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Geschätzte	  Kaffeeliebhaberinnen	  und	  Kaffeeliebhaber,	  liebe	  Freunde	  unseres	  Café	  Campesino	  

	  

Wir	  sind	  gut	  und	  munter	  aus	  Honduras	  zurückgekehrt	  und	  es	  gibt	  einiges	  zu	  berichten!	  Doch	  zu	  aller	  
erst	  möchte	  ich	  mich	  bei	  Ihnen	  für	  Ihre	  Flexibilität	  bei	  Ihren	  Bestellungen	  bedanken,	  wodurch	  unser	  
Aufenthalt	  in	  Honduras	  erst	  möglich	  wurde.	  

	  

Quer	  durch	  Honduras…	  

Dieses	  Jahr	  führte	  uns	  unsere	  Reise	  von	  der	  Industriehauptstadt	  San	  Pedro	  Sula	  zuerst	  ein	  paar	  Tage	  
auf	  die	  Karibikinsel	  Roatán,	  dessen	  weisse	  Strände,	  die	  intensive	  Farben	  und	  seine	  Gastfreundschaft	  
uns	  in	  den	  Bann	  gezogen	  hat.	  Erholt	  zurück	  in	  San	  Pedro,	  fuhren	  wir	  mit	  dem	  Auto	  zuerst	  in	  Richtung	  

Kaffeeberge	  –	  nach	  Marcala,	  wo	  wir	  zuerst	  eine	  Woche	  blieben.	  
Einmal	  in	  der	  Gegend	  des	  Kaffees	  angekommen,	  empfingen	  uns	  die	  
Familie	  meiner	  Frau	  Virginia,	  die	  Kaffeebauern	  und	  viele	  Freunde	  
mit	  offenen	  Armen	  und	  ich	  war	  froh,	  mich	  im	  Rahmen	  des	  
Familienkreises	  und	  seiner	  unglaublichen	  Gastfreundschaft	  und	  
Herzlichkeit	  zu	  befinden.	  

Von	  Marcala	  aus	  fuhren	  wir	  weiter	  über	  La	  Esperanza	  nach	  Gracias	  
Lempira,	  wo	  wir	  den	  Naturschutzpark	  „El	  Zelaque“	  besuchten.	  Der	  
Zelaque	  ist	  mit	  rund	  2‘800	  Meter	  über	  Meer,	  der	  höchste	  Berg	  von	  
Honduras.	  Die	  letzten	  Tage	  unseres	  Aufenthaltes	  verbrachten	  wir	  
dann	  wieder	  in	  den	  Kaffeebergen	  von	  Marcala	  und	  danach	  
wiederum	  in	  Tela	  am	  
Karibischen	  Meer.	  

Die	  Vielfältigkeit	  des	  zentralamerikanischen	  Landes,	  die	  
unterschiedlichen	  Kulturen	  und	  kulinarischen	  
Köstlichkeiten	  sind	  ein	  Augen-‐	  und	  Gaumenschmaus.	  
Die	  verschiedenen	  klimatischen	  Gebiete	  und	  die	  damit	  
verbundene	  Artenvielfalt,	  welche	  mich	  immer	  wieder	  
auf’s	  Neue	  fasziniert,	  habe	  ich	  immer	  noch	  vor	  Augen	  
und	  die	  lieblichen	  karibisch-‐lateinamerikanischen	  
Rhythmen	  habe	  ich	  immer	  noch	  im	  Ohr.	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

Zu	  Besuch	  bei	  der	  Parnterkooperative	  CABRIPEL	  

Einmal	  in	  Honduras	  angekommen,	  nahm	  ich	  natürlich	  auch	  zugleich	  mit	  unserer	  Partnerkooperative	  
CABRIPEL	  Kontakt	  auf.	  

Ein	  erstes	  Treffen	  mit	  der	  Geschäftsleitung	  diente	  der	  Besprechung	  des	  Ablaufs	  des	  diesjährigen	  
Rohkaffeeeinkaufs	  und	  dessen	  Versand	  in	  die	  Schweiz.	  Auch	  den	  Preis	  für	  den	  diesjährigen	  
Rohkaffeeeinkauf	  habe	  ich	  neu	  mit	  der	  Kooperative	  	  besprochen.	  Bei	  den	  Preisvereinbarungen	  
spielte	  nebst	  den	  gestiegenen	  Verarbeitungs-‐,	  Sortier-‐	  und	  Verpackungskosten,	  insbesondere	  auch	  
die	  Produktionskosten	  der	  Kaffeebauern	  und	  die	  allgemeinen	  Lebenshaltungskosten	  sowie	  die	  
Wertschätzung	  der	  Arbeit	  der	  Kaffeebauern	  und	  die	  Qualität	  eine	  entscheidende	  Rolle.	  

	  

Gleichzeitig	  war	  es	  aber	  auch	  der	  Kooperative	  ein	  Anliegen,	  die	  Weiterführung	  von	  yocafe.ch	  zu	  
unterstützen,	  denn	  wir	  sind	  immer	  noch	  die	  einzigen,	  welche	  auf	  unserer	  Verpackung	  unsere	  
Partnerkooperative	  Cabripel	  namentlich	  erwähnen.	  Die	  freundschaftliche	  Beziehung	  zu	  den	  
Kaffeebauern	  und	  ihren	  Familien	  erfreut	  mich	  bei	  jedem	  Besuch.	  

Ich	  traf	  viele	  bekannte	  Gesichter	  	  und	  erfuhr	  viele	  Neuigkeiten	  von	  den	  Kaffeebauer.	  	  So	  wurde	  
schliesslich	  und	  nach	  grossen	  Bemühungen	  eine	  Brücke	  über	  den	  Fluss	  La	  Estanzuela	  fertiggestellt,	  
was	  die	  Erreichbarkeit	  der	  hinterliegenden	  Dörfer	  und	  der	  Finca	  von	  CABRIPEL	  deutlich	  erleichtert.	  
Auch	  besuchte	  ich	  einige	  Kaffeebauern	  persönlich	  und	  genoss	  „Rosquilas“	  aus	  Maismehl	  mit	  Kaffee	  
zum	  „Zvieri“	  sowie	  eine	  leidenschaftlich	  gut	  gekochte	  „Sopa	  de	  gaillina	  india“	  (Hühnersuppe)	  zum	  
Mittagessen.	  Während	  der	  Karwoche,	  haben	  die	  meisten	  Honduraner	  frei	  und	  so	  begleiteten	  mich	  
einige	  Kaffeebauern	  auch	  zum	  Schwimm	  in	  den	  nahgelegenen	  Naturpools	  des	  klaren	  Flusses	  „La	  
Estanzuela“.	  	  



	  

	  

	  

Rohkaffeepreis	  2015	  

Die	  Kooperative	  CABRIPEL	  und	  ich	  einigten	  uns	  schliesslich	  auf	  einen	  Preis	  
von	  265	  US$	  pro	  100	  amerikanische	  Pfund	  Rohkaffee	  (Quintal=45.45	  Kg).	  
Dieser	  Preis	  ist	  leicht	  höher	  als	  jener	  des	  letzten	  Einkaufs	  und	  deutlich	  
höher	  als	  der	  momentan	  sehr	  tiefe	  Börsenpreis	  (ca.	  140	  US$)	  und	  auch	  
höher	  als	  der	  derzeit	  marktübliche	  FairTrade-‐Preis.	  

Der	  Kaffeebauer	  bzw.	  die	  Kooperative	  bekommt	  pro	  verkaufte	  500g	  
Röstkaffee	  (=ca.	  625	  g	  Rohkaffee)	  ab	  der	  neuen	  Ernte	  ca.	  3.50	  Franken,	  was	  
sowohl	  ein	  Qualitäts-‐,	  als	  auch	  ein	  Bio-‐	  und	  Fairtrade-‐Zuschlag	  beinhaltet.	  
Von	  diesen	  Einnahmen	  bezahlen	  die	  Kaffeebauern	  die	  Verarbeitungs-‐,	  
Sortier-‐	  und	  Verpackungskosten	  des	  Rohkaffees	  (ca.	  13%).	  Der	  Rest	  steht	  
den	  Kaffeebauern	  für	  den	  Unterhalt	  der	  Anbauflächen	  sowie	  für	  Ihre	  
persönlichen	  Auslagen	  zur	  Verfügung.	  

Auch	  der	  Wechselkurs	  Dollar/Schweizer	  Franken	  beeinflusst	  den	  Kaffeepreis.	  

Aufgrund	  des	  höheren	  Einkaufspreis	  und	  des	  etwas	  weniger	  günstigen	  Wechselkurses,	  werden	  wir	  ab	  
der	  neuen	  Ernte	  auch	  den	  Endverkaufspreis	  leicht	  anpassen.	  Auch	  der	  voraussichtlich	  definitive	  
Wechsel	  unserer	  Partnerrösterei	  wird	  eine	  kleine	  Preisanpassung	  bedingen	  (mehr	  dazu	  im	  nächsten	  
Abschnitt).	  Dies	  ist	  die	  erste	  Preisanpassung	  seit	  drei	  Jahren.	  Einen	  genauen	  Preis	  können	  wir	  erst	  
nach	  Ankunft	  der	  neuen	  Ernte	  festlegen.	  Ich	  hoffe,	  insbesondere	  weil	  dies	  grösstenteils	  mit	  dem	  
Mehrverdienst	  der	  Kaffeebauern	  und	  der	  Qualität	  zusammenhängt,	  auf	  ihr	  diesbezügliches	  
Verständnis.	  	  

Im	  Moment	  befindet	  sich	  der	  Rohkaffee	  noch	  in	  Honduras	  und	  verlässt	  den	  Hafen	  voraussichtlich	  in	  
ca.	  ein	  bis	  zwei	  Wochen.	  Der	  Transport	  erfolgt	  in	  Beiladung;	  das	  heisst,	  der	  Kaffee	  wird	  in	  einem	  
Container	  zusammen	  mit	  einer	  anderen,	  grösseren	  Bestellung	  verschifft.	  Derzeit	  laufen	  letzte	  
Abklärungen	  bezüglich	  des	  anderen	  Kaffees	  und	  ich	  hoffe,	  dass	  der	  Container	  in	  den	  nächsten	  Tagen	  
Honduras	  in	  Richtung	  Hamburg	  verlassen	  wird.	  

	  

Neuigkeiten	  von	  yocafe.ch	  und	  unserer	  Partnerrösterei	  

Vor	  knapp	  zwei	  Jahren	  zogen	  meine	  Frau	  Virginia	  und	  ich	  aus	  beruflichen	  Gründen	  in	  den	  Kanton	  
Schwyz,	  nach	  Brunnen.	  Seit	  längerem	  hielt	  ich	  daher	  auch	  Ausschau	  nach	  einer	  näher	  gelegenen	  
Rösterei,	  als	  unsere	  derzeitige	  Partnerrösterei	  in	  Bern.	  Da	  Regina	  Café	  (unsere	  derzeitige	  
Partnerrösterei)	  vor	  einiger	  Zeit	  Teil	  einer	  grösseren	  Röstfirma	  wurde,	  wurde	  die	  Rösterei	  nun	  
definitiv	  nach	  Burgdorf	  (BE)	  verlegt.	  Nun	  wurde	  mir	  kurzfristig	  mitgeteilt,	  dass	  ab	  sofort	  nur	  noch	  
grössere	  Chargen	  geröstet	  werden	  können.	  

Da	  unser	  aktueller	  Rohkaffeebestand	  vor	  Ankunft	  der	  neuen	  Ernte	  sehr	  tief	  ist	  und	  wir	  kleinere	  
Röstchargen	  und	  möglichst	  frisch	  gerösteten	  Kaffee	  vorziehen,	  nahm	  ich	  diese	  neue	  Gegebenheit	  
bzgl.	  Mindeströstmenge	  zum	  Anlass,	  konkreter	  nach	  einer	  neuen	  Partnerrösterei	  zu	  suchen.	  Im	  
Herzen	  des	  wunderschönen	  Einsiedeln	  wurde	  ich	  fündig!	  Ich	  werde	  die	  letzten	  zwei	  Säcke	  Rohkaffee	  
der	  Vorjahresernte	  durch	  die	  Rösterei	  „Dreiherzen“	  (trecuori)	  rösten	  lassen	  und	  diesen	  Prozess	  
intensiv	  begleiten.	  Die	  bisherigen	  Gespräche	  mit	  der	  Rösterei	  Dreiherzen	  waren	  äusserst	  
vielversprechend	  und	  ich	  freue	  mich,	  mit	  einem	  Traditionsunternehmen	  zusammen	  zu	  arbeiten,	  
denn	  „alles	  Gute	  kommt	  von	  Herzen!“	  	  
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Sie	  als	  unsere	  Kunden	  profitieren	  von	  dieser	  Änderung,	  denn	  sie	  erhalten	  unseren	  Kaffee	  noch	  
röstfrischer.	  Wir	  haben	  mit	  Dreiherzen	  eine	  Partnerrösterei	  gefunden,	  welche	  Raum	  zum	  
Experimentieren	  lässt	  und	  welche	  unseren	  Kaffee	  nach	  höchsten	  Qualitätsansprüchen	  röstet.	  

Spätestens	  wenn	  die	  neue	  Ernte	  in	  Hamburg	  ankommt,	  werden	  wir	  entscheiden,	  ob	  wir	  zukünftig	  nur	  
noch	  durch	  Dreiherzen	  rösten	  lassen	  oder	  weiterhin	  an	  unseren	  Berner	  (Burgdorfer)	  Partnerrösterei	  
Regina-‐Rösterei	  festhalten.	  Es	  ist	  auch	  nicht	  ausgeschlossen,	  dass	  yocafe.ch	  zukünftig	  zwei	  Produkte	  
von	  unterschiedlichen	  Röstereien	  anbieten	  wird.	  

Sicher	  ist	  jedoch,	  dass	  durch	  die	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  Rösterei	  Dreiherzen	  in	  Einsiedeln	  die	  
Transportwege	  verkürzt	  werden	  und	  der	  Kaffee	  noch	  röstfrischer	  angeboten	  werden	  kann,	  da	  die	  
Rösterei	  in	  Einsiedeln	  jeweils	  kleinere	  Chargen	  röstet.	  Gleichzeitig	  bin	  ich	  bemüht,	  Ihnen	  auch	  mit	  der	  
Röstung	  der	  letzten	  zwei	  Sack	  Rohkaffee	  in	  jeglicher	  Hinsicht	  ein	  mindestens	  gleichwertiges,	  wenn	  
nicht	  sogar	  noch	  hochwertigeres	  Produkt	  anbieten	  zu	  können.	  	  

Im	  Weiteren	  werde	  ich	  durch	  die	  Zusammenarbeit	  mit	  Dreiherzen	  mehr	  Möglichkeiten	  zum	  
Ausprobieren	  von	  unterschiedlichen	  Röstungen	  haben.	  Und	  wer	  weiss,	  vielleicht	  ergeben	  sich	  durch	  
die	  Zusammenarbeit	  mit	  Dreiherzen	  auch	  wiederum	  neue	  Absatzmöglichkeiten	  für	  unsere	  
Partnerkooperative	  CABRIPEL.	  

Es	  bleibt	  somit	  weiterhin	  spannend!	  Ich	  danke	  Ihnen	  für	  Ihre	  wohlwollende	  Unterstützung	  trotz	  
unausweichlicher	  Veränderungen.	  Auf	  Anfrage,	  lasse	  ich	  Ihnen	  auch	  gerne	  ein	  Probepaket	  jenes	  
Kaffees	  zukommen,	  welcher	  durch	  unsere	  neue	  Partnerrösterei	  geröstet	  wurde.	  Zudem	  freue	  ich	  
mich	  wie	  immer	  auf	  Ihre	  ganz	  persönliche	  Rückmeldungen.	  

Der	  Café	  Campesino	  geröstet	  von	  der	  Rösterei	  Dreiherzen	  in	  Einsiedeln,	  ist	  spätestens	  ab	  Freitag,	  1.	  
Mai	  2015	  erhältlich.	  Wir	  haben	  auch	  noch	  wenige	  Päkli	  Café	  Campesino,	  welche	  bei	  Regina-‐Café	  
geröstet	  wurden	  „Es	  het	  so	  lang’s	  het	  J	  „	  

	  

Ihre	  Bestellungen	  richten	  Sie	  bitte	  wie	  üblich	  an:	  

bestellung@yocafe.ch	  

beziehungsweise	  telefonisch	  unter	  076	  /	  380	  60	  46	  

oder	  via	  Bestellformular	  unter:	  

http://www.yocafe.ch/bestellung.php	  

	  

Für	  Ihre	  Treue	  bedanke	  ich	  mich	  herzlich.	  

	  

Philippe	  Dentan	  

yocafe.ch	  


