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Der Duft eilt ihnen weit voraus, und das nicht nur 
im übertragenen Wortsinn. Täglich verarbeitet die 
Kaffeerösterei Konstanz die feinsten Rohkaffees 
aus den besten und höchsten Lagen der Kaffee-
länder. Seit rund 20 Jahren ist ihre Mission dabei, 
die Kaffeebranche nachhaltiger zu gestalten.

„Wir bevorzugen alte und seltene Sorten. Um diese aufzu-

spüren, sind wir oft in den Kaffee-Anbauländern unterwegs. 

Wir wollen, dass die Bauern auch in Zukunft höchste Quali-

tät anbauen und ernten. Dabei hilft es nicht, den Kaffeebau-

ern einfach mehr Geld zu zahlen. Es geht darum, ihnen ei-

nen Start zu ermöglichen, um selbst erfolgreich zu werden,“ 

so Petra Nabitz, Mitinhaberin der Kafferösterei Konstanz.

Geröstet und verarbeitet werden die Rohkaffees nach tra-

ditioneller Handwerkskunst durch spezielle Röstanlagen, 

schonend - bei niedrigen Temperaturen im Langzeitröstver-

fahren. Das Ergebnis sind sehr bekömmliche Kaffees mit 

einer intensiven Aromafülle. 

„Man kann es riechen, schon der Duft ist aromatisch und 

angenehm intensiv, manchmal sogar leicht süßlich. Durch 

unsere spezielle Röstmethode geben die Kaffeebohnen ihre 

einzigartigen Aromen frei. Von einer leichten, blumigen 

Note bis zu schweren, intensiven Aromen, haben diese Kaf-

fees vieles zu bieten. Ähnlich wie bei einem guten Wein“, 

erklärt Petra Nabitz weiter. 

KaffeeliebhaberInnen finden im eigenen Kaffeefachgeschäft 

in der Konstanzer Innenstadt alles, was das Kaffeeherz hö-

herschlagen lässt. Über 40 Sorten frisch geröstete Spitzen-

kaffees werden täglich aus der Rösterei angeliefert. Kaffee-

zubehör, Confiserie und Schokolade gehören ebenfalls zum 

Angebot.

Die Kaffeerösterei Konstanz zeigt seit bald 20 Jahren, dass 

Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit durchaus harmonie-

ren. So gelingt es den Mitarbeitenden, die Kunden immer 

mehr mit der Herkunft des Kaffees und den Arbeitsumstän-

den der Kaffeebauern vertraut zu machen. Und wenn man 

weiß, woher die Tasse Kaffee kommt, die man gerade ge-

nießt und wie er gehandelt wurde, schmeckt er gleich noch 

besser.

Am Produktionsstandort im Konstanzer Gewerbegebiet 

können Kaffeeinteressierte einen Blick hinter die Kulis-

sen der Kaffeerösterei werfen. Es besteht ein vielfältiges 

Seminarangebot mit der Möglichkeit, das traditionsreiche 

Getränk und seine Geschichten, Anbau- und Produktions-

methoden mit allen Sinnen kennenzulernen. 

Informationen unter www.roestereikonstanz.de und 

shop.kaffeeroesterei-konstanz.de
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