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The perfect instrument
       for a perfect espresso



Industria Ligure Caffè s.r.l. Via Leonardo da Vinci, 25/A - 16030 Avegno (GE) ITALY
Tel.: +39 0185 79090 / +39 0185 727280 - Fax.: +39 0185 79280  www.ilcaffe.it  email:info.caffe@ilcaffe.it

We produce: our trademarks,
private labels, fantasy labels.
Always interested in buying/selling
new and used coffee machineries.

Produzioni: proprie, per terzi,
private labels, marchi di fantasia.
Compra-vendita di macchinari
industriali nuovi e usati.



Technological Coffee Competence Centre

Petroncini Impanti Spa verfügt über ein Technisches
Kompetenz-Center für Kaffee mit Analyselabor, ei-
nem Extra-Bereich für Geschmacksproben und einer 
Pilotanlage, in der die Kunden selbst Geschmacks-
proben durchführen und die Produkte testen kön-
nen. Außerdem garantiert die spezifi sche und fach-
liche Beratung zu den Verarbeitungsprozessen des 
Kaffees höchste Qualität.

Petroncini Impianti Spa have at disposal for our 
customers a Technological Coffee Competence 
Centre with lab, cup tasting and pilot plants where 
we can carry out product tests and trials. Further-
more we offer specific consultancy on the coffee 
production processes in order to obtain the desired 
final product.

Petroncini Impianti S.p.a.    Via del Fantino, 2/A 44047    S. Agostino (FE)    Tel. +39 0532-350076    Fax +39 0532-846721
info@petroncini.com    www.petroncini.com

VISIT US AT SCAE - WORLD OF COFFEE - VIENNA - BOOTH A16
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Leitartikel
Looking to the future, the Vietnamese government 
has come up with a Master Plan for agricultural de-
velopment, laying down its guidelines up to the year 
2020. Launched last February, the Plan joins the 
measures of the Sustainable development strategy 
for this decade as well as the Programme for sci-
ence and technology at the service of new rural de-
velopment. As far as coffee is concerned, the Plan 
provides for the stabilisation of cultivations at about 
500,000 hectares, of which about 60,000 will be 
used for Arabicas.  
In parallel with this, the intention is to increase the 
proportion of the harvest processed on an indus-
trial scale to 70% by means of enhanced coopera-
tion between companies and small producers with 
the aim of improving standards of quality. By mid-
decade production should reach about 1,120,000 
tonnes, of which 950,000 will be earmarked for ex-
port.  In the achievement of these aims an essential 
role will be played by a concerted effort to renew the 
country’s coffee cultivations. According to the Cof-
fee and Cocoa Association (Vicofa), no fewer than 
137,000 hectares of plantations in the central high-
lands are composed of old bushes with low yields. 
It is hoped that the current high level of prices will 
stimulate investment and speed up the replacement 
of worn-out bushes. Further assistance may come 
from the ceiling imposed by the central bank on in-
terest rates on short-term loans for four top-priority 
sectors, including agriculture. In the meantime an in-
creasing impact is being made by initiatives to pro-
mote sustainability, with large-scale projects spon-
sored by public and private partners of international 
standing. Practical results achieved thus far include 
the marked expansion of areas cultivated in compli-
ance with the criteria laid down by the “4 Cs Code” 
(more than 33,000 hectares), now accounting for a 
total production (according to figures quoted by the 
US Department of Agriculture) of nearly two million 
bags.   

Die Regierung von Vietnam blickt in die Zukunft - 
mit dem Masterplan für die Entwicklung des land-
wirtschaftlichen Sektors, der die Leitlinien bis 2020 
festsetzt. Neben dem Anfang Februar beschlosse-
nen Plan sind auch Maßnahmen angesetzt, die von 
der schon genehmigten Strategie für nachhaltige 
Entwicklung für das Jahrzehnt vorgesehen sind, 
und das Programm für Wissenschaft und Technik 
im Dienst einer neuen ländliche Entwicklung. Was 
den Kaffee im Besonderen betrifft, sieht der Master-
plan um die 500.000 Hektar Anbaufläche mit etwa 
60.000 Hektar für Arabica-Kaffee vor.
Parallel dazu will man den Anteil der industriell auf-
bereiteten Ernte auf 70% steigern. Das soll durch die 
Zusammenarbeit zwischen den Betrieben und den 
kleinen Erzeugern erreicht werden. Ziel ist es, den 
Qualitätsstandard anzuheben. Die Durchschnitts-
produktion dürfte nach einem halben Jahrzehnt bei 
1,12 Millionen Tonnen liegen, von denen 950.000 
für den Export bestimmt sind. 
Sollen diese Ziele erreicht werden, müssen gezielte 
Anstrengungen unternommen werden, um die An-
bauflächen zu erneuern. Laut Kaffee- und Kakao-
Vereinigung VICOFA bestehen gut 137.000 Hektar 
Plantagen in den zentralen Hochebenen aus alten 
und wenig produktiven Bäumen. Man hofft, dass 
die momentan höheren Preise Investitionen ankur-
beln und den Austausch der veralteten Pflanzen be-
schleunigt. Einen weiteren Beitrag könnte auch die 
von der Zentralbank verhängte Höchstgrenze für 
Zinssätze bei Kurzzeitdarlehen für vier der wichtigs-
ten Sektoren, darunter die Landwirtschaft, leisten. 
Immer wichtiger wird indes der Einfluss der Initiati-
ven zugunsten der Nachhaltigkeit. Es handelt sich 
um wichtige Projekte, die von Partnerinstitutionen 
und Privatleuten von Weltrang gesponsert werden. 
Unter den konkreten bisher erreichten Ergebnissen 
ist die starke Expansion der angebauten Flächen zu 
nennen. Sie entspricht den von den „4C“ vorgese-
henen Kriterien (über 33.000 Hektar) und einer Ge-
samtproduktion (laut USDA-Daten), die mittlerweile 
fast 2 Millionen Sack beträgt.  

Editorial
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Die ICO zugunsten 
der Entwicklung
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Over 30 projects  
carried out, worth more  
than 100 million dollars 

Over the last 16 years ICO has promoted 
more than 30 projects with a total value 
in excess of 100 million dollars. This is 
in line with the organisation’s mission, 
which is to strengthen the value of the 
entire coffee production chain in a con-
text of multilateral collaboration, inter-
national cooperation, sustainable devel-
opment and the objective of eliminating 
poverty. In accordance with a tried and 
tested scheme, the biggest part of the 
funding (about 50%) is made up of loans 
and allocations from the Common Fund 
for Commodities (CFC), and the rest from 
bilateral and multilateral donor institutions 
and contributions from beneficiary coun-
tries themselves. So far 24 projects have 
been completed, ten are still under way, 
one has just been given the go-ahead 

Über 30 Projekte mit einem  
Gesamtwert von über  
100 Millionen Dollar
 
Bei über 100 Millionen Dollar liegt der 
Wert der 30 Projekte, die in den letzten 
16 Jahren von der ICO gefördert wurden. 
Alle entsprechen dem Auftrag der Orga-
nisation, die die gesamte Kaffeewert-
schöpfungskette stärken will - unter dem 
Gesichtspunkt der multilateralen Zusam-
menarbeit, der internationalen Koopera-
tion, der nachhaltigen Entwicklung und 
dem Ziel, die Armut zu bekämpfen. Ge-
mäß einem konsolidierten Schema wird 
der größte Teil der Finanzierung (etwa 
50%) aus Darlehen und Haushaltsmitteln 
des Gemeinfonds für Handelswaren, auf 
Englisch Common Fund for Commo-
dities (CFC), gedeckt. Der restliche Teil 
kommt von bilateralen und multilateralen 
Spendeninstitutionen und von Empfän-
gerländern in Form von Gegenleistun-

ICO promotes  
development
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and about 20 more are in the pipeline. 
The most recent, approved by the CFC 
Board in October 2010, is entitled “Eco-
nomic crises and commodity-dependent 
less developed countries (LDCs): map-
ping exposure to market volatility and 
building resilience to future crises”. Its 
aim is to identify measures and policies 
to reduce the economic dependence of 
LDCs on the export of raw materials and 
their vulnerability to marked price fluctua-
tions. Its total cost of 532,000 dollars is 
covered for the most part ($429,000) by 
the CFC, the rest being supplied by the 
United Nations Conference on Trade and 
Development (UNCTAD), which is the 
project’s executive agency. A preview of 
its initial conclusions was presented at 
the fourth UN Conference on LDCs held 
in Istanbul from 9th to 13th May 2011. 
UNCTAD is also promoting consultations 
and round tables on the role of commodi-
ties in LCD economies with a view to 
finding an action strategy, politically ac-
ceptable to all concerned, for the period 
up to 2020.    
 The experience gained in the ICO pro-
jects was subjected to thoroughgoing 
analysis at the international conference 
on “Energy use of coffee processing 
residues in Central and South America”, 
held in Zurich last June. And last August 
in Guatemala a workshop drew the ini-
tial conclusions from the project on the 
“Conversion of micro-businesses into 
self-supporting family-run units in Ecua-
dor”, promoting comparisons and ex-
changes of know-how and information 
among various institutions in the central 
American region. 

Mexico
Launched in 2005, over five years the 
project “Production diversification in 
marginal areas in the state of Veracruz 
(Mexico)” enjoyed a budget of 4.4 million 
dollars, of which the CFC provided 2.5 
million and the local government and the 
University of Veracruz 1.1 million each. 
The University also acted as executive 
agency. Coffee producers in this state 

gen. 24 Projekte sind bisher umgesetzt 
worden, zehn laufen noch, eins wurde 
gerade genehmigt und etwa 20 weitere 
Projekte warten auf ihre Verwirklichung. 
Das jüngste Projekt (genehmigt im Ok-
tober 2010 von der CFC-Leitung) trägt 
den Titel „Von Rohstoffen abhängige 
Wirtschaftskrisen und Entwicklungslän-
der (Less Developed Countries LDC): 
die Aufzeichnung der Gefährdung durch 
Marktvolatilität und die Schaffung von 
Resilienz gegenüber zukünftigen Kri-
sen“. Ziel des Projekts: Schaffung von 
Maßnahmen und Strategien zur Re-
duzierung der wirtschaftlichen Abhän-
gigkeit der LDCs von der Ausfuhr von 
Handelswaren und zur Verringerung 
ihrer Verwundbarkeit bei starken Preis-
schwankungen. Die Gesamtkosten be-
laufen sich auf 532.000 Dollar, die zum 
Großteil (429.000) vom CFC und für den 
restlichen Teil von der Konferenz der 
Vereinten Nationen für Handel und Ent-
wicklung (UNCTAD) getragen werden, 
die auch das ausführende Unternehmen 
ist. Erste Ergebnisse wurden schon im 
Voraus auf der IV. UNO-Konferenz über 
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were hit hard by plummeting prices at 
the turn of the 21st century, as result of 
which many emigrated to cities in Mex-
ico or to the United States. Those who 
stayed struggled with severe problems of 
costs and competitiveness, and their in-
ability to make adequate investments led 
in many cases to the depletion or closure 
of cultivations. In 2001 over 40,000 hec-
tares of coffee plantations were declared 
unfit for production, and the government 
came up with no measures to deal with 
the emergency. 

The ICO project came to the rescue of 
the producers with a feasible and sus-
tainable model of agricultural diversifica-
tion. About 4,000 hectares of land have 
since been converted to the production of 
tropical fruit, spices and medicinal plants. 
More than 1,500 producers have been 
taken under the umbrella of the Empresa 
Integradora, which is composed of 59 
micro-enterprises. Three industrial plants 
(set up with 1.5 million dollars of CFC 
funding) now turn out semi-finished agri-
cultural products for sale on the domes-
tic market or export. As a result of this 
diversification, peasants have become 
agricultural entrepreneurs operating with 
a range of products and processes. Cru-
cial in this change for the better were the 
business skills and know-how provided 
by the University of Veracruz. This trans-
formation of the socio-economic fabric 

die LDCs vorgestellt, die vom 9. bis 13. 
Mai 2011 in Istanbul stattgefunden hat. 
Die UNCTAD fördert außerdem Bera-
tungen und Runde-Tisch-Gespräche 
über die Rolle der Handelswaren in den 
Wirtschaftssystemen der LDCs, mit dem 
Ziel, eine gemeinsame politische Han-
delsstrategie zu finden, die bis 2020 um-
gesetzt werden kann.
Die Erfahrungen mit den ICO-Projekten 
wurden auch vergangenen Juni anläss-
lich der internationalen Konferenz in Zü-
rich zum Thema „Der energetische Nut-
zen der Reste der Kaffeeverarbeitung in 
Zentral- und Südamerika“ unter die Lupe 
genommen. 
Ein populärwissenschaftlicher Work-
shop, der im August in Guatemala statt-
gefunden hat, zeigte schließlich eine 
erste Bilanz des Projektes „Umwandlung 
von Mikrobetrieben in selbsttragende 
landwirtschaftliche Familienbetriebe“ im 
Ecuador auf, wo man auf den Austausch 
von Know-how und Informationen zwi-
schen den einzelnen Institutionen im 
zentralamerikanischen Gebiet setzt. 

Mexiko
Das 2005 genehmigte Projekt „Diversifi-
kation der Produktion in den Randgebie-
ten des Staates Veracruz (Mexiko)“ hat 
im Laufe von fünf Jahren 4,4 Millionen 
Dollar erhalten, die vom CFC (2,5 Milli-
onen), der dortigen Regierung und der 
Universität Veracruz (je 1,1 Millionen Dol-
lar) finanziert wurden. Die Universität war 
dabei auch der ausführende Betrieb. Die 
Erzeuger des genannten mexikanischen 
Staates mussten die Folgen der Preiskri-
se der späten 90-er Jahre und der An-
fangsjahre des 21. Jahrhunderts ausba-
den, bei der es zu Abwanderung in die 
Städte und Emigration in die USA kam. 
Wer blieb, musste schwere Kosten- und 
Wettbewerbsprobleme hinnehmen. Die 
Tatsache, dass keine adäquaten Inves-
titionen gemacht werden konnten, führte 
oft zum Verfall oder zum Ende der An-
bauflächen. 2001 wurden über 40.000 
Hektar Kaffeeplantagen als für die Pro-
duktion unangemessen deklariert. All 
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has also brought the benefit of strength-
ening ties between the cooperatives on 
the ground, helping to enhance their level 
of professionalism. 

Central America 
Last November saw the conclusion of the 
“Pilot project for the rehabilitation of the 
coffee sectors in Honduras and Nicara-
gua”, designed to bring environmentally 
friendly criteria to bear in the restora-
tion of humid processing facilities dam-
aged or destroyed by  Hurricane Mitch 
in 1998. Approved by the CFC Board 
in April 2000, the project was financed 
with 6.8 million dollars, 4.2 from the CFC 
and 2.6 from the beneficiary countries. In 
Honduras it led to the recovery of almost 
10% of the country’s coffee industry in-
frastructure, with the rehabilitation of 280 
factories and the construction of 46 new 
ones. In Nicaragua restoration and new 
construction involved a total of over 380 
production units. 
The new technology introduced allowed 
a drastic reduction in the volumes of wa-
ter used, better by-product management 
and greater profitability – so much so that 
it has been adopted as the standard rec-
ommended by the environmental authori-
ties in both countries. 
Last autumn was also the occasion for 
assessing the results of the project “In-
creasing the gourmet coffee production 
potential in Central America”, given the 
green light by the CFC in April 2007. 
Two-thirds of the overall budget of 1.8 
million dollars was provided by the Ital-
ian government. The Overseas Agrono-
my Institute acted as executive agency, 
together with Anacafé (Guatemala), Ih-
café (Honduras) and Mific (the Nicara-
guan Ministry of Development, Industry 
and Trade). The project involved a total 
of twelve small producers’ organisations 
representing over a  thousand members 
(14% of whom are women), and result-
ed in a significant improvement in coffee 
quality through the application of best 
practices in cultivation and post-harvest 
processing. 

das ohne Regierungsprogramme, die 
diese Notlage zu bewältigen suchten. 
Das ICO-Projekt hat den ansässigen 
Bauern geholfen und ihnen ein machba-
res und nachhaltiges Modell für landwirt-
schaftliche Diversifikation aufgezeigt. Zir-
ka 4.000 Hektar wurden zu exotischen 
Früchten, Gewürzen und Heilpflanzen 
umgewandelt. Mehr als 1.500 Erzeuger 
wurden in die Empresa Integradora mit-
einbezogen, die ihrerseits aus 59 Mirko-
Unternehmen besteht. Drei Industriean-
lagen (geschaffen mit einer Finanzierung 
von 1,5 Millionen Dollar vom CFC) erzeu-
gen landwirtschaftliche Halbfabrikate, 
die im übrigen Land vermarktet oder in 
internationale Märkte exportiert werden. 
Am Ende dieses Prozesses der Diversifi-
kation sind die Bauern zu landwirtschaft-
lichen Unternehmern geworden, die mit 
einer Vielzahl von Produkten und Tätig-
keiten arbeiten. Der wichtigste Beitrag zu 
dieser Veränderung - im Sinn von unter-
nehmerischen Fertigkeiten und Fähigkei-
ten - kam von der Unterstützung durch 
die schon erwähnte Universität Veracruz. 
Die Veränderung im sozialwirtschaftli-
chen Gewebe führten auch zu stärkeren 
Beziehungen und Verbindungen unter 
den einzelnen Genossenschaften, die im 
Gebiet tätig sind, und zu erhöhter Pro-
fessionalität in ihren Bereichen. 

Zentralamerika
Im vergangenen November ging das „Pi-
lotprojekt für die Wiederherstellung der 
Kaffeesektoren in Honduras und Nicara-
gua“ zu Ende. Ziel war es, die durch den 
Hurrikan Mitch (1998) beschädigten oder 
zerstörten Anlagen für die nasse Kaffee-
aufbereitung mit ökologisch kompatiblen 
Kriterien wiederaufzubauen. 
Das Projekt wurde von der CFC-Leitung 
im April 2000 genehmigt und wurde mit 
6,8 Millionen Dollar gefördert (4,2 wur-
den vom CFC und 2,6 von den zwei Teil-
nahmeländern zur Verfügung gestellt). 
So konnten in Honduras durch die Wie-
derherstellung von 280 Anlagen und die 
Neuschaffung von weiteren 46 10% der 
Infrastrukturen des Landes wiederherge-
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The training work included in the project 
comprised sensorial analysis, teaching 
producers to use in-cup tasting to recog-
nise defects originating in the field, during 
harvesting and during processing. 
The project’s resources were also used 
to promote diversification in cultivations, 
the introduction of composting and the 
development of ecotourism, with the cre-
ation of designated routes (“La Ruta del 
Cafè”).

Africa
The project “Relaunching African coffee 
competitiveness through an analysis of 
the value chain” involved the coffee in-
dustry in nine countries (Burundi, Cam-
eroon, Ivory Coast, the Democratic 

stellt werden. In Nicaragua betrafen die 
Eingriffe (erneuerte Anlagen und Neu-
schaffungen) über 380 Produktionsein-
heiten. 
Durch die eingesetzte innovative Tech-
nologie konnte neben der besseren Ver-
waltung der Nebenprodukte der Was-
serverbrauch drastisch verringert und 
eine höhere Rentabilität erreicht werden, 
weshalb es zum empfohlenen Standard 
der Umweltbehörden beider Länder wur-
de. 
Vergangenen Herbst wurde auch das 
Projekt „Potenzierung der Gourmet-Kaf-
feeproduktion in den Ländern Zentral-
amerikas“ abgeschlossen, das der CFC 
im April 2007 genehmigt hatte. Das Ge-
samtbudget betrug 1,8 Millionen Dollar 
und wurde zu zwei Dritteln von der ita-
lienischen Regierung getragen. Das Ag-
ronomische Institut für Übersee war zu-
sammen mit Anacafé (Guatemala), Ihcafé 
(Hoduras) und dem MIFIC (Ministerium 
für Entwicklung, Industrie und Handel in 
Nicaragua) der ausführende Betrieb. An 
der Gesamtheit der Eingriffe nahmen 12 
Organisationen kleiner Erzeuger mit über 
1.000 Mitgliedern (14% davon Frauen) 
teil. Erreicht wurde eine bedeutende Ver-
besserung der Kaffeequalität durch die 
Anwendung von korrekten Anbau- und 
Aufbereitungstechniken nach der Ernte. 
Unter den Bildungsaktivitäten, die Teil 
des Projektes sind, war auch die Ge-
schmacksanalyse. Hier werden die Er-
zeugern geschult, die Fehler, zu denen 
es auf dem Land, bei der Ernte und wäh-
rend der Aufbereitungsphase kommt, 
am Geschmack des Kaffees in der Tasse 
zu erkennen. 
Die Investitionen förderten außerdem die 
Diversifikation des Anbaus, die Einfüh-
rung von Kompostierungstechniken und 
die Entwicklung von Ökotourismus mit 
der Schaffung von besonderen Routen 
(„La Ruta del Café“). 

Afrika
Das Projekt „Wiederbelebung der Wett-
bewerbsfähigkeit des afrikanischen Kaf-
fees durch eine Analyse der Wertschöp-
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Republic of Congo, Ghana, Liberia, Sier-
ra Leone, Tanzania and Zimbabwe), with 
a view to identifying obstacles which limit 
the development of the coffee production 
chain. Its initial studies led to the drafting 
of six transnational projects, which will 
group together countries with common 
problems, worth a total of 58 million dol-
lars. Funding will be sought from a broad 
range of potential investors.  

The state of play
The ten projects still under way account 
for a total value of more than 41.6 million 
dollars. Seven of them are directed spe-
cifically or principally at Africa, and two 
involve Central America. To these is add-
ed the above-mentioned project for the 
reduction of LDC dependence on com-
modity exports. Work is being carried 
out on the conversion or rehabilitation of 
plantations, product diversification, the 
dissemination of sustainable practices, 
measures to combat calamities, certifica-
tion, credit and the management of price 
fluctuations. 
Another 20 projects (worth a total of 
67.75 million dollars) are currently being 
assessed by ICO – 15 of them have been 
approved by the Council and are ready for 
submission to the CFC or other strategic 
partners for funding. Fields of intervention 
include finance (the creation of goods ex-
changes or other types of marketplace), 
the study and application of genetic en-
gineering, the promotion of consumption 
in producer countries, adaptation to cli-
mate change, the rehabilitation of areas 
hit by war or large-scale emigration and 
the protection of biodiversity.  

fungskette“ untersuchte die Branchen 
von neun Ländern (Burundi, Kamerun, 
Elfenbeinküste, Demokratische Repub-
lik Kongo, Ghana, Liberia, Sierra Leone, 
Tansania und Simbabwe) mit dem Ziel, 
Hindernisse und Schranken zu finden, 
die die Entwicklung der Kaffeeproduk-
tionskette beeinträchtigen. Aus den 
Untersuchungen gingen sechs transna-
tionale Projekte hervor, die Länder mit 
ähnlichen Problemen einschließen und 
einen Wert von 58 Millionen Dollar ha-
ben. Die finanzielle Abdeckung wird über 
eine breite Palette von Finanzierungsmit-
teln gesichert. 

Die Situation
Zehn sind die Projekte, die noch am 
Laufen sind. Gesamtwert: über 41,6 
Millionen Dollar. Gut sieben davon be-
treffen besonders oder hauptsächlich 
Afrika, zwei Zentralamerika. Dazu kom-
men das schon erwähnte Projekt für die 
Verringerung der wirtschaftlichen Ab-
hängigkeit der LDCs von der Ausfuhr 
von Handelswaren. Die durchgeführten 
Eingriffe betreffen Bereiche wie z. B. die 
Umwandlung oder die Wiederherstellung 
von Plantagen, die Diversifikation der 
Produktion, die Verbreitung von nachhal-
tigen Techniken, die Bekämpfung klima-
tischer Widrigkeiten, die Zertifizierung, 
Kredite und das Management der Preis-
volatilität. 
Weitere 20 Projekte (mit einem Gesamt-
wert von 67,75 Millionen Dollar) liegen 
der ICO aktuell vor. 15 davon wurden 
schon vom Rat genehmigt und können 
dem CFC oder anderen strategischen 
Partnern für die Finanzierung vorge-
legt werden. Die Tätigkeitsbereiche rei-
chen vom Finanzwesen (Schaffung von 
Warenbörsen oder anderen Arten von 
Handelsplätzen) bis hin zu Studien und 
Anwendungen von Gentechnik, von 
der Konsumförderung in den Erzeuger-
ländern bis hin zur Anpassung an die 
Klimaveränderungen, von der Wieder-
herstellung der von Kriegen und Abwan-
derung heimgesuchten Gebiete bis hin 
zum Schutz der Artenvielfalt.  
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Das Business des 
Kaffees pflegt man 
auf der Host 2013



The leading appointment  
for a sector that posts  
serious numbers worldwide.  

Host, in the fieramilano district of Rho 
from Friday 18 to Tuesday 22 October 
2013, is the main appointment for all 
world operators of a key Ho.Re.Ca seg-
ment, coffee. 
The International sector companies 
choose Host for its unique formula: by 
exploiting the advantages of overlapping 
market segments, Host gives rise to a 
qualified market place that trigger a virtu-
ous cycle between the needs of Exhibi-
tors and professional Visitors.
 Even at such difficult times for the world 
economy Host 2013 once again reasserts 
its world leadership in the coffee sector. 
In a specific section of the trade fair the 
various segments of the coffee world will 

Der wichtigste Termin  
für ein Segment mit großen  
Nummern weltweit. 

Host, im Messeviertel in Rho vom Freitag, 
den 18. bis Dienstag, den 22. Oktober 
2013 ist die Veranstaltung schlechthin 
für Fachleute aus aller Welt in einem der 
Schlüsselbereiche des Ho.Re.Ca, dem 
Kaffee.
Die internationalen Firmen wählen Host 
aufgrund der einzigartigen Mischung: Die 
Synergien zwischen ähnlichen Bereichen 
aufwerten. Host lässt einen richtigen 
Marktplatz entstehen und entfacht einen 
lebhaften Austausch zwischen den Be-
dürfnissen der Aussteller und der Fach-
besucher.
Auch in einem nicht einfachen Moment 
der Wirtschaft bestätigt sich Host 2013 
wieder als führende Veranstaltung welt-

Cultivating  
the coffee business 

at Host 2013
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be able to meet and do business, play-
ers operating in the green sector or in the 
production process, involved in the ma-
chinery or in fridge products can all meet: 
coffee roasters with blenders and tasters; 
producers, importers, grinders and inter-
national roasters; machinery used for the 
different production processes and for 
espresso; sweetener manufacturers with 
sugar sachet producers; without forget-
ting other products such as spices and 
syrups. 

A leading community which  
mixes business and culture
Host 2013 contributes in a strategic way 
to the growth of the sector by promot-
ing leverage that works in two directions. 
On the one hand the event will enhance 
the performance aspect with specifically 
designed events, in the wake of the ex-
perience of the 2011 edition, where the 
world record of expressos served in one 
hour was achieved, certified by the strin-
gent standards of the Guinness Book of 
Records: 623 cups complete with saucer 
and teaspoon. 
On the other, Host 2013 welcomes as 
its guest of honour the coffee culture, 
basing it on the Italian taste for coffee 
but not only, fuelled by experience and 
technique, understanding and respect 
for nature: research, quality control and 
extreme care paid to professional train-
ing will be the leading subjects promoted 
during a busy schedule of training and in-
formation opportunities. 

A sector with great potential. 
But what kind of scenarios are operators 
currently witnessing?
According to ICO figures – the Interna-
tional Coffee Organization, in 2011 130 
million 970 thousand sacks of green cof-
fee were produced worldwide (equiva-
lent to 7 million 858 thousand tons) at an 
average price of 2.10 dollars per pound, 
for an overall value of the world market 
which can be estimated at around 36.4 
billion dollars.
A huge market, where Made in Italy prod-

weit für den Kaffee. In einem eigenen 
Bereich trifft sich der gesamte Markt und 
macht Business, vom nachhaltigen Pro-
dukt zur Verarbeitung, von den Maschi-
nen zu den dazugehörigen Produkten: 
Röstungen, Mischungen und Kostpro-
ben, Hersteller, Importeure, internationale 
Mühlen und Rösttrommeln, Maschinen 
für die unterschiedliche Verarbeitung und 
für den Espresso; Süßmittel und Zucker-
tüten; weitere Produkte wie Gewürze und 
Sirups.

Eine führende Community  
zwischen Business und Kultur
Host 2013 trägt auf strategische Weise 
zum Wachstum des Bereichs mit einer 
doppelten Wirkung bei. Auf einer Sei-
te hebt die Veranstaltung den Aspekt 
der Performance mit eigens dafür vor-
gesehenen Events hervor, anhand der 
Erfahrung aus dem Jahr 2011, bei dem 
ein Weltrekord für servierte Espressos in 
einer Stunde realisiert wurde unter den 
strengen Standards des Guinness der 
Weltrekorde: 623 Tassen komplett mit 
Unterteller und Kaffeelöffel. 
Auf der anderen Seite ist bei der Host 
2013 die Kaffeekultur Ehrengast, im Zei-
chen des italienischen Geschmacks und 
nicht nur, bestehend aus Erfahrung und 
Technik, Wissen und Respekt vor der 
Natur: Forschung, Qualitätskontrolle und 
Achtung der beruflichen Bildung der Mit-
arbeiter werden Hauptdarsteller eines rei-
chen Programms von fortbildenden und 
informativen Momenten.
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ucts play a big role: in 2011, 122 thou-
sand tons of processed coffee where 
exported worldwide from our country, 
amounting to a total of 834 million euro. 
According to MarkUp figures, in Italy ap-
proximately 266 thousand tons of coffee 
is consumed every year: approximately 
half of which away from home, in par-
ticular 38% through the Ho.Re.Ca chan-
nel and 10% through vending (automatic 
distribution). 92.5% of the total volume 
was made up of ground or grain coffee. 
The single-dose sector (pods and cap-
sules) currently only accounts for 6%, but 
is experiencing double digit growth rates, 
up by as much as 65%. 
According to recent figures (November 
2011) produced by FIPE – Federazione 
Italiana Pubblici Esercizi (Italian Federa-
tion of Public Establishments), Italians 
drink as many as 7 billion cups of cof-
fee a year in bars: on average that adds 
up to 171 cups a day for every bar in 
Italy. Which coffee beans do Italians pre-
fer? That would be the Robusta variety 
(36.44% of total imports of green coffee, 
2011 CIC figures – Italian Coffee Com-
mittee), followed by Brazilian varieties 
(36.29%). The one that’s growing the 
most however are the Sweet Columbi-
ans: only 4.36% of total imports, but with 
a sensational growth of +33.43%. 

Host, the B-to-B marketplace
As the leading sector marketplace, Host 
is a time for serious B-to-B exchanges, 

Ein Markt mit  
großem Potenzial
Aber in welchen Szenarien bewegen sich 
die Fachleute? 
Nach der ICO - International Coffee Or-
ganization, wurden 2011 auf der ganzen 
Welt 130 Millionen 970 Tausend Säcke 
grüner Kaffee produziert (gleich 7 Millio-
nen und 858 Tausend Tonnen) zu einem 
Durchschnittspreis von 2,10 Dollar pro 
Pfund, für einen Gesamtwert des Welt-
marktes geschätzt auf 36,4 Milliarden 
Dollar.
Ein enormer Markt, auf dem das Made in 
Italy Protagonist ist: 2011 sind 122 Tau-
send Tonnen in unserem Land gerösteter 
Kaffee in die ganze Welt exportiert wor-
den, für einen Wert von insgesamt 834 
Millionen Euro. 
Nach Erhebungen von MarkUp konsu-
miert man jährlich etwa 266 Tausend 
Tonnen Kaffee: etwa die Hälfte durch ei-
nen Konsum außer Haus, im Besonde-
ren die 38% für den Kanal Ho.Re.Ca und 
10% mit Vending (Verkaufsautomaten). 
92,5% des Gesamtvolumens sind durch 
gemahlenen Kaffee oder Kaffeebohnen 
realisiert. Und der Portionierte (Pads und 
Kapseln) liegt im Moment bei nur 6%, 
aber zeigt deutliche Wachstumsraten bis 
zu +65%.
Aufgrund neuerer Daten (November 
2011) von FIPE – Federazione Italiana 
Pubblici Esercizi verarbeitet, konsumie-
ren die Italiener an der Bar 7 Milliarden 
Tassen pro Jahr: Im Durchschnitt trinkt 
man in jeder Bar in Italien 171 Tassen 
pro Tag. Die bevorzugte Varietät der Ita-
liener? Es ist Robusta (36,44% der ge-
samten grünen Kaffeeimporte, Daten von 
2011 des CIC – Comitato Italiano Caffè), 
gefolgt von der Brasilianischen Varietät 
(36,29%). Welche aber am meisten Zu-
wachs hat, sind die „Colombiani Dolci“: 
Sie machen 4,36% des gesamten Im-
ports aus, aber registrieren einen Boom 
von +33,43%.

Host, der Marktplatz B-to-B
Host ist ein führender Marktplatz im Seg-
ment und eine Vertiefung des B-to-B, 



where offer and demand can confront 
each other in a dynamic and highly inter-
national context. The International Pro-
fessional Hospitality Fair is the most im-
portant in Italy and among the top events 
at an international level for the Ho.Re.Ca 
universe. In 2011 it welcomed 125 thou-
sand visitors, all exclusively professionals, 
of which 34% from abroad in representa-
tion of 153 countries. 100 thousand sq. 
m. of exhibition surface area (net surface 
area up by 10% compared to 2009) and 
1600 participating companies (+17%) of 
which 190 were new entries and foreign 
exhibitors rose by 21%. 
Host 2013 is also present on the so-
cial media such as Facebook and Twit-
ter at the account @Host and hashtag 
#Host2013. The appointment is at fi-
eramilano in Rho from Friday 18 to Tues-
day 22 October 2013.   

bei der die Nachfrage und das Angebot 
sich in einem dynamischen und absolut 
internationalen Umfeld vergleichen. Der 
„Salone Internazionale dell’Ospitalità 
Professionale“ ist der wichtigste in Itali-
en und gehört zu den führenden auf in-
ternationaler Ebene im Ho.Re.Ca. 2011 
kamen 125 Tausend Besucher, alles 
Fachleute, davon waren 34% aus 153 
Ländern. 
100 Tausend qm Ausstellungsfläche 
(Nettofläche +10% gegenüber 2009) 
und 1.600 teilnehmende Firmen (+17%), 
davon 190 new entry und +21% auslän-
dische Aussteller.
Host 2013 ist auch bei den Social Me-
dia präsent, auf Facebook und Twitter 
mit dem Account @Host und hashtag 
#Host2013. Der Termin ist auf der fie-
ramilano in Rho von Freitag, den 18. bis 
Dienstag, den 22. Oktober 2013.  
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Historisches  
Ergebnis  
für E.S.E.-Pads



Compostability and 
biodegradability  
to be certified 

The process is now under way for estab-
lishing the certification of the composta-
bility and  biodegradability of coffee pods 
in E.S.E.-standard paper. The announce-
ment was made by the E.S.E Consor-
tium, which organised two meetings on 
the subject for the trade press and coffee 
companies, in Paris on May 16th and in 
Milan the following day. The E.S.E. pod 
will therefore be the first mass-consump-
tion compostable food product, to be 
disposed of with other organic household 
waste. This is a historic achievement at 
the end of a fairly complex procedure.   
“Although in the single-portion coffee 
market paper pods might have been as-
sumed to be compostable,” explained 
Roberto Morelli, President of the E.S.E. 
Consortium and Global Marketing Pro-

Zertifizierungsverfahren für 
Kompostierbarkeit und biologische 
Abbaubarkeit eingeleitet 

Das Verfahren für die Zertifizierung der 
Kompostierbarkeit und der biologischen 
Abbaubarkeit von papierenen Kaffee-
pads auf E.S.E.-Standard wurde einge-
leitet. So die Mitteilung des E.S.E.-Kon-
sortiums, das sich am 16. und 17. Mai 
in Paris und Mailand mit zwei themen-
bezogenen Treffen an Journalisten und 
Betriebe aus dem Sektor wendete. 
Somit werden E.S.E.-Pads tatsächlich 
zum ersten kompostierbaren Lebens-
mittelprodukt, das auf großer Ebene ver-
trieben wird, und dürfen getrost auf dem 
Komposthaufen landen. Ein historisches 
Ergebnis, das am Ende eines ziemlich 
komplexen Prozesses steht. 
„Selbst wenn man auf dem Markt für por-
tionierten Kaffee beinahe selbstverständ-
lich davon ausgehen konnte, dass die 

A historic  
achievement  
for the E.S.E.  

pod
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ject Manager with illycaffè, “it took almost 
three years of tests and analyses to verify 
the compostability and biodegradability 
of the E.S.E. pod and to be able to an-
nounce the creation of a pilot regulation 
which will allow the voluntary certification 
of coffee pod compostability in the whole 
of Europe.”
“Many roasters belonging to the E.S.E. 
Consortium who have subjected their 
coffee pods to preliminary disintegration 
and biodegradability tests were una-
ware of the long and complex process 
required to obtain compostability certifi-
cation,” observed Werner Zanardi of the 
Consorzio Italiano Compostatori (C.I.C.). 
“What compostability certifications there 
are generally apply to a limited range of 
non-food products such as toothbrush-
es, nappies, plates and cutlery, shopping 
bags, containers and of course organic 
packaging which is completely recycla-
ble and renewable. But although the term 
‘compostable’ is not yet familiar to con-
sumers, it is already being used in some 
cases to refer to products, processes  
and initiatives which have little or noth-
ing to do with certification proper. The 
story that the E.S.E. Consortium wants 
to tell,” he went on, “started from the only 
basic waste disposal regulation – UNI EN 
13432:200, which deals exclusively with 
packaging. Since UNI EN 13432:2002 
does not cover ‘composite products’ 
(a category which may apply to coffee 
pods, composed of a content of seven 
grammes of ground coffee enclosed in 
two pieces of filter paper), the Consor-
tium requested and was granted the 
creation of a voluntary certification for the 
product known as coffee pod in paper.”
“Laying down new applications of regu-
lations, without altering their original pro-
visions, can help in anticipating the re-
quirements and demands of the market,” 
added Luca Bardi, Director of Inspec-
tions and Product Certification at Certi-
quality, “because we’re certainly going to 
see more ‘compostable products’ to be 
disposed of, like paper coffee pods.”
“I think it’s safe to say that the E.S.E. 

papierenen Kaffeepads kompostierbar 
sind, mussten fast drei Jahre lang Tests 
und Untersuchungen durchgeführt wer-
den,“ so Roberto Morelli, Vorsitzender 
des E.S.E.-Konsortiums und Direktor für 
Global-Marketing-Projekte von Illycaffè, 
„um die Kompostierbarkeit und die bio-
logische Abbaubarkeit der E.S.E.-Pads 
zu beweisen. Und um heute ankündigen 
zu können, dass eine Pilot-Regelung ge-
schaffen wurde, die die freiwillige Zertifi-
zierung der Kompostierbarkeit der Kaf-
feepads in ganz Europa erlaubt.“

„Viele Kaffeeröster des E.S.E.-Konsor-
tiums, die die Kaffeepads aus eigener 
Produktion den Vorprüfungen für Zerfall 
und biologische Abbaubarkeit unterzo-
gen haben, wussten nichts von dem lan-
gen und komplexen Verfahren, das für 
die Zertifizierung der Kompostierbarkeit 
erforderlich ist“, erklärt Werner Zanardi 
von der Italienischen Genossenschaft für 
Kompostierung C.I.C. „Im Allgemeinen 
beziehen sich die Zertifizierungen, sofern 
vorhanden, auf limitierte Produktionen 
und „Non-food“, wie z. B. Zahnbürsten, 
Windeln, Teller und Besteck, Tüten, Be-
hälter und natürlich Verpackungen aus 
biologischem Material, das gänzlich wie-
der verwertbar oder erneuerbar ist. Auch 
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standard (or  E.S.E.-compatible formats) 
is the most common form of single-dose 
coffee in the world. And among the vari-
ous ways of making espresso available 
on the market, it is the one most natu-
rally suited to the emerging expectations 
of eco-sustainability,” concluded Roberto 
Morelli. “It’s another point of value we 
offer to consumers; and as has always 
been the case when choosing between 
closed capsule systems and open pod 
systems with E.S.E. paper, consumers 
will opt for what best matches their tastes 
and lifestyles.”

Technical specifications
The coffee pod in E.S.E. (Easy Serving 
Espresso) standard paper began the pro-
cedure for obtaining compostability and 
biodegradability certification in autumn 
2010. The positive results of the prelimi-
nary disintegration and biodegradability 
tests enabled the Consortium to prepare 
for the full programme of compostability 
certification. The procedure will be com-
pleted in September 2012, with official 
confirmation of the authorisation to dis-
pose of coffee pods in E.S.E.-standard 
paper with organic household waste. 
As mentioned above, the E.S.E. Con-
sortium requested and was granted the 
creation of  “voluntary certification for the 
product known as coffee pod in paper”. 
The certification will initially be valid only 
in Europe, but there are plans to extend it 
internationally. The steps required for the 
process leading to compostability certifi-
cation were supervised by the following 
bodies: 
1. Consorzio Italiano Compostatori 
(C.I.C.) – For the preliminary pod disinte-
gration tests. The Consortium is a non-
profit-making organisation cooperating 
with public bodies whose role is to pro-
mote and implement waste reduction 
policies and differential waste collection 
for the separation, processing, recycling 
and upgrading of biomasses and com-
postable organic material. 
2. Stazione Sperimentale Carta Cartone 
e Paste per carta (SSCCP – Experimental 

wenn das Wort „kompostierbar“ noch 
nicht allgemein gebräuchlich ist, wird 
es doch schon dazu benutzt, Produkte, 
Prozesse und Initiativen zu definieren, 
die wenig bis nichts mit der eigentlichen 
Zertifizierung zu tun haben.“
„Den Anfang findet die Geschichte, die 
das E.S.E.-Konsortium erzählen will, 
auch in der Tatsache, dass es nur eine 
einzige Bezugsnorm für Entsorgung, die 
UNI EN 13432:2002, gibt, in der nur auf 
Verpackungen Bezug genommen wird“, 
erklärt Zanardi weiter. „Da die UNI EN 
13432:2002 keine „zusammengesetzte 
Erzeugnisse“ (so die Definition der pa-
pierenen Pads, zusammengesetzt aus 
7 Gramm gemahlenem Kaffee und zwei 
Papierfilterblättern, die den Kaffee zu-
sammenhalten und einschließen) in Be-
tracht zieht, hat das E.S.E.-Konsortium 
die Schaffung einer „freiwilligen Zertifi-
zierung für das Erzeugnis papierenes 
Kaffeepad“ beantragt und diese auch 
durchgesetzt“. 
„Die Planung neuer Anwendungen 
der Bestimmungen bei gleichbleiben-
den Grundsätzen kann dazu beitragen, 
Marktbedürfnisse und -erfordernisse 
vorwegzunehmen“, behauptet Luca Bar-
di, Direktor für Inspektionen und Zertifi-
zierungen von Certiquality-Produkten - 
„denn zu entsorgende „kompostierbare 
Erzeugnisse“, wie z. B. Kaffeepads, wer-
den sicherlich immer mehr zunehmen.“
„Heute können wir sagen, dass der 
E.S.E.-Standard (oder kompatible 
E.S.E.-Formate) der meist verbreitete 
portionierte Kaffee der Welt ist. Und im 
vielseitigen Angebot der Systeme für die 
Zubereitung von Espressokaffee auch 
der auf natürlichste Weise dazu präde-
stinierte, den aufkommenden Erwartun-
gen von Öko-Nachhaltigkeit gerecht zu 
werden“, fasst Morelli zusammen. „Es 
handelt sich um einen weiteren Wert, 
den wir den Kunden bieten. Diese kön-
nen dank der geschlossenen Kapselsys-
teme und offenen Systeme mit E.S.E.-
Papierpads den Kaffee wählen, der ihren 
Geschmacksvorstellungen und ihrem 
Lebensstil am besten entspricht.“





Technische Daten
Das Verfahren für die Erlangung der Zer-
tifizierung der Kompostierbarkeit und der 
biologischen Abbaubarkeit der papie-
renen Kaffeepads auf E.S.E.-Standard 
(Easy Serving Espresso) hat im Herbst 
2010 begonnen.
Dank der positiven Ergebnisse der Vor-
prüfungen für den Zerfall und die bio-
logischen Abbaubarkeit kann sich das 
Konsortium nun an das eigentliche Pro-
gramm für die Zertifizierung der Kom-
postierbarkeit machen.
Das Ende des Verfahrens ist für Septem-
ber 2012 vorgesehen. Dann wird bestä-
tigt, dass die papierenen E.S.E.-Kaffee-
pads zusammen mit dem Hauskompost 
entsorgt werden können.
Wie schon gesagt, hat das E.S.E.-Kon-
sortium die Schaffung einer „freiwilligen 
Zertifizierung für das Erzeugnis papiere-
ne Kaffeepads“ gefordert und durchge-
setzt. 
Diese Zertifizierung wird anfänglich auf 
europäischer Ebene Wirkung haben, Ziel 
ist jedoch die internationale Ausweitung.
Schritt für Schritt verfolgt haben das Ver-
fahren für die Zertifizierung der Kompos-
tierbarkeit: 
1. die Italienische Genossenschaft für 
Kompostierung (C.I.C.) - bei den Vorprü-
fungen zum Zerfall der Pads. 
Die Genossenschaft ist ein Organ ohne 
Erwerbszweck und arbeitet mit öffentli-
chen Behörden zusammen, die gesetz-
lich damit beauftragt sind, die Politik der 
Müllreduzierung, die Einführung von Re-
cycling bei der Trennung, Verarbeitung, 
Wiedernutzung und Aufwertung von Bio-
masse und im Allgemeinen bei kompos-
tierbaren organischen Teilen zu fördern. 
2. die Experimentelle Station für Papier, 
Karton und Papierstoff (SSCCP) - bei 
den Vorprüfungen zur biologischen Ab-
baubarkeit. Die SSCCP ist eine öffent-
lich-wirtschaftliche Einrichtung mit dem 
Ziel, der Papierindustrie technisch-wis-
senschaftliche Unterstützung zu bieten. 
Ihr Sitz ist in Mailand.
3. das führende belgische Forschungs-
institut Organic Waste System (OWS) 
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station for paper, cardboard and paper 
pastes) – For the preliminary biodegrada-
bility tests. SSCCP is a state-owned en-
terprise set up to provide technical and 
scientific support to the paper industry. It 
is based in Milan.
3. Top-level Belgian research institute 
Organic Waste Systems (OWS) – For 
the ring test (repeated cross-referenced 
tests).
4. Certiquality quality certification institute 
– For the drafting of the pilot regulation 
and access to compostability certifica-
tion.

Preliminary pod  
disintegration tests
In summer 2010 the Consortium finalised 
the contents of the Total Quality Project, 
an idea put forward by roasters and es-
presso machine producers belonging to 
it, with the aim of improving checks on 
compliance with E.S.E. espresso-making 
standards. The Consortium invested in 
enhancing the E.S.E. brand by extending 
innovations in E.S.E. certification to the 
whole value chain. The certification now 
comprises:  – tighter size conformity pa-
rameters;
– the classification of four new types of 
coffee (espresso, short, long and extra-
long), to be optionally displayed along-
side the E.S.E. logo for a clearer presen-
tation of the range available;
– the creation of “Check-it-E.S.E.”, a kit 
made up of two silicon prototypes which 
are an exact replica of the E.S.E. pods 
(one small gauge pod and one large one) 
for a more precise and standardised per-
formance of the compliance tests.
The natural consequence of the process 
described thus far was the decision to 
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conduct an initial assessment of the com-
postability of the E.S.E. paper pod and a 
meeting with one of the most important 
certification authorities in the sector: the 
Consorzio Italiano Compostatori (C.I.C.).
After a thoroughgoing analysis of the 
characteristics of the “E.S.E coffee pod 
product”, lasting from September to De-
cember 2010, the C.I.C. conducted pre-
liminary tests to assess the disintegration 
of paper coffee pods, using full-scale 
composting processes. The results were 
successful – in 90 days the E.S.E. pods 
completed the disintegration process. 
And the subsequent analysis of the qual-
ity of the compost produced was also 
positive. 
Disintegration is defined as the fragmen-
tation and loss of visibility of the start-
ing material in the final soil conditioner 
(that is to the say the residue composed 
of the initial soil used to host the mate-
rial to be disintegrated and what is left 
of the material itself after disintegration) 
after a process lasting 12 weeks. To 
be more specific, according to the rel-
evant compostability regulation (UNI EN 
13432:2002):
- disintegration is achieved when the 
quantity of residual product fragments 
larger than 2mm is no greater than 10% 
of the product mass at the beginning of 
the test;
- disintegration must be at least 90%, as 
expressed by the average percentage 
value given by three replications, with the 
condition that none of the values so ob-
tained may exceed 12%. 

- beim Ring-Test (Wiederholung der 
Kreuztests).
4. das Institut für Qualitätszertifizierung 
Certiquality - bei der Schaffung einer Pi-
lot-Regelung und beim Zugang zur Zerti-
fizierung der Kompostierbarkeit. 

Vorprüfungen zum Zerfall der Pads
Im Sommer 2010 hatte das Konsortium 
die vom Projekt „Progetto Qualità Totale“ 
vorgesehene Tätigkeit zu Ende gebracht. 
Das Projekt war auf Wunsch der teilha-
benden Röstern als auch der Herstellern 
der Espresso-Maschinen entstanden 
und hatte das Ziel, die Qualität bei den 
Konformitätskontrollen des Zuberei-
tungs-Standards bei E.S.E.-Espresso zu 
verbessern. 
Das Konsortium hat in die Aufwertung 
der Marke E.S.E. investiert, indem sie 
einige Innovationen der E.S.E.-Zertifizie-
rung auf die gesamte Wertschöpfungs-
kette ausgeweitet hat. Diese sehen jetzt 
folgende Punkte vor:
- Die Parameter für die Kompatibilität der 
Maße werden enger;
- Die Klassifizierung der vier neuen Kaf-
feearten (Espresso, ristretto, lang und 
extralang) wahlweise neben dem E.S.E.-
Logo, um die verschiedenen Lieferungen 
klarer zu definieren;
- Die Schaffung von „Check-it-E.S.E.“, 
einem Kit aus 2 Prototypen aus Silikon. 
Es handelt sich um getreue Reproduk-
tionen der E.S.E.-Pads (eine kleine und 
eine große Form), die die Ausführung der 
Konformitätstests genauer und standar-
disierter machen. 
Die „natürliche“ Beendigung des bis 
hierher beschriebenen Verfahrens führte 
zur Entscheidung, eine erste Bewertung 
der tatsächlichen Kompostierbarkeit der 
papierenen E.S.E.-Pads durchzuführen. 
Außerdem kam es zu einer Begegnung 
mit einer der wichtigsten Einrichtungen 
im Sektor der Zertifizierung der Kompos-
tierbarkeit: der Italienischen Genossen-
schaft für Kompostierung (C.I.C.).
Nach einer genauen Voruntersuchung 
der Eigenschaften des „Produktes 
E.S.E.-Kaffeepad“ in der Zeit zwischen 
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September und Dezember 2010 führt 
die C.I.C. Vorprüfungen durch, um den 
Zerfall der papierenen Kaffeepads im 
Kompostierungsprozess maßstäblich zu 
prüfen.
Die Ergebnisse der Vorprüfungen sind 
positiv: Innerhalb von 90 Tagen machen 
die E.S.E.-Kaffeepads den Zerfallspro-
zess durch. Auch die darauffolgende 
Untersuchung der Kompostqualität fällt 
positiv aus. Unter Zerfall versteht man 
die Fragmentation und der Sichtbar-
keitsverlust des Ausgangsmaterials im 
Endprodukt (d. h. im Endkompost mit 
der anfänglichen Erde, die das zu kom-
postierende Produkt aufnimmt, und 
dem, was vom eigentlichen Material am 
Ende des Zerfallsprozesses übrigbleibt) 
innerhalb 12 Wochen. 
Im Detail heißt es gemäß der Richt-
norm für Kompostierbarkeit (UNI EN 
13432:2002) folgendermaßen: 
- Der Zerfall ist dann erreicht, wenn die 
Menge der Restfragmente der über 2 
mm großen Erzeugnisse maximal bei 
10% der Masse des Erzeugnisses am 
Anfang des Tests liegt;
-  Der Zerfall muss mindestens 90% be-
tragen und mit dem Durchschnittswert 
der Prozentsätze der drei Gewichtsauf-
zeichnungen angegeben werden, wobei 
keine der drei bei über 12% liegen darf.

Vorprüfungen zur  
biologischen Abbaubarkeit
Unter biologischer Abbaubarkeit ver-
steht man die Bestimmung des Mine-
ralisierungsanteils und der biologischen 
Abbaubarkeit eines Produktes in reifem 
Kompost. 
Der Test der biologischen Abbaubarkeit 
gilt dann als bestanden, wenn der durch 
eine Kurve angegebene Prozess des 
Produkts innerhalb von max. 180 Ta-
gen (zwei Phasen zu je 90 Tagen) einen 
Durchschnitt von 90% aufzeigt. 
Der Test zur Bestimmung der biologi-
schen Abbaubarkeit eines Produktes 
erlaubt zusammen mit dem Test für den 
Zerfall die Bestimmung der Kompostier-
barkeit. 

Preliminary biodegradability test
Biodegradability is defined as the determi-
nation of the percentage of mineralisation 
and  biodegradability of a product in ma-
ture compost. For a successful outcome, 
the process has to be completed to an 
average of 90% in no more than 180 days 
(over two cycles of 90 days each). 
The combined results of the product bio-
degradability test and the disintegration 
test determine the compostability of a 
product. 
In the initial stage of the test on coffee 
pods in E.S.E. paper the biodegradabil-
ity curve indicated a good performance, 
within the average parameters. 
On day 140 (90 + 50) the curve indicated 
the attainment of 87%, confirming the bi-
odegradability of pods in E.S.E.-standard 
paper. 

Ring test (repeated  
cross-referenced tests)
The positive outcomes of the preliminary 
tests described above failed to convince 
some of the roasters in the E.S.E. Consor-
tium, who therefore decided to carry out 
cross-referenced checks by the execution 
of a ring test. To verify the results of the 
tests conducted on the sample of E.S.E.- 
paper coffee pods by the Consorzio 
Italiano Compostatori and those obtained 
in Belgium by Organic Waste Systems, 
the tests were repeated after an exchange 
of pod samples between the two bodies. 
The ring test was concluded with positive 
results by both certifying bodies.

Drafting of pilot regulation and ac-
cess to compostability certification 
As stated above, the only regulation gov-
erning the disposal of packaging is UNI 
EN 13432:2002. It can only consider the 
paper containing the coffee in the E.S.E. 
pod as packaging (with a polypropylene 
content greater than 25%), and does not 
allow for a complete self-contained prod-
uct such as the E.S.E. coffee pod (com-
posed of ground coffee and the food-
standard filter paper wrapped round it). 
The maximum amount of polypropylene 
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allowed by the regulation is 1%. Since UNI 
EN 13432:2002 does not countenance 
“composite products”, at the end of 2011 
the E.S.E. Consortium commissioned 
C.I.C. and Certiquality with the creation 
of a “voluntary certification for the prod-
uct known as coffee pod in paper” which 
would not run counter to the provisions of 
the only official regulation.    
From the beginning of 2012 to early April 
C.I.C. and Certiquality worked on evaluat-
ing the requirements of the E.S.E. “com-
postable product” and finalising the rel-
evant Technical Document. In April the 
Consortium received the favourable opin-
ion of the two certifying bodies, which 
confirmed that it was possible to devise 
a “pilot regulation” on the disposal of the 
E.S.E. “compostable product” of which 
the E.S.E.-paper coffee pod is part, with 
particular attention to the treatment of 
polyethylene. 

The E.S.E. standard
E.S.E. (Easy Serving Espresso) is the 
technology which simplifies the making of 
a good cup of espresso with a few easy 
steps and the use of single servings (pre-
wrapped portions of 7 grammes of ground 
coffee, compressed and hermetically 
sealed between two thin layers of filter pa-
per). This international industrial standard 
(the only “open” paper pod coffee system) 
is predicated on the use of single-serving 
espresso machines available in a range of 
brands and compatible models at varying 
prices.  
The E.S.E. Easy Serving Espresso logo, 
displayed on espresso machines and 
packs of coffee pods, enables consumers 
(and distruibutors) to identify the compat-
ibility between the machines and the pods 
and thus to be confident in their choice of 
product. 
E.S.E. espresso machines are character-
ised by an extraction chamber with a spe-
cial geometric profile which optimises the 
in-cup result by virtue of its perfect adap-
tation to the shape of the paper pod. Their 
basic technical parameters, such as wa-
ter temperature and pressure, have been 

Während der Anfangsphase des Tests 
mit den papierenen E.S.E.-Kaffeepads 
zeigte die Kurve der biologischen Abbau-
barkeit eine gute Entwicklung und lag im 
Durchschnittsbereich der Parameter. 
Am 140. Tag (90 + 50) erreichte die Kurve 
der biologischen Abbaubarkeit 87% und 
bestätigte so die biologische Abbaubar-
keit der papierenen E.S.E.-Kaffeepads. 

Ring-Test (Wiederholung  
der Kreuztests)
Der positive Ausgang der oben beschrie-
benen Vorprüfungen hat nicht alle teilha-
benden Röster der E.S.E.-Genossen-
schaft überzeugt, weshalb sie mit einem 
Ring-Test nochmal alles überprüft und 
vertieft haben. 
Um die von der Italienischen Genossen-
schaft für Kompostierung erhaltenen Er-
gebnisse beim Test  mit den Stichproben 
der papierenen E.S.E.-Kaffeepads sicher 
mit denen vom Organic Waste System 
(OWS) in Belgien mit denselben Stich-
proben der E.S.E.-Pads zu kreuzen, 
wurden alle Tests wiederholt, wobei die 
Stichproben von der C.I.C. mit denen 
vom OWS getauscht wurden. 
Der Ring-Test hat auf beiden Seiten der 
Zertifizierer zu positiven Ergebnissen ge-
führt. 

Schaffung der Pilot-Regelung und 
Zugang zur Zertifizierung  
der Kompostierbarkeit
Wie schon gesagt, gibt es nur eine 
Richtnorm für Verpackungsentsorgung: 
die UNI EN 13432:2002. 
Allerdings betrachtet die Norm nur das 
Papier, das den Kaffee der E.S.E.-Pad 
umschließt, als Verpackung (mehr als 
25% Polypropylen), sieht aber keine 
Definition eines kompletten und für sich 
alleine stehenden Produktes/Erzeugnis-
ses, wie z. B. der E.S.E.-Kaffeepads (aus 
gemahlenem Kaffee und Filterpapier, das 
den Kaffee einschließt und abpackt), vor.
In diesem Fall liegt die maximale, von der 
Norm zugelassene Polypropylenmenge 
bei 1%.
Da die UNI EN 13432:2002 nicht auf 
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defined so as to guarantee an espresso 
of consistently good quality. These pa-
rameters are checked prior to the grant-
ing of authorisation to use the E.S.E. logo 
for every espresso machine prototype and 
regularly rechecked on models in produc-
tion so as to assure a consistent level of 
quality. 
The E.S.E. serving is a pre-wrapped sin-
gle portion composed of coffee roasted, 
ground, compressed and sealed inside 
two small sheets of food-standard filter 
paper. The quantity of coffee, grind setting 
and degree of compression are calibrated 
so as to ensure the best in-cup espresso 
result. The technical parameters of E.S.E. 
paper pods are perfectly suited to the ex-
traction chamber in E.S.E. espresso ma-
chines. 

E.S.E. Consortium
The Consortium for the Development and 
Protection of the E.S.E. (Easy Serving Es-
presso)  Standard was formed on Febru-
ary 23rd 1998 by seven founder-members 
(companies in the coffee roasting and 
espresso machine sectors). The Consor-
tium does not work for profit, owns and is 
responsible for the E.S.E. collective logo 
and promotes the international industrial 
standard of the same name. It currently 
has thirteen members accounting for a to-
tal of 118 certified products.  

„zusammengesetzte Erzeugnisse“ Be-
zug nimmt, hat das E.S.E.-Konsortium 
Ende 2011 C.I.C. und Certiquality offiziell 
gebeten, eine „freiwillige Zertifizierung für 
das Erzeugnis papierenes Kaffeepad“ zu 
schaffen und dabei alle von der Richt-
norm vorgesehenen Regelungen unver-
ändert beizubehalten. 
Zwischen Januar und April 2012 haben 
C.I.C. und Certiquality an der Auswer-
tung der Voraussetzungen des „kom-
postierbaren Erzeugnisses“ E.S.E. und 
an der Ausarbeitung der Technischen 
Dokumentation gearbeitet. 
Im April 2012 erhielt das Konsortium 
dann von den zwei Zertifizierungsinsti-
tuten die Autorisierung. Darin wird be-
stätigt, dass eine „Pilot-Regelung“ zur 
Entsorgung von „kompostierbaren Er-
zeugnissen“ E.S.E., zu denen ja auch 
das papierene E.S.E.-Kaffeepad zählt, 
mit besonderem Augenmerk auf die Ver-
arbeitung von Polyethylen geschaffen 
werden kann.

E.S.E.-Standard
E.S.E. (steht für Easy Serving Espresso) 
ist die Technologie, die die Zubereitung 
einer guten Tasse Espressokaffee mit 
wenigen einfachen Handgriffen möglich 
macht - dank Serving (konfektionierte 
Einzelportion-Pads mit 7 Gramm ge-
mahlenem Kaffee, gepresst und herme-
tisch verschlossen zwischen zwei Filter-
papierschichten). 
Dieser internationale Industrie-Standard 
(das einzige „offene“ System im Sektor 
des Espressokaffees mit papierenen 
Pads) basiert auf dem Gebrauch von 
Espresso-Maschinen und Servings in 
verschiedenen Marken und Modellen, 
die untereinander kompatibel und in di-
versen Preislagen erhältlich sind. 
Am Markenzeichen E.S.E. Easy Serving 
Espresso auf Espresso-Maschinen und 
Papierverpackungen für Kaffeepads er-
kennen Verbraucher (und Vertriebsket-
ten), dass die Produkte kompatibel sind, 
und können sicher ihre Wahl treffen. 
Die E.S.E.-Espresso-Maschine verfügt 
über eine Extraktionskammer mit einem 





speziellen geometrischen Profil, das das 
Endergebnis in der Tasse verbessert und 
sich perfekt an die Form des papiere-
nen Pads anpasst. Die grundlegenden 
technischen Parameter der Maschine, 
wie z. B. die Wassertemperatur und der 
Wasserdruck, wurden so eingestellt, 
dass eine konstant gute Qualität des 
Espresso garantiert werden kann. Diese 
Parameter werden bei der Freigabe zum 
Gebrauch der Marke E.S.E. für jeden 
Espresso-Maschinen-Prototyp geprüft 
und regelmäßig an den Modellen in der 
Produktion kontrolliert. Ziel ist es hierbei, 
eine konstante Qualität zu garantieren. 
E.S.E.-Serving ist eine verpackte Ein-
zelportion, bestehend aus geröstetem, 
gemahlenem, dosiertem, gepresstem 
und von zwei Filterpapierschichten ein-
geschlossenem Kaffee. Die Kaffeemen-
ge, der Mahlgrad und die Kompression 

werden so bestimmt, dass das beste 
Endergebnis in der Tasse garantiert wird. 
Dank der technischen Eigenschaften der 
E.S.E.-Kaffeepads passen sich diese 
perfekt an die Extraktionskammer der 
E.S.E.-Espresso-Maschinen an. 

E.S.E.-Konsortium
Das Konsortium für die Entwicklung und 
den Schutz des E.S.E.-Standards (Easy 
Serving Espresso) entstand am 23. Feb-
ruar 1998 auf Wunsch der sieben Grün-
dermitglieder (Betriebe, die zur Branche 
der Röster und der Espresso-Maschi-
nenproduktion gehören). Das Konsorti-
um hat keine Erwerbszwecke, ist Inhaber 
und Verantwortlicher der Kollektivmarke 
E.S.E. und fördert den gleichnamigen 
internationalen Industrie-Standard. Mo-
mentan zählt es 13 Mitglieder und insge-
samt 118 zertifizierte Produkte.  
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Das multinationale Unternehmen 
aus der Schweiz investiert in  
den nächsten fünf Jahren  
50 Millionen Dollar 

50 Millionen Dollar in fünf Jahren, so lau-
tet das Engagement von Nespresso im 
Rahmen des Nespresso AAA Sustainab-
le Quality-Programms zugunsten der ko-
lumbianischen Erzeuger. Festgelegt wur-
de es durch ein historisches Abkommen, 
das vergangenen Monat mit der Federa-
ción Nacional de Cafeteros de Colombia 
(Fedecafé) unterzeichnet wurde. Neben 
der Investitionen des multinationalen Un-
ternehmens der Schweiz kommt es im 
gleichen Zeitraum zu weiteren Eingriffen, 
die von verschiedenen Stakeholders fi-
nanziert werden und bei 35 Millionen 
Dollar liegen. Es handelt sich um eine der 
wichtigsten öffentlich-privaten Synergien 
in der Geschichte des Kaffees. 

Swiss multinational  
to invest $50 million  
over the next five years
 
As part of its Nespresso AAA Sustainable 
Quality programme, the Swiss giant has 
decided to invest a total of 50 million dol-
lars over the next five years to support 
Colombian coffee producers. To seal the 
deal, a historic agreement was signed 
last month with the Federación Nacional 
de Cafeteros de Colombia (Fedecafé). 
Over the same period the Nespresso in-
vestment will be accompanied by further 
initiatives funded by other stakeholders 
to the tune of 35 million dollars in what 
amounts to one of the biggest private-
public partnerships ever seen in the cof-
fee industry. 
Three-quarters of the Nespresso invest-
ment will go to finance the adoption 
of  Nespresso AAA Sustainable Quality 

CoffeeTrend magazine Juni    June 2012

Nespresso bets  
on Colombia



Drei Viertel der von Nespresso aufge-
brachten Summe finanzieren die Einfüh-
rung der Nespresso AAA Sustainable 
Quality-Verfahren in Form von Preisprä-
mien für die Erzeuger, während die rest-
lichen 25% dazu dienen, Wartungs- und 
Bildungsprojekte im Land zu unterstüt-
zen. 

Das Nespresso AAA-Programm
Das Nespresso AAA Sustainable Quali-
ty-Programm entstand 2003 aus der Zu-
sammenarbeit zwischen dem Schweizer 
Koloss und der Non-Profit-Organisation 
Rainforest Alliance. Von 2004 bis heute 
hat es dank des Beitrags von Fedecafé 
und anderer Personen in allen Haupt-
kaffeeregionen in Kolumbien (Cauca,  
Nariño, Caldas, Antioquia und Huila) An-
wendung gefunden und 37.000 kleine 
Erzeuger miteinbezogen. Grob gerech-
net kommen 60% des von Nespresso 
aufbereiteten Grünkaffees von Lieferan-
ten aus dem Programm (Ziel ist es, die-
sen Anteil bis 2013 auf 80% zu steigern). 
Etwa 25% des Nespresso AAA-Kaffees 
kommen aus Kolumbien - mit einem Vo-
lumen, das von 2006 bis vergangenes 
Jahr um 300% gestiegen ist. 
Die drei „As“ bezeichnen die weiteren 
Pfeiler, auf denen die Philosophie des 
Programms ruht: Qualität, Nachhaltig-
keit und Produktivität. Für den Betrieb 
hat Nespresso das sog. TASQ („Tool for 
the Assessment of Sustainable Quality“) 
eingeführt. 
Ein methodologisches und arbeitstech-
nisches Mittel, mit dem die nicht kor-
rekten Verfahren der Erzeuger gefunden 
und verbessert werden. Die erzielten 
Fortschritte im Sinn von Produktions-
qualität, aber auch von wirtschaftlicher, 
sozialer und umwelttechnischer Nach-
haltigkeit, sind Gegenstand von Assess-
ment und Self-Assessment. 
„Wie sind stolz, dass der kolumbiani-
sche Kaffee eine so wichtige Rolle für 
den Erfolg einer weltweit so namhaften 
Marke wie Nespresso spielt und dass 
unsere Erzeuger dank ihrer Arbeit und 
ihres Einsatzes zugunsten der Qualität 

practices in the form of price premiums 
paid to producers, while the remainder 
will be used to support the provision of 
assistance and training on the ground. 

The Nespresso AAA Programme
The Nespresso AAA Sustainable Quality 
programme was launched in 2003, born 
of the cooperation between the Swiss 
company and the non-profit organisa-
tion Rainforest Alliance. On the strength 
of contributions from Fedecafé and other 
bodies, since 2004 it has been active 
in all Colombia’s main coffee-producing 
regions (Cauca, Nariño, Caldas, Antio-
quia and Huila), benefiting no fewer than 
37,000 small producers. About 60% of 
the green coffee processed by Nespres-
so comes from suppliers belonging to the 
programme, and the aim is to raise that 
level to 80% by the end of next year. Ap-
proximately a quarter of Nespresso AAA 
coffee comes from Colombia, a volume 
which represents a 300% increase from 
2006 to last year. 
The three As stand for the pillars on 
which the programme’s philosophy is 
based: quality, sustainability and produc-
tivity. The programme’s implementation 
is aided by TASQ (Tool for the Assess-
ment of Sustainable Quality), devised in 
cooperation with the Rainforest Alliance 
and other prominent NGOs to identify 
and modify inappropriate practices used 
by producers. Progress made in terms 
of production and economic, social and 
environmental sustainability is subjected 
to constant assessment and self-assess-
ment.  “We are proud that Colombian 
coffee should be playing such an im-
portant part in the success of a brand of 
worldwide prestige like Nespresso, and 
that our producers are increasing their 
earnings thanks to their hard work and 
commitment to quality and sustainabil-
ity,” said Fedecafé executive director Luis 
Genaro Muñoz Ortega.

Some figures
In 2009 and 2010, cooperation between 
Fedecafé and Nespresso resulted in the 
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und der Nachhaltigkeit mehr Gewinn 
machen“, so der geschäftsführende Di-
rektor von Fedecafé Luis Genaro Muñoz 
Ortega.

Einige Daten
Zwischen 2009 und 2010 konnten durch 
die Zusammenarbeit zwischen dem Ver-
band und Nespresso über 8.000 Grup-
penbildungsprojekte realisiert werden. 
Allein im Jahr 2010 wurden in den Fincas 
32.000 Besichtigungen durchgeführt - 
mit dem Ziel, die Arbeitsbedingungen 
der Erzeuger vor Ort zu beurteilen. Im 
Zeitraum von 2008 bis 2011 wurden 
23.500 Eingriffe in die Infrastrukturen für 
die Aufbereitung nach der Ernte vorge-
nommen. Durch das Programm konnten 
es zudem etwa zehn Tausend Lösungen 
eingebracht werden, die das Ziel haben, 
die landwirtschaftlichen Verfahren zu 
verbessern, dem Auslaufen von Wasser 
vorzubeugen und die Führung der Land-
wirtschaftsbetriebe zu verbessern. 
Nespresso hat außerdem zur Aufwer-
tung der kolumbianischen Kaffeesorten 
beigetragen und Kaffeesorten wie Rosa-
baya de Colombia, Dhjana und Naora in 
die eigene Palette der Monorigine-Pro-
dukte eingeführt. Naora-Kaffee wird in 
einer Exklusiv-Ausgabe angeboten, die 
in Zusammenarbeit mit dem Verband re-
alisiert wurde und für die eine ursprüngli-
che Technik der „Späternte“ angewandt 
wurde, die sich an der Weinlese inspi-
riert. 

Leichte Erholung
Die Entwicklung der kolumbianischen 
Produktion ist noch negativ. Im Zeitraum 
von Mai 2011 bis April 2012 betrug sie 
gerade mal 7.097.000 Sack, bei einem 
klaren Rückgang um 25% im Vergleich 
zu den 12 vorhergehenden Monaten. 
Das einzig positive Ergebnis ist die par-
tielle Erholung seit Januar 2012. Beson-
ders im April hat die Produktion im Ver-
gleich zu April 2011 zum ersten Mal in 
diesem Jahr eine positive Veränderung 
verzeichnet, wobei sie jedoch gerade 
mal bei 580.000 Sack lag.  

establishment of over 8,000 group train-
ing schemes. In 2010 alone, 32,000 visits 
were made to fincas to assess produc-
ers’ operational methods on the ground. 
And from 2008 to 2011, 23,500 interven-
tions were carried out to improve post-
harvest processing infrastructure. The 
programme has also made it possible to 
implement thousands of solutions aimed 
at improving agronomic practices, pre-
venting water leaks and enhancing the 
management of agricultural enterprises.   
Nespresso has also contributed to the 
upgrading of Colombian coffee varieties, 
augmenting its range with single-origin 
products such as Rosabaya de Colom-
bia, Dhjana and Naora. The last of these 
is presented in an exclusive form, put to-
gether with the cooperation of Fedecafé, 
which was subjected to an original late 
harvesting technique based on a model 
used in wine-growing.  

Signs of recovery
Clouds continue to hang over Colom-
bian production, which in May 2011 to 
April 2012 totalled just 7,097,000 bags, 
25% down over the same period twelve 
months earlier. The one positive sign is 
the partial recovery recorded since Janu-
ary this year. April was the first month this 
year to show an increase over the same 
month in 2011, even though the total 
was only 580,000 bags.  
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Soluzioni per l’Ospitalità a Barcellona, 
nel più moderno Quartiere Fieristico.

www.hostelco.com

 
Quartiere Fieristico

Gran Via 
17-21 ottobre 2012

Entrate a far parte della più completa 
offerta internazionale per l’Ospitalità.
Un evento nel quale potrete ottenere la 
massima visibilità, le migliori oppor- 
tunità d’affari, networking, nuovi clienti... 
nel moderno Quartiere Fieristico Gran Via, 
funzionale e facile da raggiungere dai visitatori 
ed espositori. Partecipate ad Hostelco, il 
vostro miglior investimento.

Info: EXPO CONSULTING  Tel: 0039 051 649 31 89  info@expoconsulting.it

Salone Internazionale delle Attrezzature
 per Ristorazione, Hotel e Collettività






