewertung 
von 88.18! 

Ein sauberer Kaffee mit ausgewogenem Körper. Leichte Säure von roter Johannisbeere  
kombiniert mit der Süße von reifen Himbeeren. Mit dem bleibenden Nachgeschmack von 
Blutorange. 

Corahe - Geisha/Caturra - Mexiko Filter 
Kakaonibs - Limette - Rote Pflaume 
Die Finca Corahe hat eine lange Geschichte und wird immer an die nächste Generation vererbt. Begonnen hat 
alles mit den italienischen Ur-Ur-Großeltern des aktuellen Besitzers Rigoberto Cordova Arroyo. Diese ließen 
sich im 19. Jahrhundert auf dem Land Veracruz nieder und sind geblieben. Im Jahr 2021 nahm die Finca am 
COE teil und erhielt für diesen Kaffee die stolze Bewertung von 87.28 Punkten! 

Dieses ausgezeichnete Blend aus Mexiko besticht mit weinigen Säurenoten. Nuancen von 
Limette und roter Pflaume, abgerundet durch einen schokoladigen Abgang. 

Happy Brewing! 
Dein 19grams Team 



THE ROCKSTAR SUBSCRIPTION 

CUP OF EXCELLENCE - “AND THE WINNER IS…” 

The Cup of Excellence (COE) is a big deal in specialty coffee: in a word, it’s THE competition. 
The Cup of Excellence programme was born in 1999 out of a global project aiming to help farmers to earn 
more for high quality coffees. The competition is organised by the Alliance for Coffee Excellence (ACE), and is 
open to farmers in coffee producing countries in South and Central America, as well as Africa. Up to 900 
coffees are entered per country each year.  
Both the coffees in your rockstar box this month are national winners that went on to receive more than 85 
points in the international stage, judged by the national and international Jury of the COE, being cupped at 
least five times during the evaluation process. They were even tasted by members of our team – 19grams has 
been a judges in the COE for many years now. For a lot to score more than 90 points is exceptional and 
happens only very rarely. The national Cup of Excellence competition came to Mexico in 2017, 
and Ethiopia in 2020. How do you rate these prizewinning coffees? 

Bursa Kebele - 74112 - Ethiopia Filter 
Raspberry - Red Currants - Blood Orange 

Mulugeta Muntasha is the supplier of this coffee, and he’s been working in the coffee industry for 15 years 
now. The Bursa Kebele farm is in the Sidama region and employs around 100 farmers. By entering into the 
COE, Mulugeta hopes to draw a higher price for the coffee, so that he can pay his farmers a better wage. “I 
believe our high score in this competition will help to promote our coffee.” Their work has paid off, with this 
coffee receiving a stunning 88.18 in the 2021 COE. 

A slick and beautifully balanced coffee. The gentle red currant acidity is countered with a 
lovely ripe raspberry sweetness, and is rounded off with a pleasant bitterness that tastes 
like blood oranges. 

Corahe - Geisha/Caturra - Mexico Filter 
Cacao Nibs - Lime - Red Plum 
The Finca Corahe has a long history, passed down from generation to generation. Today it’s owned by 
Rigoberto Cordova Arroyo, but the story began with his Italian great-great-grandparents, who settled in the 
state of Veracruz way back in the nineteenth century. But it’s not all about tradition for Rigoberto, who’s been 
working with natural honey processing to improve the sustainability of his coffee. In 2021, the Finca took part 
in the Cup of Excellence competition and this harvest of Caturra and Geisha won a remarkable 87.28 
points! 

We think this excellent coffee from Mexico tastes kinda like wine, with subtle notes of 
lime and red plums, and a not-too-sweet chocolatey finish.  

Happy Brewing! 
The 19grams Team 


