UPDATE KAFFEETRENDS
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Kaffee mit Stickstoff, aus Vietnam oder fassgereift –
die Branche überrascht immer wieder aufs Neue.
Hier sind die aktuellen Kaffeetrends.
Text: Benjamin Brouër
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1) Cold Brew Coffee 2.0

Der kalt extrahierte Kaffee ist spätestens seit
diesem Sommer in der Gastronomie angekommen. Die frischen Aromen, die vielfältigen Mixmöglichkeiten haben dem sommerlichen Kaffeeabsatz richtig Schub gegeben. Das
Problem: Wenn der selbst angesetzte Cold
Brew nicht schnell genug verkauft wird, droht
eine Verkeimung. Auch um den gleichbleibenden Geschmack im Sinne einer Hausmarke
steht es bei den Do-it-yourself-Versuchen
nicht immer zum Besten. Schon treten professionelle Anbieter auf den Plan, die Cold
Brew „convenient“ machen und eine lebensmitteltechnische Unbedenklichkeit auch bei
längerer Bevorratung garantieren.
Variante A: Trinkfertig aus dem Tetrapack
oder der Flasche, zum Beispiel für den Grab &
Go-Bereich von Deli-Konzepten. Spitzenqualität liefern etwa die Cold Brews von Minor
Figures aus England. Beim London Coffee
Festival wurden sie als „Most Innovative Product“ ausgezeichnet. Es gibt sie aktuell in den
Sorten Black, Milk, Chocolate und Coconut,
bei uns erhältlich über Sydney & Frances. In
Deutschland zählten die Berliner von Good
Spirits zu den Pionieren der trinkfertigen Cold
Brews (www.goodspirits.co). Während das
Trio seit 2004 auf kleine Glasflaschen setzt,
will die Karacho GmbH den Cold-Brew-Markt
mit Produkten in Cartocans, umweltfreundlichen Dosen aus Karton, erobern. Karacho
startet ebenfalls mit drei unterschiedlichen
Sorten (karacho-coldbrew.de).
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Tropfen für Tropfen bahnt sich der
vietnamesische Kaffee bei der Phin Ca
Phe-Zubereitung seinen Weg durch
den dünnen Metallfilter. Ob warm
oder kalt, mit Milchmädchen oder
Kokosnussmilch gesüßt ‒ ein für viele
neuartiger Kaffeegenuss.

Variante B: kalter Kaffee zum Zapfen. Aus unserer Sicht einer der kommenden Top-Trends,
der dem Cold Brew zum breiten Durchbruch
verhelfen kann. Auf diesem erfolgversprechenden Markt positionieren sich derzeit
gleich mehrere Anbieter mit gastrofertigen
Rundum-Lösungen. Die Cold Brews von Cold
Brew 360° (ein Projekt von Kaffee Braun) zum
Beispiel werden keimfrei abgefüllt und gelangen mit einer Mindesthaltbarkeit von einem
Jahr in 8-l-Bag-in-Box-Gebinden zum Selberzapfen zum Gastronomen. Bereits ab geringen Mindestabnahmemengen können die
Boxes sowie diverse Accessoires wie Gläser,
Bierdeckel oder Ähnliches mit einem Private Label versehen werden. So lässt sich trotz
externer Zulieferung eine eigene Cold-BrewMarke etablieren. Zu den Kunden zählen unter anderem „Woyton“ und „Perfect Day“.
Ab Oktober tritt mit der Marke „Assamara“
eine spannende Kollaboration in den ColdBrew-Markt ein. Die Brauerei Eichbaum und
das Coffee Consulate haben gemeinsam zwei
verschiedene Cold Brews entwickelt (einer
fruchtbetont, einer würzig-kräftig), bei denen
Wasser, Röstung, Mahlgrad, Ziehzeit und
Temperatur ideal aufeinander abgestimmt
sind. Es gibt sie entweder im Bag-in-BoxSystem oder – wie übrigens auch die Produkte von Kaffee Braun – stickstoffangereichert
samt Zapfanlage. So wird aus dem Cold Brew
der Nitro Cold Brew. Die Optik beim Zapfen
erinnert an Stout-Bier (etwa Guinness), kaskadenartig steigt der Stickstoff nach oben.
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Der kommende Megatrend im
Kaffeebereich heißt Nitro Coffee.
Mit Stickstoff angereicherter
kalter Kaffee fließt aus dem
Zapfhahn direkt ins Glas, wie
hier bei Brewbox aus Berlin.
Auch als Mixzutat dürfte Nitro
Coffee noch spannend werden.

Doch nicht nur die Optik ist besonders beim
Nitro Coffee, die Textur spielt eine ganz wichtige Rolle beim Trinkerlebnis. Das angenehme, fast seidige Mundgefühl akzentuiert die
feinen Aromen des Cold Brews. Auch in der
ohnehin sanften Mischung mit Milch sehr zu
empfehlen.
Ebenfalls auf den Stickstoff-Effekt setzt
Brewbox aus Berlin. Die Kaffeeexperten Cory
Andreen und Travis Wilson haben für ihren
kalten „Coffee on tap“ über drei Jahre ein
eigenes Brühverfahren entwickelt, um den
Bohnen ein Höchstmaß an natürlicher Süße
zu entlocken und das Aroma eines heiß aufgebrühten Kaffees zu erhalten (www.brewboxberlin.com). Ihr Kaffee ist denn auch kein
Cold Brew, sondern ein heiß aufgebrühter,
dann stark abgekühlter und mit Sticksoff angereicherter Kaffee, den es für die Gastronomie ab ca. 65 Euro (20 Liter-Keg) gibt. Mehr
über Nitro Coffee in der Ausgabe 11/2016.

2) Vietnamesischer Kaffee

Vietnamesischer Kaffee hatte bislang nicht
den besten Ruf. Das wird sich ändern, nicht
zuletzt weil immer mehr Leute über trendige vietnamesische Restaurants mit hochwertigen Qualitäten und dem Phin Ca Phe, der
klassischen Zubereitungszeremonie, in Berührung kommen. Und die passt perfekt in
die Zeit, schließlich kann der Gast direkt an
seinem Tisch beobachten, wie der Kaffee mit
fast öliger Textur langsam durch den dünnen

UPDATE KAFFEETRENDS

Längst werden nicht mehr nur
die Kaffeebohnen verarbeitet.
Aus dem Fruchtfleisch getrockneter Kaffeekirschen entsteht
Cascara, den es mittlerweile
auch als prickelnde Limo,
abgefüllt in Flaschen, gibt.

Eine besondere Veredelung erreichen
die Rohbohnen bei der Fasslagerung
in zum Beispiel gebrauchten Weinoder Spirituosenfässern. Anschließend geröstet verbinden sich die
Kaffee- mit fruchtigen, weinigen oder
gewürzartigen Aromen.
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Metallfilter ins Glas tropft. Ein neuartiges
Erlebnis, auch geschmacklicher Art, denn der
(klassische) vietnamesische Kaffee schmeckt
wegen des hohen Robustaanteils von etwa
70 Prozent deutlich voller, erdiger und auch
schokoladiger als reiner Arabica-Kaffee. Gesüßt und geschmacklich weiter abgerundet
wird er mit gesüßter Kondensmilch (z.B.
Milchmädchen) oder Kokosnussmilch, was
die Bitterkeit zusätzlich mindert.

Die absoluten Experten in Deutschland sind
die Han Coffee Roasters, die seit Ende letzten Jahres als Erste vietnamesischen Kaffee
in Deutschland, genauer gesagt in Münster
bei der „roestbar“, rösten und mit Han Coffee eine eigene Marke etabliert haben. Neben
dem klassischen Ca Phe Phin haben Hong
Dao und ihr Partner Ngoc-Duc Nguyen, die
auch die Läden „Qua Phe“ (Berlin) und „Royals & Rice“ (Berlin, Oldenburg, Münster) betreiben, zudem einen Vietnam Espresso, einen Single Origin sowie einen Red Bourbon
im Programm, alle im Hochland Vietnams
gereift, von Hand gepflückt und direkt gehandelt (www.hancoffee.de).

3) Cascara & Co.

Neben Cold Brew hat vor allem Cascara in diesem Sommer viele Coffeebars erobert. Dabei
ist Cascara gar kein Kaffee, sondern eher ein
Früchtetee. Basis ist nämlich das Fruchtfleisch
getrockneter Kaffeekirschen, eigentlich ein
Abfallprodukt aus der Kaffeeproduktion, das


aber in den Ursprungsländern schon seit jeher
als Tee aufgegossen wird. Cascara hat süßliche,
oft an Pflaumen erinnernde Aromen und ist
reich an Koffein. Natürlich kann man ihn (wie
auf den Plantagen) als warmen Tee trinken,
hierzulande macht er aber vor allem als kalte
Erfrischung Karriere, zum Beispiel als Cascara
Soda bei „Bonanza Coffee“ in Berlin. Die Düsseldorfer Kaffeekette „Woyton“ hat gemeinsam
mit der Privatbrauerei Gaffel an einer trinkfertigen Lösung gearbeitet und in diesem Frühjahr das innovative „Cascara Sparkling“ entwickelt und in Flaschen abgefüllt. Der Erfrischer
ist irgendwo zwischen prickelndem Eistee und
koffeinhaltiger Limonade angesiedelt und enthält neben Cascara noch Bio-Limettensaft,
Bio-Agavendicksaft sowie eine Spur alkoholfreies Kölsch.
Dass man wirklich nahezu die gesamte Kaffeepflanze nutzen kann, zeigt außerdem der
Kaffeeblatt-Tee – ein echter Geheimtipp mit
reichlich Antioxidantien und viel, viel Koffein. In Äthiopien beispielsweise ist dieser Aufguss fester Bestandteil der Kaffeekultur. In
Deutschland bietet etwa Good Karma Coffee
aus Karlsruhe den Kaffeeblatt-Tee Amertassa
aus Indien an. Die Experten empfehlen eine
Zubereitung im Coffee-Syphon: 4 Gramm
auf 200 ml und dann 5 Minuten sprudelnd
köcheln lassen. Fertig abgefüllt als Limonade wird es das Kaffeeblatt-Tee-Erlebnis demnächst von Assamara, oben erwähnter Kollaboration zwischen der Eichbaum-Brauerei
und dem Coffee Consulate, geben.

4) Fassgereifter Kaffee

Es war nur eine Frage der Zeit, bis nach etlichen Spirituosen und auch Bier nun Kaffee
im Fass landet, um dort eine spezielle Veredelung zu erfahren. Die Idee, sich als Kaffeeröster gebrauchte Fässer von Winzern oder
Destillen zu besorgen, liegt ja auch gar nicht
so fern. Die mal fruchtigen, mal weinigen,
mal gewürzartigen Aromen, die im Fass zurückbleiben, können sich – je nach Rohkaffee
natürlich – durchaus sehr harmonisch in das
Geschmacksbild des Kaffees einfügen. Ein
weites Experimentierfeld, auf dem es zu sehr
spannenden Kollaborationen verschiedener
Handwerksbetriebe kommen kann. So hatte
„The Coffee Store“ zeitweise einen BarriqueKaffee im Angebot, der in einem Rumfass aus
Martinique reifte, das zuvor noch von der
Craftbier-Brauerei Braukunstkeller mit einem
Imperial Stout belegt wurde.
Die Kaffeerösterei Röstfreunde aus Randersacker wiederum besorgte sich vom Weingut
Deppisch ein Spätburgunder-Eichenfass und
füllte in dieses die Rohbohnen eines mexikanischen Bourbonkaffees. Wichtig ist dabei,
dass der Rohkaffee (vor dem Rösten) eingelagert wird. Am besten geeignet sind dafür
runde Perlbohnen. Das Fass wird während
der Reifung immer wieder gewendet und gedreht, die runden Perlbohnen haben optimalen Kontakt zur Fasswand und nehmen die
Aromen des Weinfasses besonders gut auf.
Kenner empfehlen einen fassgelagerten KafW
fee vor allem als Cappuccino.
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MILCHSCHAUM
À LA CARTE

CAPPUCCINO CLASSICO
Espresso trifft lockeren Milchschaum

3 FRAGEN AN…

CAPPUCCINO ITALIANO
Lockerer Milchschaum trifft Espresso

Dimitrios Sarakinis, Nespresso Experte.
Was sind aus Ihrer Sicht die aktuell wichtigsten
Kaffeetrends in der Gastronomie?
Früher durfte Kaffee nach Kakao und Nuss schmecken – nach mehr aber auch nicht. Heute versucht
jeder gute Röster, das Beste aus einer Bohne
herauszuholen, um ein sehr viel breiteres Profil
zu kreieren. Verbraucher sind offener gegenüber
neuen Aromen geworden. Nespresso hat diese
Entwicklung von Beginn an mitgeprägt und bietet
so beispielsweise blumig-fruchtige Noten aus
Äthiopien an. Mit unseren elf B2B Grand Cru-Kaffees
haben wir für Kaffeegenießer je nach Stimmung den
passenden Kaffee im Sortiment.

CAPPUCCINO TOP FOAM
Beständiger Milchschaum toppt Espresso
(gilt für die Melitta® Cafina® XT7)

Drinks mit Kaffee sind im Kommen – welche
Ideen bieten Sie hierfür Ihren Kunden?
Kaffeekreationen haben in den letzten Jahren einen
ganz besonderen Stellenwert eingenommen. Um
diesen Bedürfnissen gerecht zu werden, entwickelte
Nespresso eine Vielzahl spannender Kaffeerezepte. Fruchtige für die sommerlichen Tage, blumige
für die winterlichen Tage oder mit Speiseeis als
Dessert-Alternative. Für diese und weitere Kreationen haben wir ein Booklet mit exquisiten und
genussvollen Rezepten kreiert. An einem besonderen Abend dürfen Cocktails mit Kaffee nicht fehlen
– wie beispielsweise der Nespresso Martini: Die von
Star-Bartender Marian Krause kreierte Neuauflage
des Kult-Cocktails verbindet Kaffee und Vodka in
perfekter Balance.
Welche Neuheiten dürfen wir dieses Jahr
im B2B-Bereich noch erwarten?
Unsere Kaffee-Experten arbeiten ständig an der
Entwicklung neuer, spannender Kaffee-Varietäten.
Wir dürfen jetzt schon verraten, dass es gegen Ende
des Jahres eine Erweiterung des B2B Grand Cru
Angebotes geben wird. Sie dürfen gespannt sein!
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Melitta Professional
Coffee Solutions
www.melitta-professional.de
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