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Lebenselixier Kaffee
Trendgemäß wird Kaffee heute nicht mehr nur frisch gebrüht, sondern immer öfter 
auch eisgekühlt genossen – ob als Cold Brew oder gemixt als Cocktail. Aber ganz egal, 
wie er zubereitet und serviert wird – Qualität und Geschmack müssen stimmen. Dies 
gilt im Übrigen auch bei Tee.

Laut dem von De’Longhi kürzlich ver-
öffentlichten Kaffeereport, der auf einer 
repräsentativen Karmasin-Studie basiert, 
liegt Österreich in punkto Kaffeekonsum 
mit 7,33 kg Pro-Kopf-Jahresverbrauch  
europaweit an vierter Stelle – interessanter-
weise nach Finnland, Schweden und Nor-
wegen, aber noch vor Italien. Die Spitzen-
zeiten, zu denen Kaffee konsumiert wird, 
sind morgens zum Frühstück (76 %) und 
am Nachmittag (60 %). Doch es gibt auch 
„Freaks“, und dazu zählen 32 % der Öster-
reicher, die sich von Kaffee den ganzen Tag 

begleiten lassen. 52 % der Kaffeetrinker 
sind der Online-Umfrage zufolge Genießer, 
die im Durchschnitt auf zwei Tassen am 
Tag kommen. Die verbleibenden 15 % sind 
Gesellschaftstrinker, die meist am Nach-
mittag ihren Kaffee und Kuchen regelrecht 
zelebrieren. 

Und noch ein interessantes Detail 
wurde von De’Longhi hinterfragt: Neben 
Nespresso- und Espressomaschinen mit 
Kapseln oder Pads präferiert nahezu die 
Hälfte der Österreicher für die Zube-
reitung Kaffeevollautomaten mit Mahl-

Kreative Rezeptideen          !
 Dallmayr hat sich für die heiße  

Jahreszeit eine Vielzahl außergewöhn-
licher Rezepte für abwechslungsreichen 
Tee- und Kaffeegenuss einfallen lassen. 
Dabei liefert die Traditionsmarke ebenso 
Anregungen für sommerliche Eistee-
Fruchtsaft-Kreationen, die in der Hitze 
den Durst löschen, wie auch für alkoho-
lische Espresso-Cocktails und Mixes mit 
dem „Grand Cru Yirgacheffe Cold Brew“, 
der bereits trinkfertig (3-Liter Bag-in-the-
Box) erhältlich ist. Um die Drinks effekt-
voll in Szene zu setzen, unterstützt Dall-
mayr die Gastronomen mit diversen Ver-
kaufsmaterialien wie Tischaufstellern 
oder einem Rezeptbuch mit Storytelling. 

werk. Vor allem die Genießer schwören 
darauf, während die Freaks bei rund  
fünf Tassen täglich meist die schnelleren 
Kapsel-Maschinen bevorzugen. 
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The little man’s hat grew towards the sun. Can we start loving each other now? Words heal, so you know. 

From the apparent nonsense, beauty springs. Dream of reality again. In a minute, I’m exploding in mil

lions of birds. Drink the tea, spill the wine, make something happen. Find a little invisible island. My avat

ar, are we truly the same? Is a computer going to save you? Stay on the verge of things, unaltered. Take this 

world to be your wife. The little man’s hat grew towards the sun. Can we start loving each other now? 

Words heal, so you know. From the apparent nonsense, beauty springs.  Dream of reality again. In a minu

te, I’m exploding in millions of birds. Drink the tea, spill the wine, make something happen. Find a little invi

Inspiriert Poeten seit 1862.

www.meinltea.com

SO FRISCH 
KANN  

TEE SEIN!
Hochwertige, echte Blatt-Tees.  

Als Schwarztee, Grüntee oder Früchtetee. 
Frisch zubereitet und kalt serviert.  

Schaffen Sie Ihre eigenen Kreationen  
– und machen Sie Eistee für  
Ihre Gäste zum einzigartigen  

Genuss-Erlebnis.

Leistungsstark           
Die 33 cm schmale „Schaerer Coffee 

Soul“ bietet fortschrittlichste Technik 
verpackt in sportlich-elegantem Design. 
Sie ist dank neuer Pumpentechnologie so-
wie mit zwei Bohnenbehältern (à 1,2 kg) 
und großem Toppingbehälter (mit 2 kg 
Fassungsvermögen) für eine empfohlene 
Leistung von bis zu 250 Tassen pro Tag 
ausgelegt. Damit eignet sie sich ideal für 
Seminarräume oder das Frühstücksbuffet. 
Das 8 Zoll große Touch display mit groß-
zügigen Symbolen und Schriften garantiert 
eine einfache Be dienung und führt zu- 
dem übersichtlich durch alle notwendigen 
Serviceprozesse. 

➤

"

Bunte Auswahl                      !
Das spanische Unternehmen Semper 

Tea offeriert stilvolle und kreative Tee-
konzepte für die gehobene Hotellerie und 
Gastronomie. Die „Coral Collection“ bei-
spielsweise begeistert mit erlesenen, losen 
Bio-Tees im Pyramidenbeutel, individuell 
verpackt in hübschen Mini-Boxen aus 
Karton. Besonders ansprechend in Szene 
gesetzt werden die Tees in der exklusiven 
Semper Tea-Holzkiste, die dem Gast  
eine bunte Auswahl aus 12 verschiedenen 
Sorten bietet. Die Kisten sind mit 24 oder 
56 Stück erhältlich, zusätzlich gibt es eine 
kleinere Version für sechs ausgewählte 
Teesorten. 
Zu bestellen auf www.semper-tea.com.
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Zweifach zertifiziert            !
Mit dem „Lavazza Alteco Organic 

Premium Blend“ präsentiert Italiens  
Kaffeeröster Nr. 1 ein nachhaltiges Bio-
Produkt für anspruchsvolle Kaffeegenießer. 
Bei dem neuen UTZ-zertifizierten Kaffee 
für den Professional-Bereich handelt es 
sich um eine hochwertige Mischung bester 
Arabica- und Robusta-Bohnen aus ökolo-
gisch-nachhaltigem und biologischem 
Anbau in den Höhenlagen Mittelamerikas 
– daher auch der Name „Alteco“, auf 
Deutsch „Anhöhe“.

Eistee to go                            #
Demmers Teehaus bietet schon seit 

einigen Jahren trinkfertige Bio-Eistees an, 
die in der 250 ml-Glasflasche speziell für 
die Gastronomie konzipiert sind. Diesen 
Sommer ist eine fünfte Sorte neu hinzuge-
kommen: „Organic Ice Tea Herbal Pure“ 
ist ein erfrischender, kalorienarmer Durst-
löscher aus acht Bio-Kräutern: Apfelminze, 
Zitronenverbene, Kamille, Ringelblume, 
Erdbeer- & Himbeerblätter, Artischocken-
kraut sowie Süßholzwurzel. Diese werden 
mit frischem Wasser gemischt und mit  
etwas Agavendicksaft verfeinert. 

Nach Wunsch                        !
konfigurierbar

Platzsparend ist auch die „Black& 
White4 compact“-Serie von Thermoplan, 
die einen außergewöhnlichen Funktions-
umfang durch vielfältige Konfigurations-
möglichkeiten und Ausstattungsvarianten 
bietet. Zudem sind die hervorragende  
Ergonomie, die modulare Konstruktion, 
die benutzerfreundliche Bedienung sowie 
das zeitgesteuerte, HACCP-konforme Rei-
nigungssystem besondere Komforteigen-
schaften dieser funktionellen Vollauto-
maten. Und über das optional erhältliche 
Telemetrie-System „ThermoplanConnect“ 
lässt sich eine Vielzahl von Daten – von 
der Anzahl der Produktbezüge bis hin 
zum Wartungsstatus der Kaffeemaschine 
– tagesaktuell abrufen und auswerten.  

"

Donau Espresso
In Zusammenarbeit mit Spitz hat 

Sammy Walfisch, Barchef der Wiener 
Cocktailbar Botanical Garden und Bar-
man of the Year 2018, kreative Craft 
Cocktails mit vier verschiedenen „Puch-
heimer“-Edelbränden kreiert, die sehr  
gut zeigen, wie vielseitig diese hoch-
wertigen Destillate einsetzbar sind. So har-
moniert beispielsweise der „Puchheimer 
Donau Marille Edelbrand“ wunderbar 
mit Espresso. Aufgepeppt mit einem 
Schuss Kakaobohnen-Wodka und selbst 
gemachtem Waldviertler Graumohn-Sirup 
ergibt dieser Mix einen köstlichen Cock-
tail, den Sammy auf den Namen „Donau 
Espresso“ getauft hat. 

Biologisch & nachhaltig

Neben den beliebten Java-Kaffeespezia-
litäten sowie den brandneuen Nespresso-
kompatiblen Java-Kapseln in den zwei 
Sorten „Classic Vienna“ und „Forte Italia“ 
bietet Transgourmet unter der Eigenmarke 
„Vonatur“ auch hochwertige Tees an. Wie 
zum Beispiel die neue „Vonatur Monthea 
Bio Tee“-Linie: Die aromatischen Kräuter, 
Blüten und Früchte für die Bio-Berg-
kräuter- und Bio-Früchtetee-Mischungen 
der Monthea-Teemanufaktur werden groß-
teils von Südtiroler Bergbauern auf natur-
belassenen Flächen angebaut, vorwiegend 
händisch geerntet und mit größter Sorg-
falt verarbeitet. Die Blätter für den voll-
mundigen Assam sowie den „Sencha Lu 
Yu“-Grüntee stammen aus biologisch und 
nachhaltig bewirtschafteten Teegärten in 
der indischen Provinz Assam bzw. der 
chinesischen Provinz Zhejiang.             #
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