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Nuova Point e il caffè: oltre trent’anni d’amore!
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LeitartikelEditorial
A positive result for the India International Coffee 
Festival (IICF 2014), the Indian coffee industry’s bi-
ennial showcase which this year returned to Kar-
nataka state capital Bangalore after a being held 
two years ago in New Delhi. 
Organised by the India Coffee Trust (with the sup-
port of the Coffee Board of India) and held between 
January 1st and 25th, the event attracted over 
5,000 people to the convention centre of the Lalit 
Ashok Hotel, where they found a jamboree able to 
satisfy coffee professionals and enthusiasts alike. 
The event’s International Conference saw the par-
ticipation of more than 500 delegates as well as 
300 participants in the various workshops on offer. 
There were 40 Indian and international speakers 
and no fewer than 250 organisations represented. 
This was further proof of the interest and enthusi-
asm now aroused by coffee in India, fuelled by the 
popularity of the events staged during the Festival, 
including the India Barista Championship, the Cof-
fee Awards the new addition of the National Cof-
fee Quiz, in which 100,000 people took part. 
All this against a background of a steady rise 
in coffee consumption, which since 2005 has 
been increasing at 5-6% a year and last year ap-
proached the threshold of two million bags. Con-
sidering that per capital consumption is just a hun-
dred grammes or so, the potential for growth is still 
enormous. One of the driving forces behind this 
development is brand-name coffee shops, which 
are continuing to proliferate in all the country’s big 
cities. The two big names – Café Coffee Day and 
Barista Lavazza – are having to face increasingly 
fierce competition from rivals of the calibre of Tata-
Starbucks and Costa.
In terms of production, as Coffee Board president 
Jawaid Akthar explained in an interview with the 
Economic Times daily newspaper, India now plans 
to start up new coffee plantations outside its tra-
ditional areas, mainly in Himachal Pradesh, Palan-
pur and Darjeeling (West Bengal), the last of which 
is renowned for its tea plantations.  

Positive Bilanz für das India International Coffee 
Festival (IICF 2014), der alle zwei Jahre stattfinden-
den Messe für indischen Kaffee, die dieses Jahr 
nach Bangalore, der Hauptstadt von Karnataka, 
zurückgekehrt ist, nachdem sie vor zwei Jahren in 
Neu-Delhi stattgefunden hatte. 
Vom 21. bis 25. Januar lockte die von India Coffee 
Trust (in Zusammenarbeit mit Coffee Board of In-
dia) organisierte Ausstellung 3000 Fachbesucher 
und eine Schar von über 5000 Kaffeeliebhabern 
ins Kongresszentrum des Hotels The Lalit Ashok 
und bewies, dass die Messe sowohl Fachleute als 
auch Kaffeebegeisterte anzuziehen weiß. 
Die internationale Konferenz verzeichnete die Teil-
nahme von über 500 Delegierten, wobei noch wei-
tere 300 Mitglieder der verschiedenen Workshops 
hinzukommen. Über 40 an der Zahl waren die na-
tionalen und internationalen Redner und gut 250 
die anwesenden Organisationen. 
Ein weiterer Beweis für das Interesse und die Be-
geisterung, die die Welt des Kaffees auch in die-
sem Land hervorruft, ist der Erfolg der im Rahmen 
des Festivals organisierten Events. Herausragende 
Beispiele dafür sind die India Barista Champion-
ship, die Coffee Awards und das brandneue Nati-
onal Coffee Quiz, an dem 100.000 Personen teil-
genommen haben. 
Die Zahlen zeigen schließlich einen stark anstei-
genden Konsum, der von 2005 bis heute mit einer 
Wachstumsrate von 5-6% zugenommen hat und 
2013 2 Millionen Sack erreicht hat. Wenn man be-
denkt, dass der Pro-Kopf-Verbrauch gerade mal 
100 Gramm beträgt, sind die Wachstumsspannen 
noch enorm. Eine treibende Kraft dieses Erfolgs ist 
der große Moment der Markenkaffeehäuser -  in 
allen Metropolen eröffnen ständig neue Lokale. Die 
zwei großen Marktriesen - Café Coffee Day und 
Barista Lavazza - müssen sich also auf eine immer 
härtere Konkurrenz durch Wettbewerber vom Kali-
ber Tata Starbucks und Costa einstellen.  

CoffeeTrend magazine March I März 2014
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Italian exports  
on the up
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In 2012 Italy sold 2.9 million  
bags of coffee to foreign buyers
Presented below are the most important 
passages from the sections on the do-
mestic and international markets of the 
report given by Comitato Italiano Caffè 
president Patrick Hoffer at the Annual 
Assembly.
In 2012 the international market was 
marked by considerable price fluctua-
tions which resulted in a perceptible fall in 
the average ICO price indicators. In terms 
of coffee export values, and thus of ex-
porter country incomes, this resulted in 
a decrease of 9.3% compared with the 
previous year. On the basis of the most 
recent estimates made by international 
organisations, exports for the year 2012-
13 should be higher than than the vol-
umes of exportable harvests, as a result 

Im Laufe des Jahres 2012  
hat Italien 2,9 Millionen Sack  
Kaffee ins Ausland verkauft
Auf diesen Seiten geben wir die wichtigs-
ten Stellen der Kapitel zum Binnen- und 
internationalen Markt wieder. Der Text 
stammt aus dem anlässlich der Jahres-
sitzung verteilten Bericht von Dott. Pa-
trick Hoffer, dem Vorsitzenden des Italie-
nischen Komitees für Kaffee. 
Der internationale Markt zeichnete sich 
2012 durch eine beachtliche Volatilität 
der internationalen Kurse aus, die mit 
einem sensiblen Abfall der durchschnit-
tlichen ICO-Preisindikatoren einherging. 
Die Situation hinsichtlich des Exportwerts 
und folglich der Einnahmen der Export-
länder durch den Kaffeeversand ver-
zeichnet einen Rückgang von 9,3 % im 
Vergleich zum Vorjahr. 

Italienischer  
Export steigt
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Auf der Grundlage der jüngsten, von in-
ternationalen Organen durchgeführten 
Schätzungen dürfte der Export für das 
Erntejahr 2012/13 höher sein als das 
Volumen der ausführbaren Produktion, 
und das Volumen der Anfangsbestände 
im Erntejahr 2012/13 wird, so die Schät-
zung, sensibel zurückgehen (siehe Tab. 
1). Was den Export nach Kaffeegruppen 
betrifft, kann 2012 ein prozentualer An-
stieg der Robusta-Verschiffungen und 
ein Rückgang der Verschiffungen von 
“Other Milds”, “Colombian Milds” und 
“Brazilian Naturals” verzeichnet werden 
(siehe Tab. 2). 
Um zu den jüngsten Zahlen zu kom-
men, zeigen die statistischen Erhebun-
gen, dass die Exportentwicklung einen 
sensiblen Anstieg verzeichnet. Auf der 
Grundlage der Zahlen der ersten elf Mo-
nate des laufenden Kaffeejahres (Ok-
tober 2012-August 2013) beträgt der 
Export nämlich 102,4 Millionen Sack im 
Vergleich zu den 99,7 Millionen Sack der 
selben Zeitspanne im Jahr zuvor. 
2012 hat sich ein Anstieg der Gesamt-
einfuhr und -wiederausfuhr abgezeichnet 
(siehe Tab. 3), die Lagerbestände der 
ICO-Einfuhrländer bleiben stabil, während 
die Zahlen zum scheinbaren Konsum im 
Vergleich zum Vorjahr etwas höher sind. 
Der Nettoimport der Nichtmitgliedsländer 
steigt an und liegt bei etwa 25,7 Millionen 
Sack (+5,8 %).

of which the initial stocks for the same 
year are expected to show a significant 
drop (see Table 1). An analysis of export 
figures for 2012 shows an increase in Ro-
busta shipments and a fall in shipments 
of Other Milds, Colombian Milds and Bra-
zilian Naturals (see Table 2). 
The most recent available statistics in-
dicate that exports are showing a per-
ceptible increase. In the first eleven 
months of the current coffee year (Octo-
ber 2012-August 2013) exports totalled 
102.4 million bags, compared with 99.7 
million over the same period in the last 
year. 
In 2012 an increase was recorded in to-

 
 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13(*)

Exportable production / Ausführbare Produktion 80,5 92,2 84,4 94,1 91,3 103,4
Initial stocks / Anfangsbestände 27,3 19,7 21,0 19,5 18,2 16,4
Exports / Export 94,1 95,4 94,6 103,4 110,6

* Estimated / Schätzungen

Table 1 – FIGURES FOR ICO EXPORTER COUNTRIES (by year of harvest, in millions of bags)
Tab. 1 – DATEN ZU DEN ICO-AUSFUHRLÄNDERN (nach Erntejahr, in Millionen Sack)

 2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012

Colombian Milds / Colombian Milds 13,00 13,14 12,51 9,59 9,08 8,39 7,4
Other Milds / Other Milds 23,10 21,73 23,03 21,74 23,83 24,92 24,2
Brazilian Naturals / Brazilian Naturals 30,83 29,85 29,44 31,54 34,39 30,79 27,4
Robustas / Robusta 33,07 35,28 35,02 37,13 32,70 35,90 41,0

Totals / Gesamt 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Table 2 – PRODUCER COUNTRY EXPORTS (in percentages)
Tab . 2 - EXPORT DER ERZEUGERLÄNDER (in Prozent)
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Im laufenden Jahr verzeichnet der Kon-
sum der traditionellen ICO-Einfuhrländer 
einen leichten Anstieg, außerdem werden 
die niedrigen Bestände bestätigt. Was 
die scheinbaren Konsumzahlen in den 
Ländern der Europäischen Union betrifft, 
die bei 40,6 Millionen Sack liegen, so 
verzeichnen sie im Vergleich zum Vorjahr 
einen Anstieg (+0,6 %). Bei den Preisin-
dikatoren kann man erkennen, dass der 
ICO-Durchschnitt 2012 bei 156,34 Doll-
arcent pro Pfund liegt, was einen Rück-
gang von 25,7 % gegenüber dem Vorjahr 
darstellt. In den ersten neun Monaten 
des laufenden Jahres verzeichnete der 
durchschnittliche monatliche Gesamt-
preisindikator einen starken Rückgang 
gegenüber dem Vorjahr und lag im Sep-
tember bei 111,82 Dollarcent pro Pfund.

tal imports and re-exports (see Table 3), 
stocks in importer member countries 
were stable, and apparent consumption 
was slightly higher than in the previous 
year. Net imports in non-member coun-
tries rose to about 25.7 million bags, an 
increase of 5.8%. In the current year con-
sumption in traditional importer member 
countries are showing a slight rise, and 
volumes of stocks continue to be rela-
tively low. 
Apparent consumption in European Un-
ion countries totalled 40.6 million bags, 
representing a modest increase (0.6%) 
over the previous year. The Price Indica-
tor shows that the ICO average for 2012 
was 156.34 cents per pound, which was 
25.7% lower than the previous year. And 
the monthly average of the compound 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total imports / Einfuhr gesamt 93,1 98,2 100,4 102,8 101,1 105,2 107,8 109,3
Re-exports / Wiederausfuhr 23,9 25,9 28,4 31,7 31,4 33,6 34,9 35,7
Net imports / Nettoimport 69,25 72,3 72,1 71,2 69,7 71,6 72,9 73,6
December stocks / Bestände im Dezember 20,2 19,1 21,1 21,4 22,4 18,4 19,1 19,1
Apparent consumption / Scheinbarer Konsum 70,0 71,4 71,5 71,6 70,7 72,4 72,3 72,9

Table 3 – FIGURES FOR ICO IMPORTER COUNTRIES (millions of bags)
Tab . 3 – ZAHLEN ZU DEN ICO-EINFUHRLÄNDERN (Millionen Sack)

 Colombian Milds Other Milds Brazilian Naturals Robustas ICO average
 Colombian Milds Other Milds Brazilian Naturals Robusta Ico-Durchschnitt

June 2012 / Juni 2012 184,67 168,69 156,17 105,70 145,31
July / Juli 202,56 190,45 175,98 107,06 159,07
August / August 187,14 174,82 160,05 106,52 148,50
September / September 190,10 178,98 166,53 104,95 151,28
October / Oktober 181,39 173,32 161,20 104,47 147,12
November / November 170,08 159,91 148,25 97,67 136,35
December / Dezember 164,40 152,74 140,69 96,59 131,31

January 2013 / Januar 2013 169,19 157,29 145,17 99,69 135,38
February / Februar 161,70 149,46 136,63 104,03 131,51
March / März 161,53 149,78 133,61 106,26 131,38
April / April 161,76 149,81 132,62 101,68 129,55
May / Mai 158,35 147,19 130,29 99,18 126,96
June / Juni 147,55 138,26 120,01 90,79 117,58
July / Juli 147,46 138,39 119,47 95,21 118,93
August / August 143,26 135,15 116,81 94,01 116,45
September / September 138,60 132,28 112,65 87,78 111,82

Table 4 – MONTHLY AVERAGES IN U.S. CENTS PER POUND
Tab . 4 - MONATLICHER DURCHSCHNITT IN DOLLARCENT PRO PFUND

Period / Zeitraum   2007/08   2008/09   2009/10   2010/11   2011/12   2012/13
July-June / Juli/Juni  7,476  7,428  7,584  7,800  7,804  8,161

   2008  2009  2010  2011  2012  2013
Calendar year / Kalenderjahr   7,474  7,484  7,685  7,756  8,076
January-June / Januar/Juni   3,957  3,908  4,008  4,123  4,170  4,255

Table 5 – GREEN COFFEE THROUGH CUSTOMS (millions of 60 kg bags)
Tab. 5 – VERZOLLUNG VON GRÜNKAFFEE (Millionen Sack zu 60 kg)
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Die Kurse der vier Kaffeegruppen (sie-
he Tab. 4) entwickelten sich nicht 
ganz gleichförmig und erreichten ihren 
Höchststand auf jeden Fall im Januar 
(außer Robusta). 
Wenn man sich den Export der letzten 
zwölf Monate ansieht, von dem Daten 
verfügbar sind (September 2012-August 
2013), so erkennt man, dass der Export 
mit 110,6 Millionen Sack im Vergleich 
zur selben Zeitspanne im Vorjahr um 3 
% angestiegen ist. 
Die mittel- und langfristige Marktent-
wicklung hängt - abgesehen davon, wie 
weit das Programm zur Verbesserung 
der Kaffeequalität effektiv umgesetzt 
wurde - von der Wirksamkeit der Initiati-
ven, die den Binnenverbrauch ankurbeln 
sollen und die in den Exportländer ergrif-
fen werden, und von der Konsument-
wicklung in den Importländern ab, die 
keine traditionellen Konsumländer sind. 

Italienischer Binnenmarkt
Über 700 Röstereien mit etwa 7.000 
Fachleuten, einem Produktionsumsatz 
von zirka 3,5 Milliarden, von dem etwa 
950 Millionen Euro für den Export be-
stimmt sind - das sind die Zahlen des 
Kaffeebranche in Italien.
2012 liegt das Importvolumen von Grün-
kaffee laut offizieller ISTAT-Daten bei 8 
Millionen Sack, das ist ein Anstieg von 
4,1 % im Vergleich zum Vorjahr. 
Das Volumen des von italienischen Be-
trieben verarbeiteten Grünkaffees liegt 
bei zirka 7,9 Millionen Sack; ein Anstieg 
von 3,2 % gegenüber 2011. 
Der Export von Röstkaffee überstieg 
2,7 Millionen Sack Grünkaffee, was den 
seit einigen Jahren sichtbaren Trend zu 
wachsendem Interesse an italienischem 
Espresso-Kaffee festigt. 
2012 landet Italien auf der Rangliste der 
wichtigsten Kaffeeexportländer mit 2,9 
Millionen Sack (Grünkaffee) an vierter 
Stelle - hinter Deutschland, Belgien und 
den Vereinigten Staaten. 
Die wichtigsten Zielländer für den Röst-
kaffee-Export aus Italien sind wie immer 
die EU-Länder, die über 70 % des itali-

Price Indicator for the first nine months 
of the current year shows a further drop 
compared to the previous period, stand-
ing at 111.82 cents per pound in Sep-
tember. 
Trends for the four coffee groups (see Ta-
ble 4) were somewhat irregular, though 
all except Robusta reached a peak in 
January. Export figures over the last 
twelve months for which data are avail-
able (September 2012-August 2013) 
show that with 110.6 million bags coffee 
exports were 3% higher than in the cor-
responding period of the previous year. 

Aside from the degree of actual imple-
mentation of the Coffee Quality Improve-
ment Project, medium to long-term 
market trends will depend on the effec-
tiveness of initiatives designed to boost 
internal consumption in exporter coun-
tries and the development of consump-
tion in countries which are not traditional 
coffee consumers. 

Domestic market
The coffee industry in Italy has more than 
700 roasters employing about 7,000 
people with a production turnover worth 
about 3.5 billion Euros, of which the 
equivalent of 950 million is earmarked 
for export. According to official ISTAT 
figures, in 2012 green coffee imports to-
talled 8 million bags, an increase of 4.1% 
over the previous year. The volume of 
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green coffee processed by Italian com-
panies was about 7.9 million bags, 3.2% 
more than in 2011. 
Continuing the consolidated popular-
ity of Italian espresso in foreign markets, 
roasted coffee exports exceeded 2.7 
million bags of green equivalent. Behind 
Germany, Belgium and the United States, 
Italy was the fourth biggest roasted cof-
fee exporter with about 2.9 million bags 
(green equivalent). As always, the biggest 
markets for Italian roasted coffee exports 
are European Union countries, which ac-
count for over 70% of our exports (espe-
cially France, Germany and Austria), fol-
lowed by the United States, Australia and 
Russia. A significant expansion was also 
registered in eastern Europe, some Arab 
countries (Saudi Arabia and the United 
Arab Emirates) and China. The first six 
months of 2013 registered a 2% increase 
in green coffee imports compared with 
the same period in 2012, and roasted 
coffee exports are maintaining a strong 
level of growth.  
Taking account of total imports and ex-
ports of all forms of coffee, apparent con-
sumption was up slightly (0.95%) com-
pared with 2011. This figure, however, 
takes no account of possible variations 
in long-term and operational stocks; 
there are reasons to believe that price-at-
origin trends affect the supply of coffee 
for roasting, and the roasting sector may 
from time to time be advised to run down 
or increase its operational stocks. 
A breakdown of the figures throws up 
features which may be of interest for a 
deeper analysis of the Italian coffee mar-
ket.
Import volumes of Other Milds and Ro-
busta are on the increase, while Brazil-
ian Naturals and Columbian Milds have 
recorded a drop. These figures should be 
seen as a trend and no more, because 
the percentages cannot be an accurate 
reflection of the real state of affairs. When 
green coffee consignments pass through 
customs, officials take note of their origin 
and provenance for statistical purposes, 
but do not make a record of the coffee 

enischen Exports ausmachen (vor allem 
Frankreich, Deutschland und Öster-
reich), und die Vereinigten Staaten, Aus-
tralien und die Russische Föderation. 
Außerdem kann eine beträchtliche Ex-
pansion verzeichnet werden, besonders 
in Osteuropa, in einigen arabischen Län-
dern (Saudi-Arabien, Vereinigte Arabi-
sche Emirate) und in China. 
Im ersten Semester 2013 stieg der 
Grünkaffee-Import um 2 % gegenüber 
der gleichen Zeitspanne im Jahr davor 
an; der Röstkaffee-Export behält seinen 
entschiedenen Wachstumsrhythmus 
bei. 
In der Analyse erkennt man außerdem, 
dass der scheinbare Kaffeekonsum, 
wenn man die Gesamtheit der Kaffee-
Importe und -Exporte in all ihren Formen 
betrachtet, im Vergleich zu 2011 einen 
Anstieg verzeichnet (0,95 %). Es muss 
dennoch gesagt werden, dass diese 
Daten nicht die möglichen Variationen 
der Warenbestände und der Zwischen-
lager berücksichtigen; es ist davon 
auszugehen, dass die Entwicklung der 
ursprünglichen Preise die Versorgung 





16 17 CoffeeTrend magazine March I März 2014

der Röstbranche beeinflusst, wobei die 
Röstung ratsam sein kann, um die eige-
nen Zwischenlager zu reduzieren oder 
zu erweitern. 
Aus der Analyse der einzelnen Daten er-
geben sich Punkte, die für eine detail-
liertere Untersuchung des italienischen 
Kaffeemarktes nützlich sein können:
Das Volumen der Kaffee-Importe von 
“Other Milds” und “Robusta” verzeich-
net einen Anstieg, während der Import 
von “Brazilian Naturals” und “Colom-
bian Milds” zurückgeht. Was die Auf-
teilung des Imports nach den vier Kaf-
feetypen betrifft, muss unterstrichen 
werden, dass die Daten einzig und al-
lein als Trend gesehen werden dürfen. 
Die Prozentangaben können nämlich 
die Realität nicht perfekt wiederge-
ben, weil zum Zeitpunkt der Zollabfer-
tigung der Grünkaffeeposten für statis-
tische Zwecke zwar der Ursprung und 
die Herkunft der Produkte, aber nicht 
der Kaffeetyp erhoben wird. Da zahl-
reiche Erzeugerländer zwei oder mehr 
Kaffeetypen herstellen, kann keine ge-
naue Zuweisung durchgeführt werden.  
Die Aufteilung in die vier Kaffeetypen 
wird außerdem dadurch erschwert, dass 
es für die Kaffeeposten aus Mitglieds-
ländern nicht verpflichtend ist, das Ur-
sprungsland der Produkte anzugeben; 
diese Volumen werden deshalb bei der 
Aufteilung der Kaffee-Importe nach Typ 
nicht berücksichtigt;
Der Kaffee-Import aus Vietnam und Indi-
en ist beachtlich angestiegen;
Vietnam hat nie gesehene Marktquoten 
erreicht und stärkt seine Position als für 
den italienischen Markt zweitwichtigstes 
Zulieferland;
Grünkaffee-Importe aus Brasilien, Indo-
nesien und Tansania sind deutlich zu-
rückgegangen. 
Was den Austausch der verarbeiteten 
Produkte betrifft, kann festgehalten wer-
den: 
dass der Röstkaffee-Import einen Zu-
wachs gegenüber 2011 verzeichnet; 
dass der Import von löslichem Kaffee 
zurückgeht und auf jeden Fall im Ver-

type. Since many producer countries ex-
port two or more types of coffee there 
is thus no way to make an accurate at-
tribution. A typological analysis is further 
complicated by the fact that EU countries 
are not obliged to specify the country of 
origin of their exports. These volumes are 
therefore not included in the breakdown 
of imports according to coffee type.  
There has been a substantial increase in 
coffee imports from Vietnam and India.

Vietnam has conquered unprecedented 
market shares, consolidating its position 
as Italy’s second biggest coffee supplier.
Green coffee imports from Brazil, Indone-
sia and Tanzania have shown a marked 
decrease. 

Figures regarding trade  
in processed coffee reveal  
the following features.
Imports of decaffeinated roasted coffee 
increased compared to the level record-
ed in 2011. 
Though soluble coffee imports are down, 
they account for just a small proportion 
of total coffee imports in Italy.
Exports of all forms of coffee, now total-
ling 2.9 million bags (green equivalent) 



gleich zum italienischen Gesamtimport 
von Kaffee niedrig bleibt;
dass der Export von Kaffee in all seinen 
Formen, der mittlerweile 2,9 Millionen 
Sack (Grünkaffee) erreicht, im Vergleich 
zu 2011 um 10,2 % angestiegen ist.
Im Besonderen sei auf folgende Punkte 
hingewiesen: 
 Der Export von Grünkaffee steigt (59,8 
%) wie auch der von entkoffeiniertem 
Grünkaffee (0,7 %) an;
 Der Export von Röstkaffee steigt an 
(8,1 %), während der von entkoffeinier-
tem Röstkaffee zurückgeht (0,7 %);
 Der Export von löslichem Kaffee wächst 
gerade stark (40,9 %), genauso wie die 
Produkte auf Kaffeebasis (44,9 %).
Die chronische Verspätung, an der die 
Ausarbeitung der Daten zum Außenhan-
del vonseiten des ISTAT-Instituts leidet, 
erlaubt es uns nicht, ein ausreichend 
aktuelles Bild von der Marktentwicklung 

increased by 10.2% over the previous 
figure. In particular it should be pointed 
out that:
 imports of green coffee rose by 59.8% 
and those of decaffeinated green coffee 
by 0.7%;
 exports of roasted coffee registered an 
increase (8.1%), while those of decaffein-
ated roasted coffee were down (13.2%);
 exports of soluble coffee showed a 
marked increase (40.9%), as did those of 
coffee-based drinks (44.9%).
The chronic delays affecting ISTAT’s pro-
cessing of foreign trade figures make it 
impossible to provide an up-to-date pic-
ture of market trends for the current year. 
In the first six months of 2013 green cof-
fee imports showed a 2% increase over 
the corresponding period in 2012; roast-
ed coffee exports continued to rise at a 
substantial rate. 
Over the last twelve months for which 
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foreign trade figures are available (July 
2012-June 2013) green coffee imports 
reached 8.2 million bags (see Table 5), 
showing a notable increase (4.59%) over 
the same period a year earlier. Overall im-
ports of all forms of coffee in the first six 
months of 2013 recorded an increase of 
2.83% over those registered in the same 
period in 2012, while exports of all forms 
of coffee jumped by 10.43%. 

International Agreement
The International Coffee Agreement has 
the aim of finding measures to promote 
sustainable development in the industry, 
contributing to a lasting balance between 
supply of and demand for this important 
food. 
Specifically: 
 national and international authorities are 
warned of the consequences of plans 
or projects to increase supply in the ab-
sence of a corresponding rise in demand; 
 efforts are made to encourage the pro-
duction of coffee with the highest added 
value, such as gourmet and organic cof-
fee, so as to increase growers’ incomes; 
 national authorities are encouraged to 
grant funding for the diversification of 
production where possible, and for the 
improvement of food security and an ad-
equate market supply; 
 support is provided for programmes to 
improve the quality of exportable produc-

des laufenden Jahres zu zeichnen. Im 
ersten Semester 2013 verzeichnet der 
Import von Grünkaffee einen Zuwachs 
von 2 % gegenüber der gleichen Zeit im 
Jahr zuvor; der Export von Röstkaffee 
behält seinen entschiedenen Wachs-
tumsrhythmus bei. 
Wenn wir die letzten zwölf Monate be-
trachten, von denen Daten zum Außen-
handel verfügbar sind (Juli 2012-Juni 
2013), erkennt man, dass der Import von 
Grünkaffee 8,2 Millionen Sack erreicht 
hat (siehe Tab. 5), mit einem wesentli-
chen Wachstum (4,59 %) gegenüber 
dem gleichen Zeitraum im Jahr davor. 
Weltweit steigt der Import von Kaffee in 
all seinen Formen in den ersten sechs 
Monaten 2013 um 2,83 % gegenüber 
dem gleichen Zeitraum im Jahr zuvor 
an, während der Export von Kaffee in all 
seinen Formen um 10,43 % zugenom-
men hat. 

Internationales Abkommen
Das Internationale Kaffeeabkommen hat 
zum Ziel, Maßnahmen zu erforschen, 
die eine nachhaltige Entwicklung des 
Sektors möglich machen und dabei zu 
einem dauerhaften Gleichgewicht zwi-
schen Angebot und Nachfrage dieser 
wichtigen Ware beitragen. 
Im Besonderen:
 werden die nationalen und internati-
onalen Behörden vor den Folgen der 
Projekte oder der Programme gewarnt, 
die trotz fehlendem Nachfrageplus den 
Wachstum des Angebots fördern;
 wird die Produktion von Kaffee mit hö-
herem Mehrwert, wie Gourmet-Kaffee 
oder Bio-Kaffee, gefördert, um die Ein-
nahmen der Kaffeebauern zu erhöhen; 
 werden die nationalen Behörden dazu 
sensibilisiert, die Produktdiversifikation 
zu finanzieren und, wo möglich, die Le-
bensmittelsicherheit zu verbessern und 
für eine geeignete Belieferung des Mark-
tes zu sorgen; 
 werden die Programme zur Qualitäts-
verbesserung der für den Export be-
stimmten Produktion oder andere Pro-
jekte zur Steigerung des Interesses der 



Verbraucher an Kaffeegetränken unter-
stützt;
 werden Initiativen koordiniert, die den 
Binnenverbrauch der Produktionsländer 
ankurbeln sollen; 
 wird mittels Qualitätsverbesserung 
von Kaffeegetränken, Entwicklung von 
Nischenmärkte und Verbreitung von 
objektiven Informationen über die posi-
tiven Auswirkungen von Kaffeekonsum 
der Konsumlevel auf den traditionellen 
Märkten konstant gehalten;
 gehen die Initiativen weiter, die auf 
wichtigen Schwellenmärkten, wie Russ-
land und China, ergriffen wurden und die 
den Privatsektor durch Öffentlichkeitsar-
beit und Kommunikation unterstützen;
 werden Kenntnisse vertieft, die nach-
haltige Produktionspraktiken verbreiten 
und eine Datenbank der Initiativen zur 
Nachhaltigkeit der Kaffeeproduktions-
kette schaffen sollen.  

tion and other projects designed to en-
hance consumers’ appreciation of coffee 
products; 
 coordination is provided for initiatives 
designed to increase domestic con-
sumption in producer countries;
 consumption in traditional markets is 
maintained by improvements in coffee 
quality, the development of niche mar-
kets and the dissemination of objective 
information on the beneficial effects of 
drinking coffee; 
 continuing support is provided for ini-
tiatives already under way in important 
emerging markets such as Russia and 
China, assisting the private sector with 
public relations activities and advertising;
 efforts are made to spread awareness 
of best practices for sustainable produc-
tion and to set up a data base on sustain-
ability initiatives in the coffee production 
chain.  
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Per capita consumption down from 
last decade’s average
By kind permission of the Comitato 
Italiano Caffè, below is the report of its 
President, Patrick Hoffer, to the Annual 
Assembly

Dear Colleages,
The monthly average of the ICO com-
pound price index for 2012 was 156.34 
cents per pound, which was 25.7% 
down from the average of 210.39 cents 
per pound recorded in 2011. More re-
cently, the ICO compound average in 
September 2013 was 111.82 cents per 
pound, 26% lower than the correspond-
ing period of the previous year and the 
lowest level since April 2009. The four 
coffee groups – Colombian Milds, Other 
Milds, Brazilian Naturals and Robustas – 
registered a general downward trend in 
the monthly averages. 
Per capita coffee consumption in Italy 
(5.63 kg) was similar to the 2011 level, 
but 4% down compared with 5 or 6 years 
ago, reflecting the country’s economic 

Doch die Pro-Kopf-Zahlen 
nehmen gegenüber den 
Durchschnittswerten der letzten 
zehn Jahre ab
Mit besonderer Genehmigung des Italie-
nischen Komitees für Kaffee CIC stellen 
wir Ihnen im Folgenden den bei der Jah-
ressitzung vom Vorsitzenden Dott. Pa-
trick Hoffer präsentierten Bericht vor. 

Liebe Kollegen, 
der monatliche Durchschnittswert der 
ICO-Preisindikatoren für das Jahr 2012 
beträgt 156,34 Dollarcent pro Pfund; 
ein Rückgang von 25,7 % im Vergleich 
zu den 210,39 Dollarcent pro Pfund von 
2011. 
In Bezug auf den letzten Zeitraum lag der 
ICO-Gesamtdurchschnitt im September 
2013 bei 111,82 Dollarcent pro Pfund; 
ein Rückgang von 26 % im Vergleich zum 
selben Zeitraum im Jahr 2012, wobei der 
Tiefstwert im April 2009 erreicht wurde. 
Was die vier Kaffeegruppen “Colombian 
Milds”, “Other Milds”, “Brazilian Naturals” 
und “Robusta” betrifft, kann eine gene-

Stabiler  
Konsum 2012
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problems and the consequent drop in 
spending on food. The picture is much 
the same in the main Euro zone coun-
tries, especially in Germany and France, 
Europe’s biggest and third biggest coffee 
importers. 
In the calendar year 2012 global coffee 
consumption totalled 142 million bags, 
representing an average growth of 2.4% 
over the last four years. In the coffee year 
2012-13, total production is estimated at 
145.2 million bags, an increase of 12.8 
million (9.6%) over the previous year. Ro-
bustas recorded an increase of 11.6% (at 
56.4 million bags), while production of Ar-
abicas grew by 8.4% with an estimated 
88.8 million bags.  

Here is a breakdown of the figures:
Brazil produced 50.83 million bags, an 
increase of 16.9% (Arabicas: 38.34 mil-
lion bags (+19.1%) – Robustas: 12.48 
million bags (+10.5%);
in Colombia production is recovering af-
ter a four-year slump, with a total harvest 
estimated at 10 million bags (+30.7%);
total production in Peru was 4.5 million 
bags, 17.2% less than in the previous 

rell rückgängige Entwicklung der monat-
lichen Durchschnittswerte verzeichnet 
werden. In Italien sind die Pro-Kopf-Zah-
len für Kaffee (5,63 kg) im Vergleich zu 
2011 im Wesentlichen stabil, aber um 4 
% weniger im Vergleich zu den Zahlen 
vor 5-6 Jahren, was die Schwierigkeiten 
des Landes und den daraus folgenden 
Rückgang des Lebensmittelkonsums wi-
derspiegelt. 
Eine ähnliche Situation tut sich auch in 
den wichtigsten Ländern der Eurozo-
ne auf, besonders in Deutschland und 
Frankreich, dem ersten bzw. dritten Im-
portland für Kaffee. 
Der weltweite Konsum erreichte im Ka-
lenderjahr 2012 142 Millionen Sack. Das 
bedeutet eine durchschnittliche Wachs-
tumsrate von 2,4 % während der letzten 
vier Jahre. 
Für das Kaffeejahr 2012/13 wird die Ge-
samtproduktion auf zirka 145,2 Millionen 
Sack geschätzt; das sind 12,8 Millionen 
Sack mehr (+9,6 %) im Vergleich zum 
Vorjahr. 
Robusta konnte eine Steigerung von 
11,6 % (56,4 Millionen Sack) verzeich-
nen, während Arabica auf 88,8 Millionen 
Sack geschätzt wird, was einem Anstieg 
von 8,4 % gleichkommt. 
Die Produktion im Detail: 
In Brasilien beträgt die Produktion 50,83 
Millionen Sack, bei einem Anstieg von 
16,9 % (Arabica 38,34 Millionen Sack 
(+19,1 %) - Robusta: 12,48 Millionen 
Sack (+10,5 %)); 
In Kolumbien holt die Produktion nach 
vier Jahren mit niedrigen Erträgen weiter-
hin auf und wird insgesamt auf 10 Millio-
nen Sack (+30,7 %) geschätzt; 
In Peru liegt die Produktion bei 4,5 Mil-
lionen Sack; ein Rückgang von 17,2 %, 
was auf die Rostkrankheit zurückzufüh-
ren ist, von der 40 % der Produktionsflä-
che betroffen sind; 
In Mexiko und Zentralamerika wird die 
Produktion auf 17,3 Millionen Sack ge-
schätzt; ein Rückgang von 14,7 % (Ni-
caragua -39,3 %, Guatemala -18,2 %, 
Honduras -17 %, Mexiko -14,7 %). Die 
Produktion in Costa Rica (+14,5 %) und 
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year; this was a result of the coffee rust 
which afflicted 40% of the country’s pro-
ducing area;
production in Mexico and Central Amer-
ica is estimated at 17.3 million bags, a 
fall of 14.7% (Nicaragua -39.3%, Guate-
mala -18.2%, Honduras -17%, Mexico 
-14,7%). Increases in production were 
recorded by Costa Rica (+14.5%) and El 
Salvador (+7.9%);
in Asia and Oceania production is esti-
mated at 42.3 million bags, with an in-
crease of 11.3%. In Vietnam the harvest 
was steady at 22 million bags, while in 
Indonesia it shot up to 12.7 million, a 
jump of 74.7%; production in India was 
also stable (5.3 million bags), whereas 
production is expected to have fallen in 
Papua New Guinea (-49.3%) and Thai-
land (-39.9%);
most producer countries in Africa regis-
tered increases, with a total production of 
18.4 million bags (+16.6%), the highest 
since 1999-2000. In Ethiopia the harvest 
was 8.1 million bags (+19.1%), in Uganda 
3.2 million (+13.6%) and in Ivory Coast 2 
million (+6.1%), while Tanzania showed a 
remarkable rise of 107.5% to reach 1.1 
million bags.
In the first eleven months of the 2012-
13 coffee year (October to August) ICO 
member countries exported a record to-
tal of 102.4 million bags, an increase of 
2.7% over the corresponding period of 
the previous year. Initial stocks of ICO ex-
porter countries reached a record low of 
16.4 million bags. 
In its relations with member Organisa-
tions, our Committee paid particular at-
tention to the dissemination of informa-
tion, both of a general nature and on 
specific themes, and providing updates 
on the domestic and world markets. It 
supplied the press with the facts and fig-
ures required for a proper assessment of 
international market trends. 
The Committee’s work includes the fol-
lowing points:
under discussion at present is a proposal 
to dissolve the Consorzio Promozione 
Caffè and transfer its functions to the 

Salvador (+7,9 %) ist hingegen gestie-
gen; 
In Asien und Ozeanien wird die Produk-
tion auf 42,3 Millionen Sack geschätzt; 
ein Anstieg von 11,3 %. In Vietnam sind 
die Ernteerträge konstant bei 22 Millio-
nen Sack, in Indonesien konnte die Pro-
duktion, die jetzt bei 12,7 Millionen Sack 
liegt, einen starken Anstieg (74,7 %) ver-
zeichnen; in Indien ist die Ernte stabil (5,3 
Millionen Sack), während in Papua Neu 
Guinea (-49, 3 %) und Thailand (-39,9%) 
ein Rückgang erwartet wird;

Im Großteil der afrikanischen Länder stieg 
die Produktion an und erreichte 18,4 Mil-
lionen Sack (+16,6 %), den höchsten 
Wert seit 1999/2000. In Äthiopien lag die 
Ernte bei 8,1 Millionen Sack (+19,1 %), 
in Uganda bei 3,2 Millionen Sack (13,6 
%), in der Elfenbeinküste erreichte sie 2 
Millionen Sack (+6,1%), während sie in 
Tansania 1,1 Millionen Sack (+107,5 %) 
betrug. 
Der Export der ICO-Mitgliedsländer er-
reichten in den ersten elf Monaten des 
Kaffeejahres 2012/13 (von Oktober bis 
August) einen Rekordwert von 102,4 Mil-
lionen Sack, was im Vergleich zur selben 
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Comitato Italiano Caffè, thereby simplify-
ing the organisation’s structure;
on June 13th last a framework coop-
eration agreement was signed with the 
Overseas Agronomy Institute – Istituto 
Agronomico per l’Oltremare (IAO) – with 
the aim of enhancing dialogue on the 
coffee industry and improving product 
quality through training courses and 
technology and know-how transfer initia-
tives designed to promote the acquisition 
of specific skills;

in collaboration with the Committee, the 
IAO organised a theoretical and practi-
cal course named “La Scuola Italiana 
del Caffè”, tailored for twelve coffee pro-
fessionals from six countries in Central 
America;
also in collaboration with the Committee, 
the IAO organised two seminars on the 
coffee industry in El Salvador and Gua-
temala, including the tasting of a range 
of coffees, an analysis of their typical fea-
tures and an explanation of their organo-
leptic qualities;

Zeit im Vorjahr einen Anstieg von 2,7 % 
darstellt. 

Die Anfangsbestände  
der ICO-Exportländer haben  
einen historischen Tiefstwert  
von 16,4 Millionen Sack erreicht. 
In den Beziehungen zu den Mitgliedsor-
ganisationen legte das Komitee beson-
deren Wert auf die Informationsarbeit zu 
Themen sowohl spezifischer als auch 
allgemeiner Interessengebiete und liefer-
te zudem Informationen zum Welt- und 
Binnenmarkt des Kaffees. 
Außerdem hat das Komitee den Presse-
organen Daten und Elemente zur Ana-
lyse zur Verfügung gestellt, die für eine 
korrekte Beurteilung der internationalen 
Marktentwicklung nützlich sind. 
Einige der Wirkungsfelder des Komitees: 
Momentan wird der Vorschlag diskutiert, 
das Förderkonsortium für Kaffee aufzulö-
sen und dessen Funktionen dem Italieni-
schen Komitee für Kaffee zu übertragen, 
wodurch eine Vereinfachung der aktuel-
len Organisationsstruktur erreicht würde; 
Am vergangenen 13. Juni wurde eine 
Rahmenvereinbarung zur Kooperation 
mit dem Agronomischen Institut für Über-
see (IAO) unterschrieben, mit dem Ziel, 
den Dialog rund um die Kaffeewelt zu 
verstärken und die Produktqualität aufzu-
werten. Das soll durch Bildungsinitiativen 
und -pfaden und durch die Weitergabe 
von Technologie und Know-how gesche-
hen, was zum Erwerb von spezifischen 
Kompetenzen im genannten Sektor füh-
ren soll;
Vom Agronomischen Institut für Übersee 
wurde in Zusammenarbeit mit dem Ko-
mitee der theoretisch-applikative Kurs 
“Die Italienische Kaffeeschule” organi-
siert, der zwölf im Kaffeesektor spezia-
lisierten Technikern aus sechs Ländern 
der zentralamerikanischen Region zugu-
te kommt;
Vom Agronomischen Institut für Übersee 
wurden in Zusammenarbeit mit dem Ko-
mitee zwei Seminare zum Kaffee aus Sal-
vador und Guatemala durchgeführt, bei 
denen die Kaffeerealität der genannten 
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a delegation fom the Committee met Pie-
tro Osnato, president of the Associazione 
dei Costruttori Italiani Macchine per Caffè 
Espresso ed Attrezzature per Bar (UCI-
MAC) – Italian association of espresso 
machine and bar equipment producers 
– to look into opportunities for launching 
forms of cooperation between the two 
bodies;
a delegation from the Committee at-
tended a meeting with managers from 
the EXPO 2015 International Affairs De-
partment to exchange information on the 
organisation of the next ICO world con-
ference and to monitor developments 
concerning the Italian candidacy;
a delegation from the Committee met 
representatives from the Trade Fairs of 
Parma and Rimini to look into ways of 
enhancing commercial visibility which 
would also benefit companies.
Specific information was also provided 
on:
caffeine safety, with reference to the Euro-
pean Commission’s request to the EFSA 
for an opinion and the initatives adopted 
by the European Coffee Federation;
the proposal for a revision of the Euro-
pean Commission’s recommendation on 
the levels of investigation into acrylamide 
in food products;
the publication of EU Directive 2013/2 
concerning packaging and waste from 
packaging, with particular reference to 
coffee capsules.
With regard to the many events devoted 
to the coffee industry, special mention 
should be made of Host 2013, held last 
October at the Milan/Rho Trade Fair with 
the participation of a range of Committee 
member organisations in the “Villaggio 
del caffè” exhibition area. Now a fixture 
for coffee professionals, the event pro-
vides visitors and Italian and international 
buyers with a broad panorama of the 
many features involved in the processing, 
packaging, marketing and preparation of 
this dynamic product. 
Concerning cooperation between the 
associations belonging to our Commit-
tee, mention should also be made of the 

Länder vorgestellt, verschiedene Kaffee 
verkostet, die typischen Besonderheiten 
analysiert und die organoleptischen Ei-
genschaften jedes einzelnen dieser Kaf-
fees erklärt wurden; 
Eine Delegation des Komitees hat sich 
mit Pietro Osnato, dem Vorsitzenden der 
Vereinigung der Italienischen Hersteller 
von Espressomaschinen und von Bar-
ausstattung (UCIMAC), getroffen, um die 
Möglichkeit zu prüfen, einen Zusammen-
arbeit zwischen dem Komitee und UCI-
MAC einzuleiten;
Eine Delegation des Komitees hat an 
einem Treffen mit den Verantwortlichen 
des International Affairs Department der 
EXPO 2015 teilgenommen, um weite-
re Informationen zur Organisation der 
nächsten ICO-Weltkaffeekonferenz ein-
zuholen und die Entwicklung der italieni-
schen Bewerbung zu überwachen; 
Eine Delegation des Komitees hat sich 
mit den Vertretern der Messen von Par-
ma und Rimini getroffen, um - auch zu-
gunsten der Betriebe - eventuelle Mög-
lichkeiten auszuloten, den Messeauftritt 
zu verbessern. 
Geliefert wurden außerdem genaue Infor-
mationen zu:
der Thematik Sicherheit des Koffeins, so-
wohl in Bezug auf den Antrag vonseiten 
der Europäischen Kommission auf ein 
Gutachten der EFSA, als auch auf die 
Initiativen, die von der Europäischen Kaf-
feevereinigung ergriffen wurden;
dem Revisionsvorschlag der Empfehlung 
der Europäischen Kommission in Bezug 
auf den Forschungsstand hinsichtlich 
des Acrylamidgehalts in Lebensmitteln;
der Veröffentlichung der EU-Richtlinie 
2013/2 in Bezug auf Verpackungen und 
Verpackungsmüll, mit besonderem Au-
genmerk auf Kaffeekapseln. 
Bezüglich der zahlreichen Veranstaltun-
gen und Ausstellungen zum Kaffeesektor 
verweise ich hingegen vor allem auf die 
Messe Host 2013, die vergangenen Ok-
tober auf der Messe Mailand/Rho statt-
gefunden hat und an der verschiedene 
Mitgliedsorganisationen des Komitees 
auf der Ausstellungsfläche Kaffeewelt 
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long-standing work carried out by the 
Consorzio Promozione Caffè, with par-
ticular regard to coffee advertising and 
the dissemination of information on its 
positive health effects, which are regularly 
confirmed by scientific evidence already 
published and about to be published.
Last year saw the organisation of another 
programme of education in and informa-
tion on coffee, caffeine and health, de-
signed for health professionals.

With the collaboration of the Consor-
tium’s communication committee a com-
petition was organised with a number of 
advertising agencies to assess new ideas 
for the communication programme. 
I would like to take this opportunity to 
express my regret at the passing of Vin-
cenzo Sandalj, and to recall the contri-
bution he made for many years to coffee 
associations, in particular to the Comita-
to Italiano Caffè and the Consorzio Pro-
mozione Caffè.
I trust that this brief overview of the work 
of the Comitato Italiano Caffè in the last 
year has given you a picture of the vital-
ity which has distinguished it for many 
years, as well as a proper representation 
of the current state of affairs in our indus-
try.  

“Villaggio del caffè” teilgenommen haben. 
Dieser mittlerweile traditionelle Treffpunkt 
für alle, die in der Branche tätig sind, bie-
tet italienischen und ausländischen Be-
suchern und Käufern eine große Auswahl 
an verschiedenen Aktivitäten rund um 
Vermarktung, Verarbeitung, Verpackung 
und Zubereitung dieses wichtigen Pro-
dukts. 
Was die Zusammenarbeit der Versiche-
rungen betrifft, aus denen sich unser 
Komitee zusammensetzt, muss unter-
strichen werden, dass die seit Jahren 
durchgeführte Arbeit des Förderkonsor-
tiums für Kaffee, das sich besonders um 
die Kommunikation und die Informatio-
nen zum Kaffee und zu seiner positiven 
Wirkung auf die Gesundheit kümmerte, 
immer durch wissenschaftlich erwiesene 
Tatsachen bekräftigt wurde, die schon 
veröffentlicht waren oder kurz vor der 
Veröffentlichung standen. 
Auch 2014 wurde ein Erziehungs- und 
Informationsprogramm zum Thema Kaf-
fee, Koffein und Gesundheit entwickelt, 
das sich an Fachleute im Gesundheits-
sektor wendet.
Durch die Zusammenarbeit mit dem 
Komitee für Kommunikation des Kon-
sortiums wurde zusammen mit einigen 
ausgewählten Betrieben eine Ausschrei-
bung ins Leben gerufen, um neue Ideen 
in Bezug auf Kommunikationsstrategien 
zu beurteilen. 
Zum Schluss möchte ich die Gelegenheit 
nutzen, um dem verstorbenen Dott. Vin-
cenzo Sandalj und seinem wesentlichen 
und jahrzehntelangen Beitrag zu geden-
ken, den er für die Vereinigung und be-
sonders für das Italienischen Komitee für 
Kaffee und das Förderkonsortium für Kaf-
fee geleistet hat.
Ich hoffe, dass Ihnen diese, wenngleich 
kappe Zusammenfassung der vom Itali-
enischen Komitee für Kaffee geleisteten 
Arbeit der letzten zwölf Monate ein kor-
rektes Bild zur aktuellen Wirtschaftslage 
unseres Sektor liefern und einen ange-
messenen Eindruck von der Vitalität ge-
ben konnte, die das Komitee über viele 
Jahre hinweg unter Beweis gestellt hat.  
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Coffee under the lens
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Auf der Suche nach Aromen  
und Nährwerteigenschaften
Wenn der Espressokaffee nach Gewür-
zen riecht, dann ist das auf Guajakol 
zurückzuführen; wenn der Geruch von 
Fruchtnuancen beherrscht wird, könnte 
es sich bei der Verbindung um Acetalde-
hyd oder Propanal handeln. 
Das sind einige der im Kaffee enthaltenen 
Verbindungen, die den Geruch ausma-
chen. Aber Vorsicht: Damit der Geruch als 
angenehm wahrgenommen wird, muss 
die Substanz in niedriger Konzentration 
vorhanden sein. Eine speziell für Espres-
sokaffee durchgeführte Untersuchung 
hat 13 Substanzen ausfindig gemacht, 
die gerade wegen ihrer Eigenschaften 
im Kaffeegetränk auch als “Schlüsselaro-
men” bezeichnet werden. 
Die chemischen Labore der Universität 
Camerino (Italien) haben im Rahmen ei-
ner Untersuchung in Zusammenarbeit 
mit Nuova Simonelli einige dieser Subs-
tanzen isoliert und analysiert. 
Die Studie, die sich hauptsächlich mit 
den Auswirkungen von Druck und Tem-
peratur auf die Qualität des Kaffees be-
schäftigt, untersuchte neben einigen 

Discovering Flavorings  
and Nutritional Properties
If in espresso we sense a spicy smell it 
is Guaiacol that gives us this feeling, but 
if the dominant smell is of fruit the com-
pound may be Acetaldehyde or Propa-
nal. These are some of the compounds 
in coffee that cause the aroma. Beware, 
though to experience a pleasant smell, 
the substance must be in low concentra-
tions.
A joint study specifically on espresso 
identifies 13 substances which, because 
of their properties in the coffee, are con-
sidered “key flavors”.
Some of these were isolated and ana-
lyzed in the lab at the University of Cam-
erino in collaboration with Nuova Simo-
nelli. The joint research focused mainly on 
the effects that the parameters of pres-
sure and temperature have on the quality 
of the coffee, including the chemical and 
physical composition of espresso, as well 
as some of its nutritional characteristics.
Previously in Espresso Ideas (9-10), Sau-
ro Vittori, director of the School of Sci-
ences of Drug and Health Products at 
the University of Camerino, and Manuela 

Kaffee unter der Lupe
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Nährwerteigenschaften auch die che-
misch-physische Zusammensetzung von 
Espresso. Sauro Vittori, Vorsitzender des 
Instituts für Arzneimittelwissenschaften 
der oben genannten Universität, und Ma-
nuela Cortese, Forscherin an derselben 
Universität und Mitarbeiterin von Prof. 
Vittori beim wissenschaftlichen Projekt 
zur “Untersuchung und Entwicklung ei-
nes Protokolls zur Optimierung des Ex-
traktionsprozesses von Espressokaffee”, 
haben uns vor einiger Zeit (Espresso 
ideas 9-10) über den Zweck und die in 
der Studie angewandten Methoden be-
richtet und dabei vor allem über die Er-
gebnisse gesprochen, die sie durch die 
Analyse von Druck- und Temperaturpa-
rametern erzielt haben und wie sich der 
Kaffee chemisch gesehen verändert, so-
bald diese Werte geändert werden. 
Wie schon berichtet, ergab die Studie 
- die mit neun verschiedenen Tempe-
ratur- und Druckkombinationen experi-
mentierte -, dass der in Sachen Extrak-
tionswirksamkeit beste Espresso bei 9 
bar und 92°C erreicht wird. Dieses Mal 
konzentrieren sich die beiden Wissen-
schaftler allerdings auf andere Ergebnis-
se der “Messung” und Aroma-Analyse 
und berichten uns neben der chemisch-
physischen Untersuchung auch von der 
Bestimmung der im Kaffee enthaltenen 
Antioxidantien.
Es muss daran erinnert werden, dass 
sich die Forscher dabei auf die “experi-
mentelle” Methode stützten, bei der die 
experimentelle Bestätigung (oder Wi-
derlegung) der Vermutung durch wie-
derholtes Beobachten der bestimmten 
Erscheinungen geschieht. Konstant ge-
blieben sind die Parameter, die sich auf 
die Menge des gemahlenes Kaffees (15 
g bei doppeltem Filter), auf den Mahlgrad 
(Druck 9 bar und Temperatur 92°C) und 
auf die Zubereitungszeit (25 Sek.) bezie-
hen. Auch die Kaffeemaschine war immer 
dieselbe. Es handelte sich dabei um eine 
“Aurelia Competizione” Espressomaschi-
ne mit zwei Siebträgern, die deswegen 
ausgewählt wurde, weil sie eine gute 
Extraktionsleistung garantiert, aber vor 

Cortese, his research associate, reported 
on the aims and methods used to “study 
and develop a protocol to optimize the 
extraction process for espresso coffee”. 
That research focused on the results ob-
tained by analyzing the parameters of 
pressure and temperature and what hap-
pens to the infusion at the chemical level 
when those two variables change.

As already reported, the results of the 
study - carried out with nine different 
combinations of temperature and pres-
sure, with the same blend of coffee 
- showed that the best expression in 
terms of extraction efficiency, is obtained 
at 9 bars and 92°C. Here, however, the 
scholars point to results from the meas-
urement and analysis of the aroma, and 
as a corollary of the chemical and physi-
cal analysis, on the quantification of anti-
oxidants found in coffee.
The researchers used a strict experi-
mental method to provide confirmation 
(or falsification) of hypotheses based on 
the observation of certain repeated phe-
nomena. They maintained constant pa-
rameters for the amount of ground cof-
fee (15g, double filter), particle size (9 
bar pressure and temperature of 92°C) 
and delivery time (25 sec.). They also 
used just one espresso machine, an “Au-
relia Competition” two-group, chosen 
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allem weil sie in der Lage ist, konstante 
und wiederholbare Ergebnisse zu liefern. 
Außerdem wurde der Wassertank immer 
mit demselben Mineralwasser gespeist. 
Was den Kaffee betrifft, so benutzten die 
Forscher eine Mischung anstatt sorten-
reinen Kaffees, um die Untersuchung am 
Espresso in seiner komplexen Beschaf-
fenheit durchzuführen. Mit einer Kaffee-
mischung aus verschiedenen Herkunfts-
ländern - erklären Prof. Vittori und Dr. 
Cortese - konnten wir einen zuverlässi-
geren Überblick von der Sache gewinnen 
und die Experimente gleichzeitig unter 
denselben Bedingungen und wiederholte 
Male durchführen. 

Wenn sich der Verbraucher einer Tasse 
Kaffee nähert, nimmt er als erstes das 
Aroma wahr. Sie haben es geschafft,  
das Aroma zu messen. Wie haben sie das 
gemacht?
Wir sind dem gleichen Untersuchungs-
modell gefolgt, das wir für unsere For-
schung benutzt hatten. Wir haben also 
die Veränderungen im Espresso gemes-
sen, wobei wir mit denselben Druck- und 
Temperaturparametern gearbeitet ha-
ben, die wir auch bei der chemisch-phy-
sischen Analyse angewandt haben. 

because it is capable of ensuring high-
quality extractions, but mainly because it 
ensures consistent, repeatable results. In 
addition the boiler was always filled with 
the same mineralized water. For coffee, 
the researchers used a blend rather than 
a single-origin, in order to observe the 
phenomenon on the overall structure of 
espresso.
“With a blend of different coffees - ex-
plains Professor Vittori - we got more reli-
able results and, at the same time, could 
make the experiment under the same 
conditions repeatedly over time”.

When a consumer gets a cup of coffee,  
the first aspect they notice is the aroma.  
You were able to measure it.  
How did you do that?
We followed the same protocol of analy-
sis used for our research, and then we 
went to monitor changes in the expresso 
with the same parameters of pressure 
and temperature, taking into account the 
chemical and physical analysis.

What were the first problems  
found between the quantitative  
and qualitative analysis of the data?
The aroma of coffee has aroused the curi-
osity of the scientific community for many 
years. Many studies have been done, 
leading to the identification of several 
hundred chemical compounds of coffee. 
So a complexity of volatile portions is def-
initely one of the critical issues fot those 
who want to do this type of analysis, both 
from a qualitative and quantitative point 
of view.

What is it that gives  
off the aroma of espresso?
Recent research, which made use of 
multivariate statistical techniques, (used 
when a specific analysis must take into 
account several variables simultane-
ously), led to the identification of certain 
chemicals in the different components of 
coffee that contribute more than others 
to aroma.
These substances are called key odor-
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Wo lagen die Schwierigkeiten  
bei der quantitativen und qualitativen 
Untersuchung der Daten?
Das Kaffeearoma weckt schon sein ei-
nigen Jahren die Neugier der Wissen-
schaftler, und die Untersuchungen mit 
dem Ziel, die Bestandteile zu ermitteln, 
haben zur Identifizierung von einigen hun-
dert chemischen Verbindungen geführt. 
Die Komplexität des flüchtigen Anteils ist 
also sicherlich einer der Schwierigkeiten 
für all diejenigen, die sich dieser Art von 
Analyse nähern wollen, sowohl vom qua-
litativen als auch vom quantitativen Ge-
sichtspunkt aus. 

Was macht das Espresso-Aroma aus?
Jüngste Untersuchungen auf der Basis 
von multivariaten statistischen Methoden, 
die dann angewandt werden, wenn bei 
einer bestimmten Analyse mehrere Vari-
ablen gleichzeitig berücksichtigt werden 
müssen, haben zur Identifizierung von ei-
nigen chemischen Substanzen unter den 
verschiedenen Bestandteilen des Kaffees 
geführt, die mehr als andere zum Aroma 
beitragen. Diese Substanzen werden “key 
odorants” oder Schlüsselaromen genannt. 
Bei den Untersuchungen wurde dann mit-
hilfe eines Panel-Tests mit verschiedenen 
professionellen Verkostern versucht, jede 
Schlüsselverbindung mit einer genauen 
Sinnesempfindung zu assoziieren. 

Wie sind Sie bei  
der Untersuchung vorgegangen?
Zweck unserer Untersuchung war die 
Bewertung und Kontrolle der auftreten-
den Unterschiede bei Espressokaffee-
proben, die unter verschiedenen Druck- 
und Temperaturbedingungen zubereitet 
wurden. Mit der Analyse der Entwicklung 
der einzelnen Schlüsselbestandteile wur-
de diese Ziel also vollkommen erreicht. 
Wir haben uns bei der Untersuchung 
hauptsächlich auf die Beobachtung der 
“key odorants” konzentriert. Durchge-
führt wurde die Analyse des flüchtigen 
Anteils mithilfe von Gaschromatographie, 
die mit Massenspektrometrie kombiniert 
wurde. 

ants or key flavorings. These studies also 
attempted to associate a specific sen-
sory input with each key compound by 
using a panel of professional tasters to 
test them.

How did you proceed in your research?
The purpose of our research was to as-
sess and monitor the variation between 
samples of  espresso obtained under dif-
ferent pressure and temperature condi-
tions. So the aim was fully achieved by 
analyzing just the performance of key 
compounds. We focused the analysis 
mainly on the observation of key odor-
ants. The analysis of the volatile fraction 
was performed using gas chromatogra-
phy coupled with mass spectrometry.

How did you “isolate”  
the various key odorants?
Freshly extracted espresso was trans-
ferred to a vial, filling it halfway The con-
tainer was immediately sealed with a 
metal ring to seal in the gases. The vial 
was then kept at 60°C for 20 minutes so 
as to saturate the space above the liq-
uid with the volatile aroma compounds. 
The volatile fraction was then sampled by 
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Wie haben Sie die verschiedenen 
Schlüsselaromen “isoliert”?
Mit einem Teil des frisch gebrühten Es-
pressokaffees wurde zuerst ein Glas-
fläschchen bis zur Hälfte aufgefüllt. Der 
Behälter wurde dann unmittelbar darauf 
mit einem Metalldeckel für Gase versie-
gelt und daraufhin 20 Minuten lang bei 
60°C gehalten, damit sich der Teil über 
dem Kaffee im Fläschchen mit den flüchti-
gen Verbindungen und den Aromastoffen 
anreichern konnte. Dem flüchtigen Anteil 
wurden dann mittels SPME-Technik (Ab-
kürzung für Solid Phase Micro Extraction 
oder Festphasenmikroextraktion) Proben 
entnommen, die mit der Gaschromato-
graphie analysiert wurden. 

Welche Ergebnisse haben Sie erzielt?
Eine spezielle Espressokaffee-Untersu-
chung hat dreizehn Schlüsselaromen er-
mittelt. Zehn von diesen dreizehn wurden 
in der von uns benutzten Mischung iden-
tifiziert. 
Die erzielten Ergebnisse wurden ausgear-
beitet, um den Beitrag der positiven und 
negativen Flavours getrennt zu bewer-
ten, und zeigten eine nahezu deckungs-
gleiche Entwicklung in den kontrollierten 
Analysebedingungen: der Anstieg der ei-
nen Flavour-Art entspricht einem Anstieg 
der anderen und umgekehrt. Die Summe 
der erzielten Ergebnisse bei chemischen 
Verbindungen, die mit einem positiven 
Flavour verbunden sind, wurde mit dem 

SPME (Solid Phase Micro Extraction) and 
analyzed with gas chromatography.

What results did you get?
The study on espresso identified 13 key 
odorants (see Table 1). Ten of these 13 
were identified in the blend used in our 
study. The results were also calculated 
to evaluate the contributions of positive 
and negative flavors, showing that an in-
crease of one corresponds to an increase 
of the other.
So the sum of the results obtained for 
the chemical compounds associated 
with a positive flavor was compared with 
the value of  “global positive odorants” 
provided by the panel members for our 
test samples. The same thing was done 
to the chemical compounds associated 
with a negative flavor.
Naturally, in the latter case the result of 
the summation has been put in relation 
with the corresponding parameter of the 
tasting: the “global negative odorants”. 
The correlation between the chemicals 
that contribute positively to the aroma 
correlations was very good: an increase 
in contents of positive key odorants cor-
responds to an increase in the corre-
sponding index of the sensory panelists. 
On the contrary, an increase in chemical 
compounds with negative contribution 
was offset by a decrease in the value of  
“global negative odorants”. These results 
led us to hypothesize that an increase in 

Compounds Description of the aroma Contribution
Verbindungen Aromabeschreibung Auswirkung

Methanethiol / Methanethiol freshness / frisch +
Acetaldehyde / Acetaldehyde fruit / fruchtig +
Propanal / Propanal fruit / fruchtig +
2-Methyl propanal / 2-Methyl propanal fermented / vergoren -
2-Methyl butanal / 2-Methyl butanal fermented / vergoren -
3-Methyl butanal / 3-Methyl butanal fruit / fruchtig +
Hexanal / Hexanal fruit / fruchtig +
2-Ethyl-6-metilpirazina / 2-Ethyl-6-metilpirazina earty, mold / erdig, schimmelig -
2-Ethyl-3,5-metilpirazina / 2-Ethyl-3,5-metilpirazina paper, burnt / papierartig, verbrannt -
Guaiacol / Guaiacol phenolic, spicy / phenolisch, würzig +

Table 1. List of substances identifi ed as “Key odorants”
Tabell 1. Liste der als “Schlüsselaromen” ermittelten Substanzen
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Wert der “global positive odorants” ver-
glichen, die von den Verkostern des Pa-
nel-Tests unserer Kaffeeproben geliefert 
wurden. Dasselbe wurde auch mit den 
chemischen Verbindungen gemacht, die 
mit einer negativen Auswirkung verbun-
den sind. Natürlich wurde das Ergebnis 
der Summe in diesem Fall mit dem ent-
sprechenden Parameter der Verkösti-
gungsergebnisse, den “global negative 
odorants”, verglichen. 
Die Entsprechungen waren hinsichtlich 
der chemischen Spezies, die positiv zum 
Aroma beitragen, sehr gut: Ein erhöhter 
Anteil an positiven “key odorants” ent-
spricht einer erhöhten, vom Panel-Test 
gelieferten Sinnesempfindung. Im Ge-
gensatz dazu führt ein Anstieg von che-
mischen Verbindungen mit negativem 
Aroma zu einem verringerten Wert an 
“global negative odorants”. Diese Ergeb-
nisse haben uns zu der Vermutung ver-
anlasst, dass ein Anstieg der positiven 
Flavours den gleichzeitig höheren Anteil 
an negativen Flavours in der Sinneswahr-
nehmung zudeckt, wobei beide instru-
mentell ermittelt wurden. Die positiven 
Flavours überdecken also die negativen 
Flavours sensoriell gesehen. 

Der Kaffee gehört für einen beachtlichen 
Teil der Weltbevölkerung mittlerweile zu 
den täglichen Ernährungsgewohnheiten, 
weshalb die Wissenschaft die Wirkung von 
Kaffee auf die menschliche Gesundheit und 
den Zusammenhang mit den am meisten 
verbreiteten Krankheiten untersucht. 
Auch die von der Universität Camerino 
in Zusammenarbeit mit Nuova Simonelli 
durchgeführte Forschungsarbeit hat sich 
diesem Untersuchungssektor teilweise 
angenähert. Inwieweit?
Zusätzlich zu den chemisch-physischen 
Untersuchungen haben wir eine genaue 
Messung der im Kaffee enthaltenen An-
tioxidantien durchgeführt. Es wurden 
also die chemischen Verbindungen ge-
messen, die eine positive Wirkung auf 
die menschliche Gesundheit haben, weil 
sie die Produktion von freien Radikalen 
und reaktiven Sauerstoffspezies, die für 

positive flavor would cover the increase 
of negative flavor both from a sensory 
point of view and that found instrumen-
tally. So the positive flavors outweigh the 
negative from a sensory point of view.

Coffee has become a significant part of 
the daily diet of a large section of the 
world’s population and for this reason the 
scientific community is studying its effect 
on of human health and its intersection 
with common pathologies. Research 
conducted by the University of Camerino 
in collaboration with Nuova Simonelli 
has also begun approaching this area of 
investigation. Explain.
As a corollary of the chemical and physi-
cal analysis, we carried out a precise 
quantification of the antioxidants found 
in coffee, i.e. those chemical compounds 
that have beneficial effects on human 
health, since they combat the produc-
tion of free radicals and reactive agents 
responsible for aging in tissues.

What are the antioxidants found in coffee?
The main ones are chlorogenic acids. 
Scientific research reports the effects of 
these compounds in combating diabetes 
and their antimutagenic and anticarcino-
genic antitumor activity has also been 
shown.

Are there differences in antioxidant levels 
between the two main varieties of coffee: 
Arabica and Robusta?
Yes, Arabica has a higher concentration 
of antioxidants than Robusta. Our analy-
sis produced information of particular 
importance to nutrition. Comparing the 
two types of coffee has been shown that, 
while there were no particular differences 
regarding the lipid portion, Arabica has 
lower total solids than Robusta. And the 
protein content of Robusta is about twice 
that of Arobica. 

Are there other differences  
between the two varieties?
The analysis, in line with scientific lit-
erature, showed that the Robusta has a 
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die Alterung der Gewebe verantwortlich 
sind, bekämpfen. 

Welche Antioxidantien  
sind im Kaffee enthalten?
Größtenteils sind es Chlorogensäuren. 
Laut Wissenschaft können diese Verbin-
dungen Diabetes entgegenwirken und 
Krebs, Mutagene und Karzinome be-
kämpfen. 

Gibt es in diesem Zusammenhang 
Unterschiede zwischen den zwei 
Kaffeesorten Arabica und Robusta?
Ja, Arabica enthält eine höhere Konzen-
tration von Antioxidantien als Robusta. 
Aus der Analyse gehen Daten hervor, 
die ernährungswissenschaftlich beson-
ders wichtig sind. Wenn man die zwei 
Kaffeesorten miteinander vergleicht, er-
kennt man, dass Arabica-Kaffee einen 
im Vergleich zu Robusta geringeren Ge-
samtwert an Festkörpern verzeichnet, 
während in Bezug auf den Fettanteil kei-
ne besonderen Unterschiede festgestellt 
werden konnten. Anders verhält es sich 
hingegen mit den Proteinen: Der Protein-
Anteil im Robusta-Kaffee ist etwa doppelt 
so hoch wie der im Arabica-Kaffee. 

Gibt es noch weitere Unterschiede  
zwischen den beiden Sorten?
Die auf der Basis der wissenschaftlichen 
Literatur durchgeführten Untersuchun-
gen haben ergeben, dass Robusta ei-
nen saureren pH-Wert hat als Arabica. 
Allerdings sei in diesem Zusammenhang 
darauf hingewiesen, dass der pH-Wert 
“chemisch” gesehen nicht der “wahrge-
nommenen” Kaffeesäure entspricht.

Artikel aus  „ Espresso Ideas „ 
by Nuova Simonelli

Espresso Ideas ist ein Magazin, das in sei-
ner Art einzigartig ist und den einflussrei-
chsten Fachleuten der Espresso-Welt 
Kurioses, detaillierte Themenartikel und 
neue Ideen bietet. Das Magazin wurde 
2006 anlässlich des 70. Jahrestages von 

more acidic pH than Arabica. It should be 
noted however, that the “chemical” pH 
value does not correspond to the “sen-
sory” acidity of the coffee. 

Article from “ Espresso Ideas “ 
by Nuova Simonelli

Espresso Ideas is a unique magazine that 
creates curiosity, insights and ideas for 
those most influential people in the world 
of espresso coffee.
Created in 2006 by Nuova Simonelli on 
its 70th anniversary, Espresso Ideas (EI) 
is an information tool that is especially 
useful with its high level of the content. At 
the same time it is a product that is fun 
to browse through with its distinguished 
graphics.
This means that EI expresses all the effort 
that Nuova Simonelli has always dedica-
ted to the dissemination of the culture of 
espresso around the world, looking to 
maximize the value that binds the rela-
tionship between producers and consu-
mers. In addition to being a spokesperson 
for the company, its projects and its two 
brands, “Nuova Simonelli” and “Victoria 
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Nuova Simonelli gegründet und stellt eine 
Informationsquelle dar, die aufgrund ih-
rer hohen inhaltlichen Dichte besonders 
nützlich und durch ihre tadellose Grafik 
zugleich ein kurzweiliges Produkt zum 
Durchblättern ist. Diese Eigenschaften 
von Espresso Ideas (EI) drücken das gan-
ze Engagement aus, das Nuova Simonelli 
seit jeher für die Verbreitung der Kaffeekul-
tur auf der Welt zeigt, indem sie versucht 
die Beziehungen zwischen Erzeuger und 
Verbraucher aufzuwerten. Sie ist nicht nur 
das Sprachrohr der Firma, ihrer Produkte 
und ihrer zwei neuen Brands, “Nuova Si-
monelli” und “Victoria Arduino”, sondern 
bemüht sich auch um die Verbreitung der 
industriellen Kultur, der Technologie, der 
Innovation und des Designs, der Verän-
derung der Gewohnheiten, der Entde-
ckung sämtlicher Aspekte des Leben-
squalität und des guten Geschmacks. 
Und natürlich setzt sie sich auch für den 
Espresso-Kaffee ein, der als besonderes 
Markenzeichen des “Made in Italy” gilt und 
heute auch wegen der Arbeit italienischer 
Kaffeemaschinenhersteller in allen Teilen 
der Welt geschätzt wird. In jeder Ausga-
be von Espresso Ideas Auf den Spuren 
der Forschung, Innovation und Qualität 
der Produkte beschränkt sich Nuova Si-
monelli nicht darauf, die Projekte und die 
alltägliche Arbeit des Firmenteams zu be-
schreiben, sondern stellt Neuigkeiten in 
Sachen Design, Kommunikation, Bildung, 
neue Trends, Lebensqualität und -stil vor 
und widmet sich dabei auch wissenschaf-
tlichen Themen, die mit der Kaffeewelt zu 
tun haben. Espresso Ideas ist eine ideale 
Zeitschrift für Barmänner, Techniker, Rö-
ster, “Contract”-Arbeiter, Manager von Re-
staurant- und Hotelketten, aber auch für 
Architekten, Designer und Meinungsfüh-
rer. Die Ausgabe wird zweisprachig (italie-
nisch und englisch) herausgegeben und 
hauptsächlich im Ausland verteilt, wo 90% 
der Kunden von Nuova Simonelli sitzen. 
Sie wird vor allem dort angeboten, wo die 
Firma beachtliche Marktanteile hält, wie in 
den USA, in Kanada, Nord- und Osteu-
ropa, Russland, Asien, im Mittleren Osten 
und in Ozeanien.  

Arduino”, it is a way to disseminate the 
industry’s culture, technology, innovation 
and design, to change and discover all 
aspects of good living and good taste. 
And of course espresso, a characteristic 
element of “Made in Italy”, is now known 
all over the world, including through the 
activities of Italian coffee machine manu-
facturer s.

In each issue, Espresso Ideas testifies 
to Nuova Simonelli’s research, innova-
tion and product quality, not merely to 
recount the projects and the daily work 
of the corporate team, but to tackle the 
latest news on design, communication, 
training, new trends, health and lifestyle, 
while also dealing with scientific topics 
related to the world of coffee.
Espresso Ideas appeals to baristas, 
technicians, roasters, contractors, ma-
nagers of restaurant chains and hotels, 
as well as architects, designers and opi-
nion leaders. The publication is bilingual 
(Italian and English) and is distributed 
mainly abroad, where Nuova Simonel-
li has 90% of its customers, especially 
where the company has a large market 
shares, such as the USA, Canada, North 
and Eastern Europe, Russia, Asia, the 
Middle East and Oceania.  
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