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LeitartikelEditorial
According to the first estimate of the 2016-2017 
Brazil coffee crop from the National Supply Com-
pany (CONAB), Brazil will produce between 49.13 
and 51.94 million bags. Considering the average 
production of 50.5 million bags, this may be sec-
ond largest crop in history, after the 2012 harvest 
which produced 50.8 million bags. The forecast 
indicates an increase of 13.6% to 20.1% from the 
43.24 million bags produced in 2015. This first esti-
mate is an increase of 17.8% to 24.4% for Arabica 
production, which accounts for 76.5% of all cof-
fee produced in the country.  Arabica production is 
estimated between 37.74 and 39.87 million bags. 
The production of Robusta, representing 23.2% 
of the total, is estimated to be between 11.39 and 
12.08 million bags, representing a growth of be-
tween 1.8 and 8% in relation to the 2015 harvest. 
This is due mainly to the recovery in productivity 
in the states of Espirito Santo, Bahia and in Ron-
dônia, and the greater use of technology.
The total area planted with coffee in the country 
reached 2.25 million hectares, about the same 
cultivated in 2015. Of this total, 271,000 ha (12.1 
%) are in training and 1.98 million ha (87.9%) in 
production. The area planted for Arabica coffee is 
1.78 million ha, which corresponds to 79.2% of 
the existing area. For the new crop, an increase of 
0.8% (13,400 ha) is estimated. Minas Gerais has 
the largest area for coffee (1.2 million ha), corre-
sponding to 67.8% of the area planted with Ara-
bica coffee.  For Robusta, the survey indicates a 
2.9% reduction in the estimated area at 468,200 
ha. Of this total, 430,000 hectares are in produc-
tion and 38,100 ha in training. The state of Espírito 
Santo is the largest area with 286,400 ha, followed 
by Rondônia, with 94,600 ha and Bahia, with 48 
600 ha. As for total productivity, the estimate is 
between 24.84 and 26.27 bags per ha, equivalent 
to an increase of 10.4% to 16.8% over the previ-
ous harvest.  
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Eine erste Schätzung der brasilianischen Kaffee-
ernte 2016-2017 von der National Supply Compa-
ny (CONAB) ergab, dass Brasilien zwischen 49,13 
und 51,94 Millionen Beutel verkauft. Angesichter 
der durchschnittlichen Produktion von 50,5 Milli-
onen Beuteln, könnte dies die zweitgrößte Ernte 
der Geschichte sein, nach der Ernte von 2012 mit 
50,8 Millionen Beuteln. Die Prognose zeigt einen 
Anstieg von 13,6% bis 20,1% von den 43,24 Milli-
onen Beuteln, die 2015 produziert wurden.
Diese erste Schätzung ist ein Anstieg von 17,8% 
bis 24,4% der Arabica Produktion, die 76,5% des 
gesamten Kaffees ausmacht, der in dem Land 
produziert wird.  Die Arabica Produktion wird auf 
zwischen 37,74 und 39,87 Millionen Beuteln ge-
schätzt.
Die Produktion von Robusta, die 23,2% des ge-
samten darstellt, wird auf zwischen 11,39 und 
12,08 Millionen Beutel geschätzt, die ein Wachs-
tum von zwischen 1,8 und 8% im Vergleich zur 
Ernte von 2015 darstellen. Das liegt hauptsächlich 
am Aufschwung in der Produktivität in den Staaten 
Espirito Santo, Bahia und Rondônia und der grö-
ßeren Nutzung der Technologie.
Das gesamte mit Kaffee bepflanzte Gebiet in dem 
Land hat 2,25 Millionen Hektar erreicht, etwa das 
gleiche, das 2015 bewirtschaftet wurde. Davon 
sind 271.000 ha (12,1 %) im Anbau und 1,98 Milli-
onen ha (87,9) in Produktion. Das für Arabica Kaf-
fee angebaute Gebiet ist 1,78 Millionen ha, was 
79,2% des vorhandenen Gebiets entspricht.
Für die neue Ernte wird ein Anstieg von 0,8% 
(13.400 ha) geschätzt.
Minas Gerais verfügt über das größte Gebiet für 
Kaffee (1,2 Millionen ha), das 67,8% des mit Ara-
bica Kaffee bepflanzten Gebiets entspricht.   Für 
Robusta gibt die Umfrage einen Rückgang von 
2,9% im geschätzten Gebiet von 468.200 ha an. 
Dabon sind 430.000 ha in Produktion und 38.100 
ha im Anbau. Der Staat Espirito Santo ist das größ-
te Gebiet mit 286.400 ha, gefolgt von Rondônia 
mit 94.600 ha und Bahia mit 48.600 ha.  

Colom_Leonardo CoffeeTrend_175x45.indd   3 03/10/13   09:39
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Coffee markets:
significant structural 
changes mean new and 
emerging paradigms
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In more than 50 developing nations, 
about 20-25 million families, mostly 
smallholder farmers, produce and sell 
coffee. Because of the dramatic decline 
in the price of coffee a number of them 
are facing considerable difficulties. Since 
1970, prices have averaged a 3% per 
year price decline for arabica coffees and 
a 5% decline for robusta. Nicaragua pro-
vides a stark example of the impact: be-
tween 1998 and 2001 poverty rates in-
creased by more than 2% among those 
farmers who remained in the coffee sec-
tor. In contrast, poverty rates among rural 
households as a whole fell by more than 
6%.
A similar picture emerges for primary 
school enrollment rates, falling by 5% 
for households that stayed in the coffee 

In mehr als 50 sich entwickelnden Nati-
onen produzieren und verkaufen unge-
fähr 20-25 Millionen Familien, größten-
teils Kleinbauern, Kaffee.  Aufgrund des 
drastischen Rückgangs beim Kaffee-
preis hat eine Vielzahl von ihnen erhebli-
che Schwierigkeiten. Seit 1970 lagen die 
Preise durchschnittlich bei 3% pro Jahr 
Preisrückgang für Arabica Kaffees und 
einem Rückgang von 5% für Robusta. 
Nicaragua bietet ein starkes Beispiel 
der Auswirkung: zwischen 1998 und 
2001 sind die Armutsraten um mehr als 
2% unter den Bauern gestiegen, die im 
Kaffeesektor blieben. Im Vergleich dazu 
sind die Armutsraten unter ländlichen 
Haushalten als Ganzes um mehr als 6% 
gefallen.
Ein ähnliches Bild zeichnet sich ab für 

Kaffeemärkte:
deutliche strukturelle 

Veränderungen 
bedeutende neue  

und abzeichnende  
Paradigmen
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die Einschulungsraten der Grundschu-
len. Sie sind um 5% für die Haushalte 
gefallen, die im Kaffeesektor blieben und 
um 10% unter den ländlichen Haushal-
ten gestiegen. In mehreren Kaffee pro-
duzierenden Ländern zählt Kaffee zu 
mindestens 20% der gesamten Expor-
teinnahmen. Manchen Schätzungen 
zufolge sind 100 Millionen Menschen 
direkt ökonomisch vom Kaffeehandel 
betroffen. Selbstverständlich sorgt bei 
einer so bedeutenden Ernte für einige 
Länder, die destabilisierende Wirkung 
der Preiskrise für Bedenken, indem 
Bankenfehler, öffentliche Proteste und 
dramatische Einbrüche in den Exporter-
lösen herbeigeführt werden. Die Folgen 
der Krise waren in jedem Land und in 
jeder Region anders gemäß der Indust-
riestruktur des entsprechenden Landes.
In Zentralamerika, einer Region mit re-
lativ großen Farmen im Vergleich zu 
Afrika, wurden größere Mengen nicht-
Familienarbeiten gemacht, es gab eine 
hohe Arbeitsversetzung, sowie sowohl 
eine Verschlechterung der Armutsgren-
ze unter den Kleinbauern als auch Stan-
dardprobleme im Bankensektor.
In Regionen wie Afrika sind die Sozialauf-
wendungen (besonders für Kleinbauern) 
auch akut und die Schwierigkeiten ha-
ben sich auf nationaler Ebene aufgrund 
des Gleichgewichts der Zahlungspro-
bleme und Einnahmeausfälle verschärft 
und die weiteren Regierungsmaßnah-
men gegen Armut sind gefährdet.
Traditionell war die Schwankung des 
Kaffeepreises eine Tatsache, aufgrund 
von Wetterschwankungen, hauptsäch-
lich in Brasilien und ist nicht die einzige 
Quelle der Krise. In den letzten Jahren 
bedeuten deutliche strukturelle Verän-
derungen der Kaffeemärkte, dass neue 
und abzeichnende Paradigmen die Zu-
kunft des Kaffees wahrscheinlich be-
stimmen, was dauerhafte Auswirkungen 
auf die Existenz von Millionen Menschen 
haben wird, die davon abhängig sind. 
Ein Gebiet struktureller Veränderungen 
in der Natur der Lieferung, erhöht ins-
besondere die Quantität und die Quali-

sector and increasing by 10% among all 
rural households. In several coffee-pro-
ducing countries, coffee accounts for at 
least 20% of the total export earnings. By 
some estimates, approximately 100 mil-
lion people are directly affected economi-
cally by the coffee trade. It goes without 
saying that with a crop of such signifi-
cance for some countries, the destabiliz-
ing effect of the price crisis sparks con-
cern precipitating bank failures, public 
protests, and dramatic falls in export rev-
enues. The consequences of the crisis in 
each country and region have been dif-
ferent according to the industry structure 
of the country concerned.

In Central America, a region with relative-
ly larger farms compared to Africa, using 
higher amounts of additional non family 
labor, there has been high labor displace-
ment, as well as both a worsening of 
poverty levels among smallholder farm-
ers and default problems in the banking 
sector.
In regions such as Africa, the social costs 
(particularly for smallholder farmers) are 
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tät brasilianischer und vietnamesischer 
Kaffees. Zusammen mit Kolumbien ma-
chen diese drei Länder jetzt ungefähr 
61% der Gesamtproduktion und 55% 
der globalen Exporte aus und jedes 
Land hat seine Vorherrschaft eines an-
deren Marktsegments gestärkt. Erhöh-
ter Zugriff auf finanzielle und zukünftige 
Märkte insbesondere in Ländern wie 
Brasilien, haben einigen Herstellern die 
bessere Verwaltung des Risikos ermög-
licht. Das wird eine Auswirkung auf die 
Lieferung haben und den reibungslosen 
Versand durch weite zyklische Produkti-
onsschwankungen leichter machen, die 
besonders in Brasilien auftreten.

Das Überangebot des Marktes war 
nicht komplett unerwartet, aber die Wir-
kungstiefe war ein Schock für die meis-
ten Teilnehmer und Beobachter. Eine 
Kombination aus Politik- und Marktfeh-
lern hinterließ die Hersteller ohne Zu-
griff auf realistische Informationen über 
Entwicklungen anderswo, während po-
litische Signale sie vor den Folgen der 
ausweitenden Herstellung isolierte; aber 
auch mit guten Informationen ist es un-
wahrscheinlich, dass viele Kaffeeher-
steller die Kapazität für eine angemes-
sene Reaktion gehabt hätte, aufgrund 
der beschränkten Ressourcen, sowie 

also acute, and difficulties are aggravat-
ed at the national level due to balance of 
payments problems and lost revenues, 
jeopardizing broader government anti-
poverty measures.
Historically, coffee price volatility has been 
a fact of life because of weather shocks, 
mainly in Brazil, and is not the sole source 
of the crisis. In recent years, significant 
structural changes in the coffee markets 
mean new and emerging paradigms are 
likely to dictate coffee’s future, which will 
have permanent effects on the livelihoods 
of the millions who depend on it. One 
area of structural change is in the nature 
of supply, particularly increases in both 
the quantity and quality of Brazilian and 
Vietnamese coffees. Along with Colom-
bia, these three countries now account 
for about 61% of total production and 
55% of global exports, each one having 
strengthened its domination of a different 
market segment. Increased access to fi-
nancial and futures markets particularly in 
countries, such as Brazil, have enabled 
some producers to better manage risk. 
This will have an impact on supply, mak-
ing it easier to smooth shipments across 
wide cyclical production swings that oc-
cur particularly in Brazil.
The market oversupply was not entirely 
unexpected, but the depth of its impact 
has been a shock to most participants 
and observers. A combination of policy 
and market failures left producers without 
access to realistic information about de-
velopments elsewhere, while policy sig-
nals isolated them from the consequenc-
es of expanding production; however, 
even with good information it is unlikely 
that many coffee producers would have 
had the capacity for a suitable response 
due to their limited resources, as well as 
lack of viable income alternatives in many 
poor rural areas.
Roasters have responded to the shift in 
supply by adapting their technology to in-
crease their use of lower-cost natural ara-
bicas and robustas. They also introduced 
greater flexibility in their blends to re-
spond to lowerpriced availability, though 



www.camagroup.com - commerciale@camagroup.com

Düsseldorf - Germany
04 - 10 May 2017

Hall 13 - Stand C31



dem Mangel an rentablen Einkommen-
salternativen in vielen armen ländlichen 
Gebieten. Röster haben auf die Ange-
botsverschiebung reagiert, indem Sie 
ihre Technologie angepasst haben, um 
die Nutzung der kostengünstigeren na-
türlichen Arabicas und Robustas zu 
steigern. Sie haben auch eine höhere 
Flexibilität bei ihren Mischen, um auf 
die günstigere Verfügbarkeit zu reagie-
ren, obwohl es einen neuen Beleg gibt, 
dass diese Taktik manchmal zu einer 
negativen Verbraucherreaktion geführt 
hat, da die Kaffeequalität zurückgegan-
gen ist. Die zunehmende Konzentration 
von Röstern hat es ihnen ermöglicht, mit 
geringen Beständen zu arbeiten, indem 
sie steigernde just-in-time logistische 
Anforderungen an ihre Lieferanten hi-
nunterdrücken. Solche Anforderungen 
haben die größten Handelsunternehmen 

there is recent anecdotal evidence that 
this tactic may have sometimes resulted 
in a negative consumer response as cof-
fee quality declined.
The increasing concentration of roast-
ers has enabled them to work with lower 
inventories by pushing increased just-
in-time logistical demands down to their 
suppliers. Such demands have favored 
the largest trading companies and led to 
considerable concentration in this part of 
the supply chain, as well.
A consequence of the decline in coffee 
prices has been a decline in the share of 
the final retail price that is received by pro-
ducing countries. This decline has been 
caused by two factors. First, the coffee 
roasting and retail industries have made 
profits by developing new products and 
by taking advantage of various valuead-
ding activities, such as marketing, brand-
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begünstigt und auch zu einer erhebli-
chen Konzentration auf diesen Teil der 
Lieferkette geführt.
Eine Folge des Rückgangs der Kaffee-
preise war ein Rückgang der Quote 
des Einzelhandelspreises, der von den 
Herstellerländern empfangen wird. Die-
ser Rückgang wurde von zwei Faktoren 
ausgelöst. Als erstes haben die Kaffee-
röstungs- und Einzelhandelsbranchen 
Gewinne gemacht durch die Entwick-
lung neuer Produkte und dadurch, dass 
sie sich verschiedene wertsteigernde Tä-
tigkeiten, wie Marketing, Branding, Dif-
ferenzierung und Aromastoffe zu Nutze 
gemacht haben. Die letzte Ausweitung 
der Nachfrage für löslichen Kaffee, der 
unter den profitabelsten Teilen des Busi-
ness ist, hat beispielsweise der Branche 
ermöglicht, einen gesteigerten Wert von 
den günstigsten Rohmaterialien, wie 

ing, differentiation, and flavoring. As an 
example, the recent expansion of de-
mand for soluble coffee, which is among 
the most profitable parts of the business, 
has enabled the industry to capture in-
creased value from less expensive raw 
materials, such as robusta coffees.
Second, the noncoffee components in-
cluded in the retail price of coffee, such as 
wages, packaging, and marketing, have 
grown and now represent a much more 
significant share of the total retail price 
than the actual coffee itself. Interestingly, 
a number of countries that import coffee 
earn billions of dollars annually in taxes 
from it. In some of these countries, these 
taxes alone are approximately equivalent 
to the coffee revenue earned by the pro-
ducing countries. 
Volatility in the producers’ share of the re-
tail value will still be more influenced by 
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den Robusta-Kaffees aufzuzeichnen.
Als zweites sind die Nicht-Kaffeekom-
ponenten, die im Einzelhandelspreis von 
Kaffee enthalten sind, wie Löhne, Verpa-
ckung und Marketing gewachsen und 
stellen jetzt einen noch bedeutenderen 
Anteil des gesamten Einzelhandelsprei-
ses dar als der eigentliche Kaffee selbst. 
Interessanterweise verdient eine Viel-
zahl von Ländern, die Kaffee importie-
ren Milliarden Dollar jährlich an Steuern 
dadurch. In einigen dieser Länder sind 
die Steuern alleine vergleichbar mit dem 
Kaffeeertrag, den die Herstellerländer 
verdienen. 
Die Schwankungen des Herstelleranteils 
von dem Einzelhandelswert wird immer 
noch mehr von den Veränderungen des 
Preisniveaus von Rohkaffe beeinflusst, 
als von den Änderungen in jeder ande-
ren Kostenkomponente, weil die wert-
steigernden Kosten unabhängig vom 
Preis des Rohkaffees sind. Rohkaffee-
preise sind die mit Abstand unbestän-
digsten Kosten, die entstehen, wenn 
gerösteter Kaffee ins Regal gestellt wird 
und folglich eine der entscheidensten 
Faktoren der Veränderungen beim Anteil 
des Einzelhandelswertes der Hersteller-
länder. Die Fähigkeit der Hersteller einen 
fairen Wert von ihrer Ausgabe zu erfas-
sen, erfordert, dass die Herstellerorga-
nisationen und Herstellerländer handeln, 
um ihre Fähigkeiten und ihre handelnden 
Positionen mit einem klaren Verständnis 
dieser zwei Faktoren verbessern—und 
der oben erwähnten strukturellen Verän-
derungen und Marktfehler. 
Viele Länder erkennen das Rohstoffhan-
delssystem als zunehmend belastend 
und teilweise verantwortlich für den Ver-
lust des Anteils des Marktwertes. Das 
bestimmende Handelsparadigma für 
die Kaffeebranche geht um die Preis-
gestaltung, die gemäß den Börsen von 
New York oder London gesetzt wurde. 
Dennoch verfolgende eine wachsende 
Gruppe an Herstellern und Kaffeeun-
ternehmen Strategien, die unabhängig 
von den Rohstoffpreisgestaltungen und 
den Börsen sind. Viele dieser Alternati-

changes in the price level of green coffee 
than by changes in any other cost com-
ponent because the value-adding costs 
are independent of the price of green 
coffee. Green coffee prices are the sin-
gle most volatile expense incurred in put-
ting roasted coffee on the market shelf 
and, consequently, one of the major de-
terminants of changes in the producing 
countries’ share of the retail value. Pro-
ducers’ ability to capture fair value from 
their output will require that producer 
organizations and producer countries 
act to improve their capabilities and their 
bargaining position with a clear under-
standing of these two factors—and of 
the structural changes and the market 
failures mentioned above. Many coun-
tries perceive the commodity trading 
system to be increasingly onerous and 
partly responsible for the loss of share of 
market value. The dominant trade para-
digm for the coffee industry is of pricing 
set according to the New York or London 
exchanges. However, a growing group of 



producers and coffee firms are pursuing 
strategies that are independent of com-
modity pricing and the exchanges. Many 
of these alternatives include some differ-
entiation of the coffee, usually by either 
quality or cultivation processes.
A number of companies in the industry, in-
cluding some that are household names, 
are adopting standards or developing 
purchasing criteria that transparently link 
their buying to positive socioeconomic 
and environmental effects in developing 
countries. Such emerging trade para-
digms may offer producers alternative 
ways to capture the long-term value of 
sustainability by linking superior prices to 
demonstrable advancements in both the 
quality of the coffee and to more sustaina-
ble cultivation and trade practices. These 
new trade strategies are also consistent 
with a complex demand picture.  

ven umfassen eine Differenzierung von 
Kaffee durch entweder Qualitäts- oder 
Kultivierungsprozesse.
Eine Vielzahl Unternehmen in der Bran-
che, einschließlich einiger bekannter 
Namen, passen ihre Standards an der 
entwickeln Kaufkriterien, die ihren Kauf 
transparent mit positiven sozioökonomi-
schen und ökologischen Auswirkungen 
in Entwicklungsländern verbinden. Sol-
che abzeichnenden Handelsparadigmen 
können Herstellern alternative Wege zei-
gen, den langfristigen Wert der Nachhal-
tigkeit zu erfassen, durch die Verbindung 
von besseren Preisen mit nachweislichen 
Fortschritten in sowohl der Qualität des 
Kaffees als auch zu nachhaltigeren Kul-
tivierungs- und Handelspraktiken . Diese 
neuen Handelsstrategien sind auch pas-
send zu einem Bild von vielschichtigen 
Anforderungen.  
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Hotelex  
Shanghai 2017

expanded hospitality,
food & beverage 
industry sourcing 
opportunities
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Nach 25 Jahren Wachstum ist Hote-
lex (Shanghai International Hospitality 
Equipment & Supply Expo) erneut die 
asiatische Leitmesse für die Hotel-, Gas-
tronomie- und Cateringbranche.
Im vergangenen Jahr 2016 konnte die 
Veranstaltung 2.200 Aussteller und 
116.000 Besucher aus 110 Ländern 
und Regionen verzeichnen. 
Die nächste Messe wird von 28. bis 31. 
März im Ausstellungspark Shanghai 
New International Expo Center (SNIEC) 
stattfinden und wichtige Neuheiten im 

From more than 25 years of growth as 
the leading sourcing event for the ho-
tel, restaurant and catering industry, the 
Shanghai International Hospitality Equip-
ment & Supply Expo (Hotelex Shanghai) 
2017 will continue to offer even more 
segmented and abundant hospitality 
sourcing options with the phasing of Ho-
telex Shanghai into two events.
Hotelex Shanghai, focusing on hospi-
tality supplies, food and catering will 
be held March 28-31 at the Shanghai 
New International Expo Center (SNIEC), 

Hotelex 2017 

erweitert  
gastgewerbliches Angebot  

im Food & Beverage-Bereich 
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Gepäck haben. Das Event zeichnet sich 
nämlich seit jeher dadurch aus, seine 
Grenzen zu erweitern. 
Um der wachsenden Nachfrage nach 
mehr Ausstellungsfläche gerecht zu 
werden, wurde das neue Event „Hotel 
Plus“ ins Leben gerufen. Es bietet Platz 
für die Bereiche Design, Einrichtung und 
Hausautomatisierung für Hotels und 
Handelsgeschäfte und wird einen Mo-
nat nach Hotelex, von 26. bis 28. April, 
auf demselben Messegelände über die 
Bühne gehen. 
Die neue Fachveranstaltung mit gut 17 
Themenhallen, von denen einige schon 
in der Branche  bekannt sind, wendet 
sich an Hotels, Einkaufszentren, Restau-
rants, Büros und Krankenhäuser. 
Das Mega-Event will Architekten, De-
signer, Ingenieure, Geschäftsleute, 
Vertreiber und Franchise-Ketten dabei 
unterstützen, neue Produkte, Techno-
logien, Lösungen und Dienstleistungen 
zu finden, die mit der Handelsbranche 
zusammenhängen. 
„Durch diese und andere Neuheiten der 
diesjährigen Veranstaltung haben wir es 
geschafft, das gastgewerbliche Angebot 
zu erweitern - vor allem in den Themen-
hallen, die die Bereiche Food & Beve-
rage umfassen. Dadurch konnten wir 
die verfügbare Ausstellungsfläche noch-
mals erweitern und nutzen so die ge-
samte Aufnahmekapazität des SNIEC“, 
unterstreicht Mark Lu, Geschäftsführer 
von Shanghai UBM Sinoexpo Ltd. „Die 
Lancierung von Hotel Plus ist demnach 
eine strategische Entscheidung, durch 
die wir mehr Ausstellungsfläche zur Ver-
fügung haben und unsere Produktpa-
lette verbessern und erweitern können. 
Einige grundlegende Bereiche wurden 
in die Hotel Plus-Messe gepackt, und 
durch den Verkauf der so geschaffenen 
neuen Ausstellungsfläche konnten zahl-
reiche Firmen an dieser wichtigen und 
bedeutenden Businessveranstaltung 
teilnehmen. Wir fühlen uns geehrt, dass 
so kurz vor dem Event fast die gesamte 
verfügbare Fläche reserviert ist.“
Die Messe Hotelex Shanghai ist jedoch 

followed by the newly launched “Hotel 
Plus” event focusing on building design, 
furnishing and facilities management for 
hotels and other commercial properties, 
held April 26-28 also at SNIEC.
Hotelex Shanghai has seen substantial 
growth over the years and its 2016 edi-
tion attracted over 2,200 exhibitors and 
116,000 visitors from more than 110 
countries and regions.

To accommodate the demand for more 
space as well as streamlining the pro-
curement experience of hotel pro-
fessionals, the organizers of Hotelex 
Shanghai will launch Hotel Plus next 
year to take place one month after Ho-
telex Shanghai towards the end of April.
After the split, Hotelex Shanghai will 
continue to focus on hotel equipment 
and supplies as well as fine food, bev-
erage and ingredients. The building 
design, decoration, furnishing, lighting, 
cleaning and facilities segments will be 
moved under the Hotel Plus brand.
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nicht nur Marktführer im Gastgewerbe-
bereich, sondern stellt ihre Fläche auch 
für über 30 Events, Wettbewerbe und 
Seminare zur Verfügung. Die Meister-
schaft „The China Barista Champion-
ship“ gilt z. B. als führendes Event, bei 
dem ausschließlich die Baristas und die 
perfekte Extraktionsmethode für das 
schwarze Gold im Mittelpunkt stehen. 

Analog zu den verschiedenen Bereichen 
Eis, Pizza, Spirits, etc. werden zudem 
auch renommierte Wettbewerbe durch-
geführt: die „The China Gelato Cham-
pionship“, der „World of Bread Contest 
- China Selection“, die „China Master 
Bartender Competition“, die „Shang-
hai Pizza Master Competition“ und die 
„World Pizza Championship – Chinese 
Selections“. Diese und noch viele ande-
re Veranstaltungen tragen zum hohen 
Mehrwert der internationalen Veranstal-
tung bei.   

Targeting hotels, shopping malls, res-
taurants, office buildings, hospitals and 
other public commercial properties, Ho-
tel Plus consists of 17 thematic pavilions 
across different sectors, many of which 
are well-established events within their 
own industries.
The new mega event helps architects, 
interior designers, building engineers 
and contractors, facilities managers, 
business owners, franchisors and fran-
chisees and retailers to find new prod-
ucts, technologies, services and solu-
tions that are related to the commercial 
built environment.
“Hotelex Shanghai has grown signifi-
cantly and further expansion is limited by 
the venue,” said Mark Lu, Deputy Gen-
eral Manager, Shanghai UBM Sinoexpo 
Ltd. “Launching Hotel Plus is a strategic 
move which not only releases more ex-
hibition space for Hotelex Shanghai, but 
also helps to achieve a better sourcing 
experience for buyers coming from the 
relevant sectors”.
“Although several core thematic seg-
ments are relocated to Hotel Plus, the 
sales for the remaining segments at 
Hotelex Shanghai, including hospital-
ity supplies, catering equipment, food 
& beverage with particular focus on tea 
and coffee industry continue to thrive. 
We are very pleased that almost the to-
tality of exhibiting space has been sold 
although there are two months to the 
event,” said Mr. Lu.
Apart from being one of the world’s 
largest hospitality and fine food exhibi-
tions, Hotelex Shanghai also hosts more 
than 30 industry events and seminars. 
The China Barista Championship, for in-
stance, is known as the Olympic Games 
in the barista world. The China Gelato 
Championship, the World of Bread Con-
test - China Selection, the China Master 
Bartender Competition, the Shanghai 
Pizza Master Competition and the World 
Pizza Championship – Chinese Selec-
tions are just a handful of examples of 
world-class contests taking place during 
the four-day event.  
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Mexico: 
deforestation 
in shade coffee areas
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Heute laufen mexikanische Kaffeepro-
duktionssysteme entlang eines Kontinu-
ums biologischer und struktureller Viel-
falt und der Verwaltungsintensität, die 
die historische und kulturelle Landschaft 
wiedergibt, in die sie eingepflanzt sind. 
Produktivsysteme bleiben grob unterteilt 
in die traditionellen Systeme die einhei-
mische Waldbedeckung verwenden und 
die halbintensiven Systeme, die vom Me-
xikanischen Kaffeeinstitut (Instituto Me-
xicano del Cafe - INMECAFE) gefördert 
und von spezialisierten Schattenbäumen 
gekennzeichnet werden.
In traditionellen ländlichen und Poly-
kultursystemen werden Kaffeepflanzen 
durch den Waldunterwuchs ersetzt und 

CoffeeTrend magazine March I März 2017

Today, Mexican coffee production sys-
tems run along a continuum of biological 
and structural diversity and intensity of 
management that reflects the historical 
and cultural landscape in which they are 
embedded. Productive systems remain 
broadly divided between traditional sys-
tems using native forest cover and the 
semi-intensive systems promoted by the 
Mexican Coffee Institute (Instituto Mexi-
cano del Cafe - INMECAFE) and charac-
terized by specialized shade trees.
In traditional rustic and polyculture sys-
tems, coffee plants are substituted for 
the forest understory and numerous ar-
boreal and herbaceous species are in-
troduced alongside coffee under the na-

Mexico: 
deforestation 
in shade coffee areas

Mexiko:
Abholzung 

in beschatteten  
Kaffeegebieten
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zahlreiche baumartige und grasige Spe-
zien werden neben Kaffee und der ein-
heimischen Überdachung eingeführt, 
indem ein artenreiches Agrarökosystem 
erzeugt wird. Produzenten, die auf eine 
Reihe von Produkten neben dem Kaffee 
auf das Kaffeegrundstück angewiesen 
sind, die zum Lebensunterhalt und dem 
Überleben des Haushalts beitragen, ein-
schließlich Früchten und anderen Le-
bensmitteln, Medikamenten und Holz-
produkten.
Spezialisierte Systeme werden intensiv 
verwaltet und weisen dichter bepflanz-
teren Kaffee unter einer einzelnen hül-
sentragenden Ersatzbedachung auf. Im 
Extremfall erfolgt die hochtechnisierte 
Produktion unter voller Sonne und ist auf 
Agrochemikalien für Fruchtbarkeit und 
Schädlingsbekämpfung angewiesen.
Hochland- und Tieflandkaffee kann eben-
falls unterschieden werden, mit qualitativ 
hochwertigerem Kaffee, der in Bergge-
bieten über 500-600 Metern angebaut 
wird, aufgrund der agronomischen An-
forderungen der Ernte. Ein Großteil des 
Ausbaus durch einheimische Kleinbau-
ern, der in den Jahren entstand, in de-
nen die ICAs in Betrieb waren, fand in 
tieferen montanen tropischen Gebieten 
statt, die ungeeignet für die Produktion 
von edlem Kaffee waren.
Der Anteil der mexikanischen Kaffee-
produktion in diesen Gebieten hat sich 
in diesem Zeitraum mehr als verdop-
pelt. Derzeit befindet sich fast zwei Drit-
tel der mexikanischen Kaffeeproduktion 
in Hochlandgebieten. Die mexikanische 
Produktion liegt beim Arabica Kaffee 
(eher als Robusta), die Vielfalt, die über 
einen höheren Preis an internationalen 
Märkten verfügt und für den die Nachfra-
ge am schnellsten steigt. Mexikanischer 
Kaffee unterteilt als „andere Milde“, eine 
Klasse Arabica unter „kolumbianische 
Milde“ in Preis und Qualität, aber unter 
brasilianischen und anderen Arabicas.
Die primären Wettbewerber in dieser 
Klasse sind El Salvador und Nicaragua, 
auf einem relativ schlechten Platz (hinter 
Costa Rica und Guatemala). Sie ergeben 

tive canopy, creating a highly biodiverse 
agroecosystem. Producers rely on the 
coffee plot for a range of products be-
sides just coffee, which contribute to the 
subsistence and survival of the house-
hold, including fruits and other foods, 
medicines and timber products.
More specialized systems are intensive-
ly managed and feature more densely 
planted coffee under a single leguminous 
replacement canopy. At the extreme, 
highly technified production occurs un-
der full sun and relies on agrochemicals 
for fertility and pest control.
Highland and lowland coffee can also be 
distinguished, with coffee grown in mon-
tane areas above 500-600 meters of a 
higher quality due to the agronomic re-
quirements of the crop. Much of the ex-
pansion by indigenous small-scale farm-
ers that occurred in the years the ICAs 
were in operation took place in lower 
montane tropical areas inappropriate to 
quality coffee production.
The proportion of Mexican coffee pro-
duction in these areas more than dou-
bled during this period. Currently, almost 
two-thirds of Mexican coffee production 
is located in highland areas. Mexican 
production is in arabica coffee (rather 
than robusta), the variety that com-
mands a higher price on international 



sich hauptsächlich aus Unstimmigkeiten 
in der Qualität.

Schattenkaffee: soziale  
und ökologische Beiträge
Schattenkaffee bietet eine Reihe sozialer 
und ökologischer Nutzen. Ein deutlicher 
Anteil der mexikanischen Produktion 
bleibt, trotz dem Druck, moderne Me-
thode zu übernehmen, klein und unter 
traditioneller Verwaltung: 86% der Kaf-
feeerzeuger bearbeiten einen Besitz von 
10 Hektar oder weniger und 27% bear-
beiten einen Hektar oder weniger.
Der Großteil des mexikanischen Kaffees 
bleibt niedriger Input, beschattet und 
passiv organisch. Die Kaffeeproduktion 
konzentriert sich auf die südlichen bergi-
gen Staaten Chiapas, Oaxaca, Veracruz 
und Guerrero, die auch hauptsächlich 
einheimisch und unter den ärmsten im 
Land sind. In diesen Staaten gibt es wich-

markets and for which demand is ex-
panding most rapidly. Mexican coffee is 
grouped as “other milds,” a class of ara-
bica below “Colombian milds” in price 
and quality but above Brazilian and oth-
er arabicas.
Mexico’s primary competitors in this 
class are El Salvador and Nicaragua, with 
its relatively low ranking (behind Costa 
Rica and Guatemala) mainly stemming 
from inconsistencies in quality.

Shade coffee: social  
and environmental contributions
Shade coffee offers a range of social 
and environmental benefits. Despite 
pressures to adopt modern methods, a 
significant portion of Mexican coffee pro-
duction remains small-scale and under 
traditional management: 86% of coffee 
growers work holdings of 10 hectares or 
less, and 27% work one hectare or less.
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The bulk of Mexican coffee remains low-
input, shaded, and passively organic. 
Coffee production is concentrated in the 
southern mountainous states of Chia-
pas, Oaxaca, Veracruz, and Guerrero, 
which are also principally indigenous 
and among the poorest in the country. In 
these states, coffee is an important cash 
crop, and small-scale coffee production 
represents one of the major productive 
activities for peasant farmers alongside 
subsistence maize and bean produc-
tion, the raising of livestock and small-
scale timber extraction.

Coffee-growing regions in Mexico: 
very high cultural diversity areas
By generating revenues in areas where 
few other economic opportunities exist, 
small-scale coffee production ensures 
social stability by enabling people to 
stay on the land and in their communi-
ties. Because a majority of small-scale 
coffee growers are also indigenous, 
coffee-growing regions in Mexico tend 
to be areas of very high cultural diver-
sity. As an economic activity, coffee thus 
contributes to the survival of culture, 
communities and a way of life otherwise 
threatened by deep poverty and migra-
tion. Besides its social contributions, 
smallholder coffee production also pro-
vides notable environmental services. 
Standing at the geographic crossroads 

tige Cash Crops und die kleinmaßstäbi-
ge Kaffeeproduktion stellt eine der wich-
tigen Produktivaktivitäten für Kleinbauern 
dar, neben Mais- und Bohnenproduktion 
für den Eigenbedarf, dem Erhöhen des 
Viehbestands und der kleinmaßstäbigen 
Holzentnahme.

Kaffeeanbauregionen in Mexiko: 
hochkulturelle Vielfaltsbereiche
Durch das Generieren von Einnehmen 
in Gebieten, in denen wenige andere 
ökonomische Möglichkeiten bestehen, 
sichert die kleinmaßstäbige Kaffeepro-
duktion soziale Stabilität, indem Men-
schen ermöglicht wird auf dem Land 
und in ihren Gemeinschaften zu bleiben. 
Weil ein Mehrheit an kleinmaßstäbigen 
Kaffeeerzeugern ebenfalls einheimisch 
ist, tendieren Kaffeeanbauregionen in 
Mexiko dazu eine hochkulturelle Viel-
falt zu haben. Als ökonomische Aktivi-
tät trägt Kaffee dadurch zum Überleben 
der Kultur, der Gemeinschaften und ei-
ner Lebensweise bei, die ansonsten von 
tiefer Armut und Migration bedroht sind 
.Neben den Sozialabgaben bietet die 
Kaffeeproduktion der Kleinbauern auch 
bemerkenswerte Umweltdienstleistun-
gen. Mexiko steht am geographischen 
Scheideweg der Nearktis und Neotropis 
und ist eine lebendige Brücke zwischen 
diesen zwei wichtigen ökologischen Be-
reichen in Amerika. Angesichts dieser 
Position besticht es durch eine unge-
wöhnlich hohe Artenvielfalt und zählt zu 
einer Hand voll „megadiverser“ Länder 
der Welt. Mehr als die Hälfte des Gebiets 
des Landes ist bewaldet und bietet ein 
wichtiges Habitat für diverse endemi-
sche Arten. Der Schattenkaffee mexi-
kanischer Kleinbauern deckt 775.000 
Hektar ab, die sich auf die bewaldeten 
Länder des südlichen und südöstlichen 
Mexiko konzentrieren und bietet eine 
Vielfalt ökologischer Dienstleistungen. 
Er dient als „hydrologischer Schwamm“ 
und reguliert die Wasseraufnahme in den 
Untergrund bei schwerem Regen und 
gibt allmählich Wasser in Oberflächenge-
wässer in trockenen Zeiträumen frei.
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Er trägt auch zur Festsetzung von atmo-
sphärischem Kohlenstoff und der Luftfil-
terung bei. Diese Funktionen übersetzen 
in die Ökosystemdienstleistungen, die 
den Schutz von Wassereinzugsgebieten 
umfassen. (Wasserfilterung, Aufnahme 
und Freigabe; Grundwasseranreiche-
rung; Verringerung der Flutungs- und 
Abwärtsstromsedimentation, Wartung 
der Wasserlebensräume) und die Regu-
lierung der Luftqualität und -temperatur.
Diese Dienstleistungen werden zu einem 
Teil der Kosten bereitgestellt, die über 
moderne Technologie entstehen würden 
Viele sind nicht reproduzierbar, wie der 
Bodenschutz (organischer Stoff beige-
tragen durch Schattenbäume, Boden-
rückhaltung durch Pflanzenwurzelsyste-
me an steilen Hängen, Verringerung von 
Erosion) sowie Habitats- und Artenviel-
faltsdienstleistungen (Ökosystemfunkti-
on, Schutz von einheimischen Bäumen, 
Vögel, Insekten und Säugetierarten, 
Zugvögel-Zwischenstopphabitate). Die-
se Umweltdienstleistungen wurden in 
der Literatur  umfangreich untersucht.
Die Bewertung und Honorierung dieser 
Dienstleistungen ist dringend in Anbe-
tracht des Ausmaßes der Gefahr ausge-
hend von der Abholzung in dem Land, 
die zuletzt auf 545.000 Hektar pro Jahr 
geschätzt wurde.

of the Nearctic and the Neotropics, 
Mexico is a living bridge between these 
two major ecological spheres in the 
Americas. Given this position, it boasts 
unusually high species diversity and is 
counted among the world’s handful of 
“megadiverse” countries. 
More than half of the country’s territory 
is forested and provides crucial habi-
tat for diverse endemic species. Mexi-
can smallholder shade coffee covers 
775,000 hectares concentrated in the 
forested lands of southern and south-
eastern Mexico and provides a variety 
of ecological services. It serves as a 
“hydrological sponge,” regulating water 
absorption into the subsoil in times of 
heavy rain and gradually releasing water 
into surface waterways in dry periods.
It also contributes to atmospheric car-
bon fixation and air filtration. These func-
tions translate into ecosystem services 
that include watershed protection
(water filtration, absorption, and release; 
groundwater recharge; reduction of 
flooding and downstream sedimenta-
tion, maintenance of aquatic habitats), 
and the regulation of air quality and tem-
perature.
These services are provided at a fraction 
of the cost that would be incurred via 
modern technology. Many are non-repli-
cable, such as soil conservation (organic 
matter contributed by shade trees, soil 
retention by plant root systems on steep 
hillsides, reduction of erosion), and habi-
tat and biodiversity services (ecosystem 
functioning, protection of native tree, 
bird, insect and mammal species, mi-
gratory bird stopover habitat). These en-
vironmental services have been exten-
sively surveyed in the literature.
The valuation and rewarding of these 
services is urgent considering the mag-
nitude of the threat posed by deforesta-
tion in the country, most recently esti-
mated at 545,000 hectares each year.
Two-thirds of this area lost to defor-
estation is in tropical forests which are 
particularly rich in biodiversity. Based 
on reliable land cover mapping data, 
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Zwei Drittel dieses Gebiets, das durch 
Abholzung verloren gegen, liegt in tropi-
schen Wäldern, die besonders reich an 
Artenvielfalt sind. Basierend auf zuver-
lässige Flächenbedeckungs-Kartenda-
ten, wird die Abholzungsrate von Mexiko 
von Velázquez et al. 
Auf 0,43% insgesamt geschätzt, mit ei-
ner jährlichen Verlustrate von 0,76% in 
tropischen Wäldern.
Eine Untersuchung in der Region „Sierra 
Sur y Costa“ von Oaxaca, die ein Fünftel 
des mexikanischen Kaffees produziert, 
weist darauf hin, dass die Kaffeekrise zu 
der Gefahr in Schattenkaffeegebieten in 
der Region weit.  
Die Untersuchung dokumentierte eine 
höhere Verlustrate der Waldbedeckung 
als Velázquez. Die Untersuchung stell-
te einen jährlichen Verlust der Waldbe-
deckung von 3 % von 1993-2001 fest 
aufgrund einer Landwirtschaftsverschie-
bung, hauptsächlich von ländlichen 
Haushalten, die kleine Grundstücke auf 
ihren oder um ihre Farmen herum räu-
men, um das Holz zu vermarkten und die 
Ernte zum Lebensunterhalt anzubauen.
Nichtsdestotrotz zeigen räumliche Land-
nutzungsmuster innerhalb und außerhalb 
der Kaffeebereiche, dass es weniger Ab-
holzung innerhalb des Kaffeebereichs als 
außerhalb gab, vor Beginn der Kaffeekri-
se (im Jahre 1993), indem bestätigt wird, 
dass der Schattenkaffeeanbau die Wald-
bedeckung erhält. Auch nach Beginn der 
Krise (1993-2001), zeigte die Analyse, 
dass die durchschnittlichen jährlichen 
Abholzungsraten innerhalb des Kaffee-
bereichs unter den Raten für natürliche 
Wälder in Mexiko als Ganzes waren, 
obwohl alles darauf hindeutet, dass die 
Krise den Abbau der Waldbedeckung 
beschleunigt.
Das Schaffen ökonomischer Anreize für 
ländliche Haushalte, um die Waldbede-
ckung zu erhalten, ist die effektivste Art 
und Weise die Abholzung zu stemmen. 
Dies könnte die Kreditvergabe, landwirt-
schaftlichen Anbau und das Angebot von 
Preisaufschlägen und Preisuntergrenzen 
in Kaffeemärkten umfassen.  

Velázquez et al. found Mexico’s defor-
estation rate to be 0.43% overall, with 
an annual rate of loss of 0.76% in tropi-
cal forests.
A study in the “Sierra Sur y Costa” re-
gion of Oaxaca, which produces one-
fifth of Mexico’s coffee, suggests the 
coffee crisis contributed to deforesta-
tion in shade coffee areas in the region. 
The study documented a higher rate of 
loss of forest cover than Velázquez. The 
study found a 3% annual loss of forest 
cover from 1993 to 2001 due to shift-
ing agriculture, mainly from rural house-
holds clearing small plots of land on or 
around their farms to market the timber 
and grow subsistence crops.
Nevertheless, spatial patterns of land 
use inside and outside the coffee range, 
show that there was less deforestation 
inside the coffee range than outside 
prior to the onset of the coffee crisis (in 
1993), adding weight to the argument 
that shade coffee cultivation preserves 
forest cover. Even after the onset of the 
crisis (1993-2001), analysis showed av-
erage annual deforestation rates inside 
the coffee range were below rates for 
natural forests in Mexico as a whole, al-
though suggesting the crisis may have 
accelerated the depletion of forest cov-
er.
Creating economic incentives for rural 
households to maintain forest cover is 
the most effective way to stem deforest-
ation. These could include the provision 
of credit, agricultural extension, and the 
offer of price premiums and price floors 
in coffee markets.  
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Puly Day: 
the courses on cleaning  
by pulyCAFF are increasingly  
in demand.
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Trainer und Experten der Welt der Kaf-
feebars, Röster und Kaffeemaschinen-
hersteller legen zunehmend den Schwer-
punkt auf die Wichtigkeit einer richtigen 
Wartung der Maschinen für die Transfor-
mation von Kaffee in das Endprodukt Es-
presso. Dies ist ein wesentlicher Punkt, 
um die Qualität „in der Tasse“ zu gewähr-
leisten. Und die sind nicht nur Worte: 
Anfragen für Schulungen und für die Sit-
zungen von den Reinigungsexperten von 
pulyCAFF, die den Techniken gewidmet 
sind, die bei der Reinigung der Espresso-
maschinen, den Kaffeemühlen und dem 
Zubehör verwendet werden vermehren 
sich wortwörtlich. Der aktualisierte Kalen-
der ist auf Facebook auf der Seite „puly-
CAFF Enjoy Your Espresso“.
Peinlich saubere Kaffeemühlen und Es-
pressomaschinen sind die erste Grund-
voraussetzung zur Sicherung eines qua-
litativ hochwertigen Espresso und von 
dem Genuss des „wahren“ Geschmacks 
von dem verwendeten Kaffee.
Barkeeper auf der ganzen Welt haben 
dies verstanden, indem sie eine wach-
sende Bereitschaft für Sauberkeit zei-
gen: Röster erfordern Schulungen, die 
sich auf die Reinigung vorgesehen, die 

Instructors and experts belonging to the 
world of coffee bars, roasters and cof-
fee machine manufacturers are placing 
increasing emphasis on the importance 
of a correct maintenance of the ma-
chines for the transformation of coffee 
into its espresso end product, this being 
an essential point to ensure its quality “in 
the cup”. And these are not just words: 
requests for courses and for the ses-
sions held by pulyCAFF cleanness ex-
perts dedicated to the techniques used 
in cleaning espresso machines, coffee 
grinders and accessories are literally 
multiplying. The updated calendar is on 
Facebook at the “ pulyCAFF Enjoy Your 
Espresso” page.
Scrupulously clean coffee grinders and 
espresso machines are the first requi-
site towards obtaining a quality espresso 
and enjoying the “true” taste of the cof-
fee used.
Bartenders the world over have under-
stood this, showing a growing desire for 
cleanness: roasters require courses fo-
cused on cleaning, which they include 
in their basic training and the demand is 
growing for bartenders wanting to gain 
in-depth understanding of maintenance 

Puly Day: 
the courses on cleaning  
by pulyCAFF are increasingly  
in demand.

Puly Day: 
die Schulungen zur Reinigung 

durch pulyCAFF werden  
zunehmend angefragt.
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sie in ihrem Basistraining einschließen 
und die Nachfrage ist steigend für Bar-
keeper, die ein umfassendes Verständnis 
der Wartungstechniken gewinnen wollen, 
welches, neben der Verbesserung der 
Qualität von der Tasse Kaffee, eine „ge-
sündere“ Ausrüstung mit einer längeren 
Lebensdauer sichert.
Man muss nicht mit einem entwickelten 
Geruchssinn ausgestattet sein, um zu 
verstehen was mit der Maschine und der 
Tasse Kaffee passiert: nach 24-28 Stun-
den nimmt der Geruchssinn die steigen-
de Ratlosigkeit auf, die durch Reste in der 
Espressomaschine und der Kaffeemühle 
verursacht werden, was offensichtlich 
den Geschmack und das aromatische 
Ergebnis des Espresso aufbereitet.
Es wird geschätzt, dass ungefähr 85% 
der technischen Unterstützung durch ein 
Sauberkeitsmangel der Espressomaschi-
ne verursacht wird, was dazu führt, dass 
die Filter, Dosiereinheiten und Siebe ver-
stopft werden.
Als Antwort auf eine steigende Nachfrage 
von Betreibern, hat pulyCAFF, die schon 
in der Verbreitung der Sauberkeitskultur 
tätig waren, den Puly Day, „die Sauber-
keitstage“ erschaffen, ein tatsächliches 
volles Eintauchen in Reinigungstechniken 
für Espressomaschinen, Kaffeemühlen, 
Filter und Siphonmaschinen, Kaffeeauto-
maten in Büros, amerikanische Cafeteria-
Ausrüstung, Thermoskannen, Teekessel 
und Tassen. 
Innerhalb von nur zwei Jahren wurden 
die Sauberkeitstermine in Italien und im 
Ausland zahlreich, mit einem größer wer-
denden Kalender an neuen Orten.

Theorie und Praxis
Die vierstündigen Schulungen umfassen 
einen theoretischen Teil, gefolgt von einer 
praktischen Sitzung: das erstgenannte 
deckt die Rolle ab, die von Lipiden (Öle, 
Fette) gespielt werden, bei der Konditi-
onierung der Qualität des Espresso, die 
Wichtigkeit der richtigen Maschinenrei-
nigung und den Einfluss auf das End-
resultat, um dann zur Wichtigkeit der 
geeigneten und zertifizierten verwende-

techniques which, besides improving 
the quality of the cup of coffee, ensure 
“healthier”equipment with a longer life.
One doesn’t have to be endowed with a 
highly developed sense of smell to un-
derstand what is happening to the ma-
chine and to the cup of coffee: just after 
24-28 hours, one’s sense of smell picks 
up the growing rancidity caused by resi-
dues left in the espresso machine and 
coffee grinder, obviously conditioning the 
taste and aromatic yield of espresso cof-
fee.
It is estimated that approx. 85% of tech-
nical assistance interventions is caused 
by the espresso machine’s lack of clean-
ness, resulting in the filters, dispensing 
units and strainers becoming clogged.
In response to a growing demand from 
operators, pulyCAFF, already involved in 
spreading the culture of cleanness, has 
created Puly Day, the“cleanness days”, 
an actual full immersion in cleaning tech-
niques for espresso machines, coffee 
grinders, filter and siphon machines, of-
fice coffee-dispensing machines, Ameri-
can cafeteria equipment, thermos flasks, 
tea kettles and cups. 
Within a mere two years, the cleanness 
appointments in Italy and abroad be-
came numerous, with an ever increasing 
calendar of new venues.

Theory and practice
The courses, taking four hours, include 
a theoretical part followed by a practi-
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ten Produkte zu kommen: Garantie und 
Sicherheit für sowohl den Betreiber als 
auch die Ausrüstung.
Der praktische Teil, der von qualifizier-
ten Trainern pulyCAFF abgehalten wird, 
demonstriert detailliert wie jeder Teil ge-
reinigt werden sollte, mit den richtigen 
Dosierungen und dem wahrscheinlichs-
ten Verfahren, um schnell und sicher ein 
exzellentes Resultat zu produzieren.
Schulungsteilnehmer können Fragen 
stellen und Zweifel ausräumen über die 
Praxis und Vorteile, die eine richtige Rei-
nigung mit sich bringt.
Nach Abschluss der Schulung verleiht 
pulyCAFF den Teilnehmern ein „Basis“-
Diplom, das ihr wissen über die Hauptrei-
nigungspraktiken bestätigt und ihnen die 
Chance bietet aus den kürzlich gestar-
teten Schulungen für Fortgeschrittene 
Nutzen zu ziehen, mit einer gründlicheren 
Untersuchung und Demonstrationen. 

Gesunde Gewohnheiten
„Das Ergebnis dieser ersten zwei Jahre 
mit Puly Days ist zweifelsfrei positiv – er-
klärt Gianfranco Carubelli, für die Asach-
imici Qualität und Sicherheit verantwort-
licher Geschäftsleiter – die zunehmend 
wachsenden Nachfragen aus ganz Italien 
und aus dem Ausland beweisen, dass 
Betreiber in dem Sektor das Bedürfnis 
haben mehr über die Reinigung zu erfah-
ren, ein Thema, das endlich in vielen Bars 
als tägliche Praxis bei der Aufstellung und 
der Maschinenwartung übernommen 
wurde.
Dies ist ein wichtiges Ergebnis bei dem 
wir uns selbst als aktiven Part bezeich-
nen, obwohl wir uns auch darüber be-
wusst sind, dass die Straße immer noch 
sehr lang ist und das treibt uns zu grö-
ßeren Bemühungen in der Verbreitung 
der guten Praxis an, die von der ganzen 
Kaffeewelt benötigt wird, um ein qualitativ 
absolut hochwertiges Produkt anbieten 
zu können.
Und das ist es alles wert: mit nur einem 
Euro an täglichem Aufwand für ein Pro-
dukt, das nützlich ist für die Wartung ei-
ner Espressomaschine und einer Kaffee-

cal session: the former covers the role 
played by lipids (oils and fats) in condi-
tioning the quality of espresso coffee, the 
importance of correct machine cleaning 
and its influence on the end result, to 
then get to the importance of suitable 
and certified products being used: guar-
antee and safety for both the operator 
and equipment.

The practical part, held by qualified  
pulyCAFF trainers, demonstrates in de-
tail how each part should be cleaned, 
with the correct dosages and the pro-
cedure most likely to speedily and safely 
produce an excellent result.
Course attendees can pose questions 
and clarify any doubts on the practice 
and benefits implied by a correct clean-
ing.
Upon completing the course, pulyCAFF 
awards the participants a “basic” diplo-
ma, that testifies to their knowledge of 
the main cleaning practices and affords 
them the chance to take advantage of 
the Advanced courses recently started, 
with greater in-depth study and demon-
strations. 
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mühle, die Tassen guter Espresso, der 
verkauft werden kann, ohne Rand siegen 
oder verbrannten Geschmack, sind viele 
mehr“. 

Schnelle und effektive Reinigung
Das breite Spektrum an Produkten von 
pulyCAFF ist immer kompletter und viel-
seitiger: Vom ersten Beispiel der Plus 
pulyCAFF Reihe, dem ersten spezifi-
schen Produkt zur täglichen Reinigung 
der Espressomaschine (Filter, Filterträger 
und Ablassventil) bis hin zu Plus puly-
MILK, was Ablagerungen von Milch von 
der Aufschäumdüse oder vom automa-
tische Cappucino Maker und pulyGRIND 
entfernt, dessen Kristalle, basierend auf 
glutenfreien Lebensmittelstärken, die 
Maschine und die Mahlkammer von alten 
und ranzigen Kaffeeablagerungen befrei-
en.
Zusammen mit dem pulyGRIND Hop-
per, sind andere Produkte, die zu der 
„grünen“ Reihe gehören außerdem pu-
lyBAR Igienic, ideal zur Reinigung von 
Stahloberflächen, Arbeitsflächen, den 
Gehäusen von Kaffeemaschinen und Vit-
rinen, sowie pulyCAFF Green Power, der 
Variante von pulyCAFF, ohne Phosphate 
und pulyGRIND.
Abschließend zwei professionelle Zube-

Healthy habits
“The outcome of these first two years 
with Puly Days is undoubtedly positive – 
states Gianfranco Carubelli, director re-
sponsible for Asachimici quality and safe-
ty – the increasingly numerous requests 
from all over Italy and from abroad, prove 
that operators in the sector feel the need 
to know more about cleaning, a topic 
that has finally been adopted in many 
bars as daily practice in setting up and 
machine maintenance.
This is an important result in which we 
consider ourselves to be an active part, 
even though fully aware of the fact that 
the road ahead is still lengthy, with this 
driving us to even greater efforts in 
spreading the good praxis needed by 
the world of coffee to be able to offer a 
product of absolute quality
And doing all this is really worth it: with a 
mere one Euro being the daily expense of 
a product useful for the maintenance of 
an espresso machine and coffee grinder, 
the cups of good espresso that can get 
sold, free of a rancid or burnt smell, are 
very many more”. 
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hörteile: Lifty, ein praktischer „Filterex-
traktor“, um den Filter einfach und zügig 
vom Filterträger zu entnehmen und der 
Blindfilter Blindy, mit einem Kreis auf der 
Innenseite, der die richtige Dosierung , 
um zu gewährleisten, dass die Menge 
an pulyCAFF richtig, schnell und ohne 
Verschwendung abgemessen wird: beim 
Eingießen, die richtige Menge ist erreicht, 
wenn die Granulate die Linie erreichen, 
die den Durchmesser anzeigt.

Kurs für Fortgeschrittene
Kürzlich hat pulyCAFF weitere Puly Day 
tiefergreifende Untersuchungen bewor-
ben, mit der Einführung von achtstündi-
gen Kursen für Fortgeschrittene.
Diese stehen schon geschulten Perso-
nen (d.h. die schon an dem vierstündigen 
Kurs teilgenommen haben) offen, die ein 
tiefes Verständnis des Säuberungsphä-
nomens und der Hauptkomponenten der 
Reinigungsmittel gewinnen wollen: dies 
erstreckt sich über die 4 Waschstärken 
auf den pH-Wert, davon wie es möglich 
ist für den Geschmack eines Kaffees ent-
weder verbessert oder beeinträchtigt zu 
werden, durchgehend zur Reaktion zwi-
schen Säuren und Basen und abschlie-
ßend mit Kalkablagerung und Entkal-
kung.
All dies wird mit der geeigneten tech-
nischen Terminologie behandelt, um 
die behandelten Themen deutlich und 
gründlich abzudecken.  

Fast and effective cleaning
The wide range of pulyCAFF products is 
increasingly complete and versatile: from 
that first example of the Plus pulyCAFF 
line, the first specific product for cleaning 
the espresso machine every day (filters, 
filter carriers and discharge valve) to Plus 
pulyMILK, which removes milk deposits 
from the steam spout or from the auto-
matic cappuccino maker and pulyGRIND, 
whose crystals based on gluten-free food 
starches, free the machine and grinding 
chamber of old and rancid coffee depos-
its. Together with pulyGRIND Hopper, 
other products belonging to the “green” 
line are also pulyBAR Igienic, ideal for 
cleaning steel surfaces, work tops, cof-
fee machine bodies and display cabinets, 
as well as pulyCAFF Green Power, the 
variant of pulyCAFF, without phosphates, 
and pulyGRIND. Finally, two professional 
accessories: Lifty, a practical “filter ex-
tractor” to simply and swiftly remove the 
filter from the filter carrier, and the blind 
filter Blindy, with a circle traced on its in-
side, showing the right-dose level to en-
sure that the amount of pulyCAFF gets 
measured correctly, rapidly and without 
wastage: in pouring, the right quantity is 
reached when the granules reach the line 
marking the diameter.

Advanced Course
Recently, pulyCAFF promoted further 
Puly Day in-depth studies, with the intro-
duction of Advanced Courses, taking 8 
hours. These are open to already trained 
persons (i.e. having already attended 
the 4-hour course), wanting to gain an 
in-depth understanding of the cleansing 
phenomenon and the main components 
of the detergents: this spans over the 4 
washing strengths to the pH, from how 
it is possible for the taste of a coffee to 
be either enhanced or compromised, 
through to the reaction between acids 
and bases and concluding with lime scale 
and de-calcification.
All this gets handled with the appropriate 
technical terminology, to clearly and ex-
haustively cover the treated topics.  
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Alle wichtigsten Neuheiten zur nächsten 
Messeveranstaltung im April im Interview 
mit Katharina C. Hamma, Betriebsleiter 
der Koelnmesse GmbH und Dr. Aris Ka-
schefi, Geschäftsführer der Deutschen 
Vending Association BDV - Bundesver-
band der Deutschen Vending-Automaten-
wirtschaft e.V.

Werden mit der Terminverlegung der 
Eu’Vend & coffeena vom Herbst in das 
Frühjahr in 2017 strategische Ziele ver-
folgt?
Hamma: Mit dem neuen Terminkonzept 
werden wir die Eu’Vend & coffeena und 
ihre Position im internationalen Messe-
markt weiter stärken. Danach werden die 
beiden führenden Vending- und Kaffee-
messen in Europa, die Eu’Vend & coffe-
ena und die Venditalia, nun im jährlichen 
Wechsel durchgeführt, so dass im Ab-
stand von einem Jahr jeweils eine starke 
internationale Veranstaltung in Europa 
stattfindet. Hersteller, Zulieferer und natür-
lich die internationalen Fachbesucher ha-
ben nun die Möglichkeit, ihre Innovationen 
in einem jährlichen Turnus zu präsentieren 
und sich auf eine Branchenplattform im 
Jahr zu konzentrieren. Ein optimales Sze-
nario für eine erfolgreiche Branchenent-
wicklung.
Entsprechend öffnet die nächste Eu’Vend 
& coffeena nun bereits vom 27. bis 29. 
April 2017 in Köln ihre Tore und präsen-
tiert die aktuellen Produkte und Lösungen 
rund um die Themen Vending, Kaffee, 

All the news and main features of the lead-
ing international trade fair for the Vending 
industry condensed into an interview with 
Katharina C. Hamma, Chief Operating Of-
ficer of Koelnmesse GmbH, and Dr. Aris 
Kaschefi, managing director of the Ger-
man Vending Association BDV - Bundes-
verband der Deutschen Vending-Auto-
matenwirtschaft e.V.

Are strategic goals being pursued with the 
date change for Eu’Vend & coffeena from 
autumn to spring?
Hamma: “With the new dates concept we 
will further strengthen Eu’Vend & coffeena 
and its position in the international trade 
fair market. Accordingly, the two leading 
vending and coffee trade fairs in Europe, 
Eu’Vend & coffeena and Venditalia, will 
now take place in alternating years, so 
that a strong international event in Europe 
takes place at annual intervals. Manufac-
turers, suppliers and of course the interna-
tional trade visitors now have the possibil-
ity to present their innovations in an annual 
cycle and to concentrate on one industry 
platform each year. An optimal scenario 
for successful development of the indus-
try. In keeping with this, the next Eu’Vend 
& coffeena will now already open its doors 
in Cologne from 27 to 29 April 2017 and 
present the current products and solu-
tions on the themes of vending, coffee, 
hot beverages, supplementary products, 
snacks, beverages, refill products, pay-
ment systems, cups and services”.

Eu’Vend & coffeena  
to unveil the new  
World of Vending trends 
from 27th to 29th April
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Heißgetränke, Zusatzprodukte, Snacks, 
Getränke, Füllprodukte, Zahlungssyste-
me, Becher und Services. 

Welche konzeptionellen Neuerungen gibt 
es darüber hinaus?
Hamma: Aktuell verfolgen wir parallel zwei 
Ansätze: Erstens gilt es, den Vertriebska-
nal Vending weiter zu stärken. Das heißt, 
Entscheider aus allen relevanten Bran-
chen über die Stärken und Chancen von 
Vending informieren und so die Bekannt-
heit dieses Vertriebskanals zu steigern. 
Neben der Gruppe der Operatoren ad-
ressieren wir vor allem Führungskräfte aus 
den Bereichen Bäckerei und Konditorei, 
Coffee-Shop, Café, Bar, Kiosk sowie aus 
der Gemeinschaftsverpflegung zur Ziel-
gruppe der Eu´Vend & coffeena. 
Zweitens: um die Eu´Vend & coffee-
na strategisch weiter zu entwickeln und 
neue Märkte für die Branche aufzuzeigen, 
konzentrieren wir einen erheblichen Teil 
unserer Marketingmaßnahmen auf die 
Zielmärkte Office, Hotel sowie den stetig 
wachsenden „To Go-Markt“. Hier sehen 
wir noch ein enormes Potenzial und echte 
Wachstumschancen. Und dafür nutzen wir 
die Synergien, die sich aus dem gesamten 
Koelnmesse-Portfolio ergeben. So errei-
chen wir beispielsweise über die Orgatec, 
die internationale Leitmesse für Office und 
Objekt, Zielgruppen aus Office und Hotel. 
Die ISM als die weltweit größte Messe für 
Süßwaren und Snacks eröffnet uns Kon-
takte zu Tankstellen, Bäckereien und Cof-

What other conceptual innovations can be 
found?
Hamma: “We are currently simultaneously 
pursuing two approaches: the first is to 
further strengthen the vending sales chan-
nel. That means informing decision mak-
ers from all relevant branches about the 
strengths and chances of vending, and 
in this way enhancing familiarity with this 
sales channel. In addition to the group of 
operators, we primarily address manag-
ers from the bakery and confectionery, 
coffee shop, cafe, bar and corner store 
segments, as well as from institutional 
catering as target groups of Eu´Vend & 
coffeena. Secondly, in order to strategi-
cally further develop Eu´Vend & coffeena 
and point out new markets for the indus-
try, we concentrate a considerable share 
of our marketing measures on the target 
markets of office, hotel and the continu-
ously growing “to go market”. We still see 
enormous potential and real chances for 
growth here. And to this purpose we use 
the synergies that arise from the com-
plete Koelnmesse portfolio. In this way we 
reach target groups from the office and 
hotel segments, for example, through Or-
gatec, the leading international trade fair 
for office and properties. ISM, the world’s 
largest trade fair for sweets and snacks, 
opens up contacts with petrol stations, 
bakeries and coffee shops. And the FSB, 
the international trade fair for outdoor, 
sports and pool facilities, possesses an 
extensive network related to sports and 

Eu’Vend & coffeena  
to unveil the new  
World of Vending trends 
from 27th to 29th April

Die nächste  
Eu’Vend & coffeena 

findet von  
27. bis 29. April statt
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fee Shops. Und die FSB, die internationale 
Fachmesse für Freiraum, Sport- und Bäd-
eranlagen, verfügt über ein umfassendes 
Netzwerk in Richtung Sport- und Bäder-
anlagen. Diese und weitere Synergien zu 
Veranstaltungen der Koelnmesse werden 
genutzt, um neue Zielgruppen anzuspre-
chen und neue Einsatzmöglichkeiten für 
Vending aufzuzeigen. 
Diese Themen finden sich natürlich auch 
im Rahmenprogramm der Eu´Vend & cof-
feena wieder. Aussteller und Besucher 
erhalten im zielgruppenspezifischen Vor-
tragsprogramm „Rotes Sofa“ weiterfüh-
rende Informationen und visuelle Anre-
gungen durch den „Office Coffee Corner“, 
eine Präsentation rund um die Themen-
welt Office Coffee Service (OCS).

Wo sehen Sie weitere, zukünftige Poten-
ziale für die Vending- und Kaffeebranche?
Hamma: Einen Schlüsselbegriff für neue 
Geschäftspotenziale, Office Coffee Ser-
vice oder abgekürzt OCS, habe ich ja be-
reits genannt. Die Arbeitswelten ändern 
sich im Zuge der Digitalisierung funda-
mental. Neue Arbeitslandschaften entste-
hen und stellen veränderte Anforderungen 
an die Versorgung der Mitarbeiter und 
Kunden mit Speisen und Getränken.
Out of Office ist ein weiterer Trend, den wir 
im Rahmen der Eu´Vend & coffeena 2017 
thematisieren. Nehmen Sie nur die wach-
sende Zahl der Co-Working Spaces, für 
die geeignete Vendinglösungen gesucht 
werden.
Gleichzeitig haben Kunden und Mitarbeiter 
inzwischen andere Anforderungen an das 
Kaffeeangebot. Moderne Coffee-Shop-
Ketten haben die Ansprüche von Mitar-
beitern und Kunden verändert. Gefragt ist 
Qualität –  zu Hause, im Büro und in der 
darüber hinaus gehenden Außer-Haus-
Verpflegung. Die steigenden Bedürfnisse 
und Anforderungen sind zugleich Chan-
ce für neue Geschäftspotenziale in der 
Vending- und Kaffeebranche. Premium-
konzepte, eigene Röstungen und Private 
Labelling sind hier die Schlagworte, die 
auf der Eu’Vend & coffeena 2017 erlebbar 
werden.

swimming facilities. This and other syner-
gies with events of Koelnmesse are used 
to address new target groups and point 
out new application possibilities for vend-
ing. These themes are of course also re-
flected in the supporting programme of 
Eu´Vend & coffeena. Exhibitors and users 
receive more detailed information in the 
target group-specific lecture programme 
“Red Sofa” and visual impulses through 
the “Office Coffee Corner”, a presentation 
revolving around the thematic world of Of-
fice Coffee Service (OCS).

Where do you see more future potential 
for the vending and coffee industry?
Hamma: “I have already mentioned a key 
term for new business potential, Office 
Coffee Service, or OCS for short. Working 
worlds are changing fundamentally in the 
course of digitalisation. New work land-
scapes are appearing and pose changed 
requirements for the supply of employees 
and customers with food and beverages. 
“Out of Office” is another trend we will take 
up as a theme in the context of Eu´Vend & 
coffeena 2017. Take the growing number 
of co-working spaces for which suitable 
vending solutions are being sought. At the 
same time, customers and employees in 
the meantime have other requirements for 
the coffee offering. Modern coffee shop 
chains have changed the demands of 
employees and customers. Called for is 
quality, at home, in the office and in out of 
home catering extending beyond this. The 
increasing needs and requirements are at 
the same time a chance for new business 

Katharina C. Hamma
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Darüber hinaus gibt es ein hoch aktuel-
les Thema für unsere Kernzielgruppe der 
Operator. Fiskalische Datenauslesung 
und eine sichere Archivierung der Auto-
matendaten gewinnt an Bedeutung. Eine 
Thematik, die sich auch im Ausstellungs-
angebot der Eu´Vend & coffeena spiegelt 
– zahlreiche Unternehmen bieten entspre-
chende Lösungen und Systeme an.

Dr. Kaschefi, was sind die Trendthemen 
2017 beim Verkauf von Waren und Dienst-
leistungen durch Automaten?
Kaschefi: Die Gesellschaft wird immer 
mobiler - gegessen und getrunken wird 
immer und überall. Das führt dazu, dass 
auch die Automatendienstleistung immer 
gefragter wird und ihr Angebot weiter an 
die geänderten Gewohnheiten von Ver-
brauchern anpassen wird. 
Insbesondere gibt es neben der klassi-
schen Betriebsversorgung vielverspre-
chende Trends, von denen Frau Hamma 
ja bereits einige genannt hat. Neben dem 
OCS-Bereich hat sich z. B. in der Hotelle-
rie Vending zu einem attraktiven Absatz-
kanal entwickelt. So lassen sich sämtliche 
Waren und Packungsgrößen über den 
Automaten, die sogenannte Maxibar ver-
kaufen, von Non-Food-Artikeln bis hin zu 
kompletten Mahlzeiten. Auch hier stehen 
Gerätetypen in einer sehr flexiblen Band-
breite zur Verfügung. Ein weiterer interes-
santer Absatzkanal für Vendinglösungen 
ist der landwirtschaftliche Bereich, plus 
Metzgereien. Auch hier gibt es eine starke 
Entwicklung hin zum Automaten, der ge-
nutzt wird, um auch außerhalb der Kern-
öffnungszeiten Fleisch, Milch, Eier und 
weitere Erzeugnisse an die Kunden zu 
bringen. Mittlerweile gibt es ein sehr gro-
ßes Angebot an „regionalen Automaten“, 
die auch Lösungen für Kleinstanbieter zur 
Verfügung stellen. Wir werden sicherlich 
einige interessante Entwicklungen für die-
se Bereiche auf der kommenden Eu’Vend 
& coffeena sehen, seien es Automaten- 
und Bezahllösungen oder komplette Au-
tomatenkonzepte für verschiedene Ein-
satzbereiche. 
Im Lebensmitteleinzelhandel setzen die 

potential in the vending and coffee indus-
try. Premium concepts, own roasts and 
private labelling are the key words here that 
will become experienceable at Eu’Vend 
& coffeena 2017. Beyond this there is 
a very current theme for our core target 
group of operators. Fiscal data read-outs 
and secure archiving of vending machine 
data are increasing in importance. This is 
a theme that is also reflected in the exhibi-
tion offering of Eu´Vend & coffeena – many 
companies offer corresponding solutions 
and systems.

Dr. Kaschefi, what are the trend themes in 
2017 for the sale of goods and services 
via vending machines?
Kaschefi: “Society is becoming increas-
ingly mobile - people are eating and 
drinking everywhere and at all times. This 
means that vending machine services are 
also increasingly in demand, and that their 
services must be increasingly adapted to 
the changing habits of consumers. In par-
ticular, there are promising trends in addi-
tion to classic workplace catering, several 
of which Mrs Hamma has already men-
tioned. In addition to the OCS segment, 
vending has also developed into an at-
tractive sales channel, for example, in the 
hotel industry. In this way, all goods and 

Aris Kaschefi



CoffeeTrend magazine March I März 2017

Discounter aktuell verstärkt auf eine Auf-
wertung ihres Dienstleistungsangebots 
durch den Einsatz von Kaffeeautomaten.
Neben den positiven wirtschaftlichen Ent-
wicklungen gibt es natürlich auch Ent-
wicklungen auf Gesetzesebene, die 2017 
verstärkt in den Fokus rücken werden. 

Dazu gehören die fiskale Datenauslesung, 
ein neues Verpackungsgesetz, aber auch 
immer noch Fragen der Allergen- und 
Zusatzstoffdeklarierung am Automaten. 
Wir werden verschiedene Anbieter mo-
derner Datenauslesungs-Software auf 
der Eu’Vend & coffeena finden, die sich 
bereits mit den kommenden gesetzlichen 
Vorgaben auseinandergesetzt haben. Im 
Bereich der Lebensmitteldeklarierung gibt 
es moderne Touch-Display-Lösungen 
über die Kunden alle wichtigen Informati-
onen mehrsprachig abrufen können. Und 
auch zum Thema Kaffeebecher wird es 
sicher einiges zu sehen geben. Daneben 
wird es sowohl auf dem Stand des BDV 
als auch im Rahmenprogramm wertvolle 
Zusatzinformationen zu den aktuellen Ge-
setzeslagen in Deutschland und der EU 
geben.

Wie entwickeln sich der deutsche und der 
europäische Vendingmarkt?

packaging sizes can be sold with vending 
machines, the so-called maxi-bar, from 
non-food items to complete meals. Here 
too there is a very flexible range of device 
types available. Another interesting sales 
channel for vending solutions is the agri-
cultural sector, as well as butcher’s shops. 
Here too there is strong development to-
ward vending machines used to also allow 
customers access to meat, milk, eggs and 
other products outside of core opening 
hours. In the meantime there is a very large 
offering of “regional vending machines” 
that also provide solutions for the smallest 
providers. We will surely see several inter-
esting developments in these areas at the 
coming Eu’Vend & coffeena, whether this 
involves vending machines and payment 
solutions or complete vending machine 
concepts for various application areas. 
In the retail food trade, discounters are 
currently increasingly aiming to improve 
their service offering through the use of 
coffee vending machines. In addition to 
the positive economic developments, 
there are of course also developments 
happening at the legislative level that will 
become increasingly important in 2017. 
This includes the fiscal data read-out, a 
new packaging law, but also the enduring 
questions involving the declaration of aller-
gens and additives in vending machines. 
We will find a variety of providers of mod-
ern data read-out software at Eu’Vend & 
coffeena, who have already looked at the 
coming legal specifications in great detail. 
In the segment of food declaration there 
are modern touch display solutions, with 
which customers can access all of the im-
portant information in several languages. 
And there will certainly be quite a bit to see 
on the subject of coffee cups. There will 
also be valuable additional information on 
the current legal situation in Germany and 
the EU both at the stand of the BDV and 
in the supporting programme”.

How are the German and European vend-
ing markets developing?
Kaschefi: “We published a study this year 
together with the European Vending As-
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Kaschefi: Wir haben in diesem Jahr ge-
meinsam mit der European Vending As-
sociation (EVA) eine Studie herausge-
geben. In Deutschland lag der Umsatz 
zuletzt bei rund 3 Milliarden Euro. Insge-
samt sind im europäischen Vendingmarkt 
14,6 Milliarden Euro umgesetzt worden. 
Die Zahl der betriebenen Getränke- und 
Verpflegungsautomaten liegt bei rund 
545.000 Automaten in Deutschland. Füh-
rend ist hier in Europa Italien (792.000) 
vor Frankreich (590.000). Hinter Deutsch-
land sortieren sich UK (420.600) und die 
Niederlanden (267.000) ein. Der Ge-
samtumsatz beim Verkauf von Geträn-
ken und Snacks aus Vending-Automaten 
in Deutschland beläuft sich auf rund 3 
Milliarden Euro. Damit liegt Deutschland 
wiederum an erster Stelle vor Frankreich 
(1,9 Milliarden) und Italien (1,8 Milliarden).
Der deutsche Markt wächst vor allem 
im Bereich der Heißgetränkeautomaten. 
Hier ist eine wachsende Tendenz zu Kaf-
feespezialitäten aus der ganzen Bohne 
zu beobachten. 
Das trifft aber auch für viele weitere euro-
päische Länder zu, 79% des Umsatzes 
werden europaweit mit Heißgetränken 
gemacht. Im gekühlten Bereich wird üb-
rigens am liebsten Wasser gekauft.
Warum sollten Unternehmen sich die 

Eu’Vend & coffeena 2017 auf keinen Fall 
entgehen lassen?
Die Eu’Vend & coffena ist die führende 
europäische Fachmesse und damit ein 
Pflichttermin für alle Vending-Profis, die 
sich über aktuelle Tendenzen und künf-
tige Innovationen informieren wollen. 
Zudem gelten Automaten als universell 
einsetzbarer Vertriebskanal. Die Vending-
Branche ist eine Branche der 1.000 Ge-
sichter und diese Gesichter finden sich 
immer mehr auch in benachbarten Berei-
chen wieder. Wer sich also für neue Ab-
satzmöglichkeiten seiner Produkte über 
Automaten oder für Trends und Entwick-
lungen rund um die Automatendienst-
leistung interessiert, wird in Köln neue 
Impulse erfahren und von einem Besuch 
der Messe profitieren.  

sociation (EVA). In Germany sales most 
recently reached around 3 billion Euro. A 
total of 14.6 billion Euro was sold in the 
European vending market. The number 
of beverage and vending machines oper-
ated in Germany is around 545,000. The 
leader here in Europe is Italy (792,000), fol-
lowed by France (590,000). Behind Ger-
many is the UK (420,600) and the Neth-
erlands (267,000). The overall turnover for 
the sales of beverages and snacks from 
vending machines in Germany is around 
3 billion Euro. This means that Germany is 
in turn in first place ahead of France (1.9 
billion) and Italy (1.8 billion). The German 
market is primarily growing in the seg-
ment of hot beverage vending machines. 
Here a growing tendency toward coffee 
specialities from the whole bean can be 
observed. However, this also applies to 
many other European countries. 79% of 
sales throughout Europe are with hot bev-
erages. Water is the most popular bever-
age in the refrigerated segment.

Why should companies under no circum-
stances miss Eu’Vend & coffeena 2017?
Eu’Vend & coffena is the leading Europe-
an trade fair, and thus an absolute must 
for all vending pros who want to inform 
themselves about current tendencies and 
future innovations. Vending machines are 
also viewed as a universally applicable 
sales channel. The vending industry is an 
industry of 1,000 faces, and these faces 
are also increasingly found in neighbouring 
segments. Thus, those who are interested 
in new sales possibilities for their products 
via vending machines, or in trends and de-
velopments surrounding vending machine 
services will experience new impulses in 
Cologne and profit from a visit to the trade 
fair.  
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