
Liebe yocafé-Geniesserinnen und Geniesser 
 
Gerne möchte ich Sie über ein paar Neuigkeiten zu yocafe.ch informieren. 
 
 
Bestellungen via Bestellformular 
 
Zuerst eine wichtige Information: 
wegen Änderungen seitens unseres Webproviders funktioniert derzeit die Bestellung 
via http://www.yocafe.ch/bestellung.php - also via Bestellformular nicht. 
Für allfällige Unannehmlichkeiten möchte ich mich entschuldigen. 
 
Bitte tätigen Sie Ihre Bestellungen per E-Mail an 
 
bestellung@yocafe.ch 
 
oder per Telefon / SMS / Whatsapp: an 076 380 60 46 
 
Wir versuchen das Problem zu beheben. Da die Website jedoch ohnehin bald in 
neuem Design erscheinen soll, bitte ich Sie diesbezüglich um Geduld. 
 
 
Showrösten 
 
Am Donnerstag, 24. September 2015, 18.00 Uhr findet bei der Rösterei 
DreiHerzen an der Hauptstrasse 66 in Einsiedeln ein Showrösten im familiären 
Rahmen statt. Caesar Eberhart und ich zeigen Interessierten wie der Café 
Campesino geröstet wird und welche Geschmacksvielfalten beim Kaffee und bei der 
Röstung existieren. 
 
Gerne möchte ich auch Sie dazu einladen, die Faszination des Kaffeeröstens 
hautnah im gemütlichen Rahmen in der schönen Zentralschweiz mitzuerleben und im 
persönlichen Gespräch über den Kaffee zu plaudern. Bei Interesse wenden Sie sich 
bitte per E-Mail oder Telefon an mich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt :) 
 
 
Neue Röstung 
 
Bezüglich der zweiten, etwas dunkleren Röstung, darf ich Sie noch um Geduld bitten. 
Zwar habe ich bereits mehrere Röstungen probieren dürfen, wovon mich vor allem 
eine sehr überzeugt hat, jedoch möchte ich vor dem endgültigen Entscheid, unseren 
Kaffee aus La Estanzuela, Honduras und seine unglaubliche Geschmacksvielfalt 
noch besser kennen lernen. Es bleibt also noch ein wenig spannend :) 
 
 
Fotobuch 
 
Seit nun acht Jahren setze ich mich aktiv mit dem Kaffee auseinander. Und 
yocafe.ch existiert nun auch schon fünf Jahre. Nach einigen Besuchen in Gegend um 



Marcala und La Estanzuela, durfte ich so einiges über den Kaffee erfahren und 
lernen. 
Nun habe ich die Geschichte von yocafe.ch, unserer Partnerkooperative CABRIPEL 
und die Thematik des Kleinbauerntums sowie den Herstellungsprozess in Bild und 
Text in einem Fotobuch zusammengefasst. 
 
Dieses 26-seitige Fotobuch über Ihren morgendlichen Wecker und dessen 
Geschichte, möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Falls Sie auch Interesse an diesem 
Fotoband haben, dann schreiben Sie mir doch bitte bis Ende September 2015 eine 
E-Mail. Ich werde dann eine Sammelbestellung aufzugeben. Der Verkaufspreis 
(Selbstkostenpreis) wird zwischen 30.- und 40.- Franken liegen. 
 
 
Bestellungen (Fotobuch und/oder Kaffee) nehme ich gerne per E-Mail an 
 
bestellung@yocafe.ch 
 
oder unter 076 380 60 46 entgegen. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Philippe Dentan 
yocafe.ch	  


