
 

Pressemitteilung: 

Kaffee für jeden Geschmack 

My-own-coffee stellt zur FISCH&FEINES seine neue Fair-Trade-Range vor 

Wer Kaffeebohnen für seinen Kaffeevollautomaten aus den besten Anbaugebieten der Welt sucht, 

ist bei der Bremer Kaffeemanufaktur my-own-coffee gut aufgehoben. Hier gibt es die richtige 

Bohne für jeden Geschmack. Selbstverständlich gilt das auch für Freunde des Filterbrühens. 

Inhaberin & Kaffee-Sommelière Ingrid Grau berät bei der individuellen Auswahl gern. Auf der 

FISCH&FEINES 2019 stellt sie ihr Sortiment in Halle 2 am Stand B-30 vor. 

Die sorgsam handgepflückten Kaffeekirschen, biologisch und ökologisch angebaut von kleinen 

Kaffee-Fincas, Kooperativen bzw. Kleinbauern sind im Trommelröstverfahren langsam und 

schonend geröstet. In der Tasse sind diese Komponenten deutlich schmeckbare 

Gaumenschmeichler. 

Für die Verwendung im Kaffeevollautomaten bietet my-own-coffee die spezielle Crema-Röstung 

an. Dadurch kommt der Geschmack der exquisiten Hochland-Bohnen aus den Kaffeeanbauländern 

Mittel-/Südamerikas und Afrikas ausgezeichnet zur Geltung. Einzelne Geschmacksnuancen, wie 

schokoladig, leicht fruchtig, voll & kräftig oder mild, werden so richtig rausgekitzelt – Genuss pur.  

Kaffeeliebhaber haben die Wahl. Sortenreine Arabica-Kaffeebohnen aus unterschiedlichen 

Ländern, sogenannte single origins, bietet die Range „PURE“. Jeder dieser Hochland-Kaffees 

empfiehlt sich durch Besonderheiten. Seien es die Yanesha-Indianer aus Peru, die in den 

unwegsamen Anden ihren Kaffee biologisch anbauen, oder der Familienbetrieb aus Papua-Neu-

Guinea, der per Hand pflückt und schält. Jeder my-own-coffee Länderkaffee zeichnet sich durch 

ein individuelles Geschmacksprofil, eigenem Körper und perfekt abgestimmten Geschmack aus. 

Neu im Sortiment ist ab November die Fair-Trade-Range. Hier findet der Kaffeeliebhaber 

fairgehandelte Bohnen von kleinen, ausgewählten Kooperativen der Länder Uganda (exzellenter 

Espresso), Honduras, Peru und Nicaragua. Lange hat Ingrid Grau gesucht, um die richtigen 

Partner zu finden. „Die sozialen Projekte sollen einen herausragenden Aspekt bilden und 

geschmacklich darf kein Kompromiss bei den Kaffeebohnen eingegangen werden“, so die 

Inhaberin von my-own-coffee. Schließlich hat sie vier Kleinproduzenten gefunden, die biologisch & 

nachhaltig anbauen und deren hervorragende Kaffeebohnen soziale Projekte durch die Fairtrade 

Prämien ermöglichen. Probieren lohnt sich und FAIRschenken ist immer eine gute Idee. 

Wer hochwertige Kaffees verschenken möchten, aber nicht genau weiß, welchen Geschmack der 

Beschenkte bevorzugt, nimmt den Geschenkgutschein. Ein tolles Geburtstags- bzw. 

Weihnachtspräsent oder statt Blumen mal was für den Gaumen. 



 

Kunden-Dialog ist Grau sehr wichtig. Interessenten bekommen, wenn gewünscht, eine individuelle 

Beratung. Sind Cappuccino oder Milchzubereitungsarten wie Latte Macchiato, Cafe Latte die 

bevorzugten Zubereitungsarten des Kunden? Oder wird gern ein Espresso im Wechsel mit 

leckerem Cafe Crème genossen? Alles möglich, bei bestem Geschmacksergebnis, wenn man die 

Empfehlungen der Kaffee-Sommelière von my-own-coffee probiert. 

Für jeden Geschmack die richtige Bohne gibt es auch im online-shop bei www.my-own-coffee.de 

(3.080 Zeichen inkl. Leerzeichen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen: 

My-own-coffee 
Ingrid Grau 
Oberneulander Heerstr. 83a  
28355 Bremen  
 
Tel.: 0421.255987 
Mobil: 0179.6890774 
Info@my-own-coffee.de 
www.my-own-coffee.de 
https://www.facebook.com/pages/My-own-coffee.Kaffeebohnen 
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