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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.
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DA PROVEMA C’è

PRO.VE.MA. srl  Via Lungargine, 35 - 27050 Bastida Pancarana - Pavia  
Tel. +39.0383.855010 Fax +39.0383.895729 - www.provema.it - e-mail: info@provema.it

Nel nostro magazzino 
di 6000 mq è disponibile 
una vasta scelta 
di macchinari nuovi e revisionati 
per l’industria alimentare, 
in particolare per il caffè, 
quali tostatrici, sistemi 
di stoccaggio e di trasporto, 
mulini, confezionatrici, cialdatrici 
e aggraffatrici
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Only when harvesting operations begin will it be pos-
sible to get a clear idea of the damage caused to 
Brazilian plantations by the unusual weather condi-
tions of the last few months. The first reliable indi-
cations – at least concerning the percentage of the 
harvest lost – will come in the second Conab es-
timate, due in the first few days of May. There are 
already some studies, however, based on first-hand 
observation and consultation with experts and local 
operators, which allow some provisional conclusions 
to be drawn. 
One of the most reliable and comprehensive of these 
has been drawn up on behalf of the Brazilian Cof-
fee Council by Fundação Procafé, an authoritative 
research and development organisation based in 
Varginha, in south-western Minas Gerais.
The survey in question was based on field studies 
carried out by 12 researchers with the assistance of 
13 coffee experts. Their sample-based results, ob-
tained on visits to eleven coffee-producing areas in 
Brazil, were processed and stratified to produce the 
final figures. 
From these it emerges that production this year will 
be 18% lower than the Conab estimates published 
in January (46.5-50.1 million bags), at somewhere 
between 40.09 and 43.30 million bags. And the fore-
casts are worse for next year (2015-16). A recovery 
in production will be hampered by the after-effects 
of the drought and the impact of cyclical factors. 
Fundação Procafé expects a harvest of between 
38.7 and 43.6 million bags – much will depend on 
what the weather decides to do in the months to 
come. Meanwhile, new figures have been released 
by the IBGE (Brazilian Institute of Geography and 
Statistics), which estimates the 2014-15 harvest at 
46.9 million bags, including 34.7 million of Arabicas. 
The Institute predicts that this year the anomalous 
climatic conditions will lead for the first time to a re-
versal of the two-year Arabica cycle, resulting in a 
second consecutive negative year.  

Erst bei Anfang der Erntearbeiten wird man den Um-
fang der Schäden in den brasilianischen Anbauge-
bieten durch die anomale Klimaentwicklung der ver-
gangenen Monate konkret bemessen können. Die 
ersten zuverlässigen Zahlen - zumindest was die pro-
zentuale Berechnung der verloren gegangenen Ernte 
betrifft - werden von der zweiten CONAB-Schätzung 
kommen, die für die ersten 10 Tagen im Mai vorgese-
hen ist. Bisher kann dank einiger Untersuchungen - 
auf der Grundlage von direkten Beobachtungen und 
der Beratung durch Experten und lokale Fachleute 
- allerdings eine vorübergehende und annähernde 
Bilanz der Situation gezogen werden. Eine der um-
fangreichsten und zuverlässigsten Studien ist die, die 
vonseiten des brasilianischen Kaffeerats (CNC), des 
Fundação Procafé, einer einflussreichen Institution für 
Forschung und Entwicklung mit Sitz in Varginha im 
Südwesten von Minas Gerais, ausgearbeitet wurde. 
Die Studie bediente sich Erkenntnissen, die von zwölf 
Forschern mit der Unterstützung von 13 Experten vor 
Ort gewonnen wurden. Die beim Besuch von elf Pro-
duktionsgebieten in Brasilien gesammelten Daten der 
Stichproben wurden schrittweise ausgearbeitet und 
geschichtet und schließlich zu Enddaten ausformu-
liert. Das Fazit ist, dass die Produktion in diesem Jahr 
um 18% niedriger ausfällt als von den CONAB-Daten 
in der Januar-Schätzung vorgesehen war (46,5-50,1 
Millionen Sack) und folglich bei 40,09 bis 43,30 Millio-
nen Sack liegen dürfte. Noch pessimistischer sind die 
Schätzungen für das darauf folgende Jahr (2015/16). 
Die Folgeschäden der Trockenheit und die Auswir-
kungen der klimatischen Faktoren werden eine Erho-
lung der Produktion verhindern.  Fundação Procafé 
erwartet deshalb eine Ernte von mindestens 38,7 
und höchstens 43,6 Millionen Sack: Vieles hängt von 
der Wetterentwicklung der nächsten Monate ab. In 
der Zwischenzeit sind auch neue IBGE-Daten (Bra-
silianisches Institut für Geographie und Statistik) ein-
getroffen, die bei der Ernte 2014/15 mit 46,9 Millio-
nen Sack rechnen, davon 34,7 Arabica. Das Institut 
betont, dass die klimatischen Anomalien dieses Jahr 
zum ersten Mal zu einer Inversion des Zweijahreszy-
klus der Arabica-Kaffees und somit zu einem zweiten 
negativen Jahr in Folge führen werden.  

Leitartikel
Editorial

Colom_Leonardo CoffeeTrend_175x45.indd   3 27/09/13   12:31
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HOTELEX Shanghai 2014 
Continues To Be The Best
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HOTELEX Shanghai 2014  
- ein Rückblick

Die Messe HOTELEX Shanghai 2014, 
die von China Tourism Hotel Associati-
on, Shanghai UBM Sinoexpo Internatio-
nal Exhibition Co., Ltd veranstaltet und 
von Shanghai Tourism unterstützt wur-
de, ging am 3. April auf dem Gelände 
des Shanghai New International Expo 
Centers (SNIEC) erfolgreich zu Ende. Die 
Messe zog dieses Jahr noch mehr Aus-
steller und Besucher aus über 132 Län-
dern der ganzen Welt an. 

Die Zahl der Besucher und  
Aussteller steigt kontinuierlich
Dieses Jahr belief sich die Zahl der Aus-
steller über 1.600. Sie bevölkerten 14 Hal-
len des Shanghai New International Expo 
Centers mit einer Ausstellungsfläche von 
140.000 Quadratmetern, was im Vergleich 
zu 2013 einen Zuwachs von 19,47% dar-
stellt. Bekannte internationale Brands aus 
Italien, Spanien, den USA, Deutschland, 
Japan, Hong Kong, Taiwan und anderen 

HOTELEX 
Shanghai 2014 
bleibt weiterhin 

ein Top-Event

The Post-show Boom- HOTELEX 
Shanghai 2014 Review 

Organized by China Tourism Hotel Asso-
ciation, Shanghai UBM Sinoexpo Interna-
tional Exhibition Co., Ltd, supported by 
Shanghai Tourism, HOTELEX Shanghai 
2014 has concluded successfully on the 
April 3rd at Shanghai New International 
Expo Center (SNIEC) gathering more ex-
hibitors and visitors from over 132 coun-
tries all over the world. 

The Number of Visitors and  
Exhibitors Steadily Rising Up
The number of exhibitors has reached 
over 1,600 covering 14 halls at Shanghai 
New International Expo Center with an 
exhibiting space of 140,000 square me-
ters and has a 19.47% growth compared 
with 2013 edition. Famous international 
brands from Italy, Spain, USA, Germany, 
Japan, Hong Kong, Taiwan and other 
countries gather together at HOTELEX 
Shanghai 2014 to display their new prod-
uct and get more business opportunities.
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On the other hand, the number of pro-
fessional visitors has also seen impres-
sive growth with 16% increase than 2013 
edition. 81,596 professional visitors from 
over 132 countries has participated. 
Fascinating competitions and industry 
forums become the hot zone with most 
foot traffic and frequent bursts of ap-
plause and cheering.

Professional Competition
 2014 China Barista Championship 

(CBC) has once again announced itself 
authority and popularity among coffee 
professionals and enthusiasts with 43 
regional winners representing 24 cities in 
China. The champion goes to Mr. Zhang 
Yinzhe from Da Lian division who will 
represent China to attend World Barista 
Championship (WBC) to be held at Seat-
tle next year.
 World Latte Art Championship has been 

held its second time at HOTELEX with 76 

Ländern trafen auf der HOTELEX Shang-
hai 2014 aufeinander, um ihre neuen Pro-
dukte zu präsentieren und interessante 
Geschäftschancen zu finden. 

Fachwettbewerbe
 Die China Barista Championship (CBC) 

2014 hat ein weiteres Mal ihre Stellung 
und ihre Popularität unter den Kaffee-
profis und -liebhabern deutlich gemacht: 
43 regionale Gewinner, die 24 Städte in 
China vertraten. Der erste Preis ging an 
Herrn Zhang Yinzhe aus Dalian, der Chi-
na nächstes Jahr in Seattle bei der Welt-
meisterschaft World Barista Champion-
ship (WBC) vertreten wird.
 Die World Latte Art Championship wur-

de im Rahmen der HOTELEX zum zwei-
ten Mal veranstaltet: 76 Teilnehmer eifer-
ten um den exklusiven Platz im Finale, 
das im Mai in Melbourne stattfinden wird. 
Nach dem viertägigen Wettbewerb ging 
der Preis schließlich an Herrn Huangyan.



competitive contenders competing for 
the exclusive spot at finals to be held at 
Melbourne in May. After 4-day competi-
tion, the champion goes to Mr. Huang-
yan.
 China Cup Tasters Championship has 

launched its first time during HOTELEX 
Shanghai 2014 at Hall N7. 64 competi-
tive contenders competed for the exclu-
sive spot at finals to be held at Melbourne 
in May. This competition has a stronger 
sponsor team including Latorre & Dutch 
Coffee, Hiangkie, Shanghai Fuda Indus-
trial Trading Co., Ltd, Shanghai Weiming 
Fppds Co., Ltd, Colombian Coffee Grow-
ers Associaion, MQ Coffee Shanghai and 
etc. Mr. Wu Linbo from Wu Han get the 
champion and will represent China to the 
World Cup Taster Championship.
“Coffee Culture” always plays an impor-
tant role of HOTELEX. “WCE ALL STAR” 

demus pub 090713 9-07-2013 12:01 Pagina 10 

Colori compositi
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… d e c a f f e i n a t e d  w i t h  a r t
via Caboto, 31 - 34147 Trieste

info@demus.it • www.demus.it

Art of Decaffeination

Do not believe anyone who tells you that decaffeinated coffee is not good! When the blend

is good the taste does not change. And with the Demus® Process, chosen by the best coffee

roasters, what we do is remove the caffeine while leaving the properties of every single bean

unaltered. So that you may enjoy the pleasure of an espresso every time you want to.

Well then… may your next coffee be a decaffeinated one.
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event was first launched. During four-day 
program, the former WBCs has also in-
tegrated a coffee talk show segment, in-
viting famed coffee industry representa-
tives to comment and discuss a variety of 
hot topics. And they also challenge each 
other in an on-demand signature bever-
age performance. The panel of judges 
however, will be audience members in-
terested in participating.

HOTELEX Chengdu 2014  
& HOTELEX Shanghai 2015
Based on over 20 years’ successful ex-
perience and buyer resources of HOTEL-
EX Shanghai, HOTELEX has extended its 
business to western China. Organized 
by China Tourism Hotel Association and 
Shanghai UBM Sinoexpo International 

 Die China Cup Tasters Championship 
wurde auf der HOTELEX Shanghai 2014 
in der Halle Nr. 7 zum ersten Mal ver-
anstaltet. 64 Teilnehmer stritten um den 
exklusiven Platz im Finale, das im Mai in 
Melbourne stattfinden wird. Der Wett-
bewerb hat eine starke Sponsorengrup-
pe: Latorre & Dutch Coffee, Hiangkie, 
Shanghai Fuda Industrial Trading Co., 
Ltd, Shanghai Weiming Fppds Co., Ltd, 
Colombian Coffee Growers Associaion, 
MQ Coffee Shanghai u.v.m. Herr Wu Lin-
bo aus Wuhan wurde zum Sieger erkoren 
und wird China bei der World Cup Taster 
Championship vertreten. 
“Kaffeekultur” spielt auf der HOTELEX 
seit jeher eine wichtige Rolle. Das “WCE 
ALL STAR”-Event wurde zum ersten Mal 
organisiert. Während des viertägigen Pro-



gramms hat der Veranstalter der WBC 
auch eine Kaffee-Talkshow eingeführt und 
dazu berühmte Vertreter der Kaffeeindus-
trie eingeladen, die über eine Vielfalt von 
interessanten Themen diskutierten und 
ihre Meinung dazu austauschten. Und sie 
forderten sich auch gegenseitig in einer 
Unterschriften-Getränke-Aktion on de-
mand heraus. Das Gremium der Richter 
bestand jedoch aus Leuten aus dem Pu-
blikum, die daran interessiert waren. 

HOTELEX Chengdu 2014 & HOTELEX 
Shanghai 2015
Auf der Basis einer über 20-jährigen er-
folgreichen Erfahrung streckt die Messe 
HOTELEX ihre Fühler nach Westchina. 
China Tourism Hotel Association und 
Shanghai UBM Sinoexpo International 
Exhibition Co., Ltd organisieren die Mes-
se HOTELEX Chengdu, die vom 6. - 8. 
August mit einer Ausstellungsfläche von 
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20.000 Quadratmetern zum ersten Mal 
stattfinden wird. HOTELEX Shanghai 
2015 wird vom 30. Mai bis 2. April im 
Shanghai New International Expo Cen-
ter wieder seine Pforten öffnen, und man 
darf sich auf noch mehr Fläche und noch 
faszinierendere Events freuen. 

Über HOTELEX Shanghai 2014
HOTELEX Shanghai präsentiert zehn 
verschiedene Ausstellungssektoren: 
Cateringausstattung und -einrichtung, 
Backwaren und Eiscreme, Geschirr, Tex-
tilwaren, Haushaltsgeräte & Einrichtun-
gen, IT & Sicherheit, Fitness & Freizeit, 
Kaffee & Tee, Food & Beverage, Wein & 
Spirituosen. HOTELEX gibt seit 22 Jah-
ren den Trend in der Gaststättenindustrie 
vor und wird den Fachleuten aus der Ho-
tel- und Gaststättenbranche auch weiter-
hin beim One-stop-Einkauf und als Infor-
mationsplattform dienen.  

Exhibition Co., Ltd, HOTELEX Chengdu 
will first launched from 6 August to 8 Au-
gust with an exhibiting space of 20,000 
square meters.
HOTELEX Shanghai 2015 will be open-
ing again from March 30th to April 2nd at 
Shanghai New International Expo Center 
with expected more space and fascinat-
ing events.

About HOTELEX Shanghai 2014
HOTELEX Shanghai contains ten differ-
ently themed sectors including Catering 
Equipment & Supply, Bakery & Ice cream, 
Tableware, Textile, Appliance & Ameni-
ties, IT & Security, Fitness & Leisure, 
Coffee & Tea, Food & Beverage, Wine & 
Spirits. HOTELEX has led the hospital-
ity industry trends for 22 years and will 
continue to provide one-stop purchasing 
and information platform for the hospital-
ity professionals.  
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New records for Food 
and Hotel Asia 2014
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Die 19. Auflage der Messe begann mit 
neuen Rekorden. Die Ausstellung um-
fasste eine Fläche von 102.000 m2 und 
war somit die erste Veranstaltung, bei der 
Singapurs größtes Messeareal vollstän-
dig belegt war. Mit 3.213 Ausstellern, der 
bislang größten Zusammenkunft in 63 
Messehallen, zog sie 64.826 Besucher 
an, davon 43,1 Prozent aus dem Ausland. 
Zu den riesigen Teilnehmerkreis gehörten 
Besucher, Aussteller, Konferenzsprecher 
sowie Preisrichter und Wettbewerber.
Die Messe bot ein beeindruckendes An-
gebotsspektrum, angefangen von erle-
senden und einzigartigen Lebensmittel-
zutaten und -produkten über Geräte und 
Ausstattungen für den Lebensmittel- und 
Gastronomiebereich, Hotelausstattung, 
Gastronomietechnik bis zu Wein und 

The 19th edition of the show started off 
by setting new records. Spanning an im-
mense area of 102,000sqm, it was the 
first event to fully occupy Singapore’s 
biggest exhibition venue. The show had 
3,213 exhibitors, the largest assembly to 
date, and 63 group pavilions. It attract-
ed 64,826 attendees, 43.1 per cent of 
them from overseas. This astronomical 
congregation included trade visitors, ex-
hibiting staff, conference speakers and 
delegates, and judges and competitors.
The event showcased an impressive 
spread of offerings which ranged from 
the finest and most unique food ingredi-
ents and products, food service equip-
ment and technology, hotel amenities, 
hospitality technology to wines and liq-
uors from a mix of returning and new 
regions. 

Neue Rekorde für Food  

and Hotel Asia 2014



18 CoffeeTrend magazine May I Mai 201419

Spirituosen, das von einer Mischung aus 
wiederkehrenden Anbietern sowie Aus-
stellern aus neuen Regionen präsentiert 
wurde. 
Hr. Stephen Tan, Geschäftsführer von 
Singapore Exhibition Services (SES), 
Veranstalter der FHA2014, erklärte: „Wir 
freuen uns, dass die Ausstellung im Lau-
fe der Jahre sehr erfolgreich und zu ei-
ner renommierten Plattform geworden 
ist, die unseren Messeausstellern und 
Besuchern enormen Nutzen bringt. Da 
die Messe expandiert, wird unser Team 
fortlaufend Neuerungen einführen, um 
die steigenden und sich verändernden 
Erwartungen aller Teilnehmer zu erfüllen.“

Neue Ausstellung 
„SpecialityCoffee&Tea“  
fand großen Anklang
Die neue Ausstellung  
„SpecialityCoffee&Tea“ von FHA, die alle 
Aspekte der Branche auf einer einzigen 
Plattform vereinte und ein großes Ange-
bot an Geräten, Kaffeebohnen, Teeblät-
tern und Zubehör aus aller Welt zeigte, 
fand bei den Ausstellern und Käufern 
großen Anklang.
Der Kaffeehersteller Ebenezer verzeich-
nete einen Umsatz von 33.000 USD 
aus dem Verkauf von Kaffeemühlen und 
Kaffeeautomaten. Hr. Andrew Sim, Ge-
schäftsführer des Unternehmens, äußer-
te sich dazu: „Die Ausstellung hat unse-
re Erwartungen übertroffen. Die Qualität 
der Besucher ist beeindruckend. Es sind 
meist Kaufinteressenten, die mit uns über 
Geschäfte sprechen wollen. Sie leisten 
entweder eine Anzahlung oder zahlen 
sofort, sobald ein Preis bestätigt wer-
den kann.“ So legte die Messe mit den 
Abschluss von drei exklusiven Handels-
vereinbarungen für die Märkte in Indone-
sien, Myanmar und Chengdu/ China die 
Grundlagen für eine langfristige Expansi-
on des Unternehmens in der Region. 
Auf der Messe wurden auch innova-
tive Produkte angeboten, die au der 
SpecialityCoffee&Tea zum ersten Mal in 
dieser Region vorgestellt wurden. Der 
koreanische Kaffeehersteller „Mr Coffee 

Said Mr Stephen Tan, Chief Executive of 
Singapore Exhibition Services (SES), or-
ganisers of FHA2014: “We are pleased 
to see the show flourishing over the 
years, and is now a renowned platform 
that brings tremendous value to our 
exhibitors and visitors. With the show 
growing with each edition, our team will 
continuously innovate in order to meet 
with rising and evolving expectations 
from all participants.”

New show SpecialityCoffee&Tea 
well received
Integrating all aspects of the industry 
in a single platform featuring a com-
prehensive range of equipment, coffee 
beans, tea leaves and accessories from 
across the globe, FHA’s new show – 
SpecialityCoffee&Tea was well received 
by both exhibitors and buyers.
Ebenezer Coffee Manufacturer record-
ed sales coffee grinders and coffee-
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Co“ führte stolz die weltweit erste vollau-
tomatische Kaffeeröstmaschine vor – der 
Roastboy wurde speziell für Cafés konzi-
piert. Mit dieser Maschine, die über eine 
integrierte Voreinstellung für das Rösten 
verfügt, können Cafés frisch geröstete 
Kaffeebohnen vor Ort anbieten ohne ge-
schulte Kaffeeröster zu beschäftigen. Mr 
Coffee Co arbeitete zwei Jahre an der 
Entwicklung der Maschine und Hr. Jason 
Kwon, Geschäftsführer dieses Unterneh-
mens, erklärte: „Einweisung und Schu-
lung zur Bedienung der Maschine dauern 
nur ein knappe halbe Stunde. Sobald der 
Roastboy mit seiner Arbeit beginnt, kann 
der Bediener einer anderen Aufgabe 
nachgehen; nach Abschluss der Arbeit 
gibt die Maschine ein akustisches Signal 
aus. Aufgrund der Benutzerfreundlichkeit 
der Maschine und dem ausgezeichneten 
Röstergebnis sind die Baristas und Café 
auf dieses umsatzstarke Gerät angewie-
sen.“

Erstklassige Kaufinteressenten aus 
der Asien-Pazifik-Region
Auf der Messe gab viele positive Kom-
mentare über erstklassige Kaufinteres-

vending machines amounting to about 
S$33,000. Mr Andrew Sim, its Executive 
Director said: “The show has exceeded 
our expectations. The quality of visitors 
is impressive. We find that they are genu-
ine buyers who come in to talk business. 
They are ready to put a deposit or pay 
as soon as a price can be confirmed.” 
He also stressed that the show has laid 
the groundwork for the company’s long-
er-term business expansion in the region 
in signing exclusive distributor deals with 
three companies for markets in Indone-
sia, Myanmar and Chengdu, China.
The show also featured innovations 
brought to the region for the first time 
at SpecialityCoffee&Tea. Korean manu-
facturers Mr Coffee Co, showed off the 
world’s first fully automated coffee bean 
roasting machine – Roastboy, specially 
designed for coffee shops. With inte-
grated roasting pre-sets, Roastboy al-
lows cafés to have freshly roasted cof-



senten. Aussteller wollen zur FHA2016 
wieder kommen.
Hr. Christopher Rees, leitender Handels-
delegierter der Australischen Handels-
kommission, erklärte vertretend für die 
Aussteller in der australischen Messehal-
le: „Wir begrüßten eine gute Mischung 
aus australischen Unternehmen, die so-
wohl eine starke Präsenz auf dem Markt 
haben als auch Unternehmen, die den 
Markt erschließen möchten.“
Er fügte hinzu: „Sie sind sehr mit den 
Ergebnissen der Messe zufrieden. Die 
etablierten Unternehmen hatten die 
Möglichkeit ihre Großhändler zu treffen, 
während die anderen Firmen Besucher 
aus vielen Ländern, einschließlich China, 
Indien, Indonesien, Malaysia, Thailand 
und Vietnam, kennenlernten. 
Das waren ernsthafte Kaufinteressenten, 
die wussten, was sie wollten. 
Die Messe besitzt eindeutig eine regiona-

fee beans on-site, while eliminating the 
need for trained roasters. Having spent 
two years developing the machine, Mr 
Jason Kwon, President of Mr Coffee 
Co said: “No more than half an hour of 
training is required for the operation of 
Roastboy. Once the Roastboy starts its 
work, the operator can do something 
else and the machine will sound an alert 
when the job is done. The machine’s 
ease of use and superior roasting con-
sistency are what keeps baristas and 
the coffee shop owners dependent on 
this revenue-generating machine.”

Quality buyers from Asia-Pacific
There were many positive remarks over 
quality buyers at the show and exhibitors 
wanting to come back for FHA2016.
Said Mr Christopher Rees, Senior Trade 
Commissioner of the Australian Trade 
Commission, representing exhibitors at 
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le Präsenz, über die sich viele Messeaus-
steller freuen.“
Hr. Glenn G. Penaranda, Wirtschaftsbe-
rater, Handels- & Investmentzentrum der 
Philippinen, Botschaft der Philippinen 
in Singapur, erklärte: „Ungefähr 20 phi-
lippinische Unternehmen stellen auf der 
FHA2014 im philippinischen Pavillon aus. 
Wir freuen uns, dabei zu sein, da Singa-
pur ein regionaler Handelsknotenpunkt 
und von besonderer Bedeutung für Le-
bensmittelunternehmen ist, die ihre Ge-
schäfte und Vertriebsnetze in der Region 
weiter ausbauen möchten. Wir stellen 
fest, dass die FHA jedes Jahr mehr Be-
sucher anzieht. 
Wir sind hier, weil wir diese Gelegenheit 
nicht verpassen wollen.“
Hr. Tan sagte: „Wir heißen diese positive 
Grundstimmung in der Branche willkom-
men und wir werden danach streben, 
das Niveau der Messe weiterhin anzuhe-
ben und erstklassige Kaufinteressenten 
mit einer starken Kaufkraft anzuziehen.“

Renommierte Wettbewerbe  
für professionelle Baristas
Der FHA-Barista-Wettbewerb wurde zum 
zweiten Mal während der FHA abgehal-
ten und es nahmen die besten Baristas 
aus 12 Ländern und Regionen teil, ein-
schließlich Australien, Kambodscha, 
Indien, Indonesien, Japan, Malaysia, 
Neuseeland, Singapur, Taiwan, Thailand, 
die Philippinen und Vietnam, die um die 
höchsten Auszeichnungen wetteifer-
ten. Letztendlich ging Hiroko Hana aus 
Neuseeland aus diesem Wettbewerb als 
Sieger hervor; Tomoko Yamamoto aus 
Japan und Terence Tan aus Singapur 
nahmen entsprechend den zweiten und 
dritten Platz ein.
Der Eröffnungswettbewerb „FHA Latte 
Art“ verzeichnete ebenfalls 30 Teilneh-
mer, wobei Wettbewerber aus Singapur, 
Australien und den Philippinen jeweils die 
ersten drei Plätze belegten.
Zu den weiteren Wettbewerben gehörten 
auch der FHA Culinary Challenge (FCC), 
an dem mehr als 800 Köche aus 27 Län-
dern als Wettbewerber und Preisrichter 

the Australian Pavilion: “We had a good 
mixture of Australian companies which 
have an established presence in the 
market and companies that are trying to 
break into the market,” he added. 
“They are happy with the show. The es-
tablished companies had a chance to 
meet their distributors while the others 
met good visitors from many countries 
including China, India, Indonesia, Ma-
laysia, Thailand and Vietnam. They were 
serious buyers, who knew what they 
want. Clearly, the show has a regional 

presence which many exhibitors are 
happy about.”
Mr Glenn G Penaranda, Commercial 
Counsellor, Philippine Trade & Invest-
ment Centre, Embassy of the Philip-
pines, Singapore said: “Close to 20 
Philippine companies are exhibiting at 
FHA2014 under the Philippine pavilion. 
We are excited to be there because 
Singapore is a regional trading hub and 
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teilnahmen. Nach vier Tagen intensiven 
Wettstreits gewannen Köche aus Singa-
pur die beiden Preise im Einzelwettbe-
werb – „Best Chef and Best Apprentice 
Team Two to Tango“; das Fachgymnasi-
um Tam Shui aus Taiwan ging als Cham-
pion aus dem Wettbewerb „Dream Team“ 
hervor und SATS Catering, Singapur, als 
Sieger aus dem Wettbewerb „Gourmet 
Team“. 
Die Wettbewerbe „National Team Chal-
lenge“ und „Battle for the Lion“, die alle 
vier Jahre abgehalten werden, fanden 
ebenfalls dieses Jahr auf der FCC statt, 
und die nationalen Teams von Singapur 
und Hong Kong gewannen in jeder Kate-
gorie jeweils die Preise.
Weiterhin gab es den „Asian Past-
ry Cup“, der im Zusammenhang mit 
Bakery&Pastry stattfand und aus dem 
Malaysia als Sieger hervorging.

especially important for food companies 
that want to expand their businesses 
and distribution networks in the region. 
We observe that FHA continues to at-
tract increasing numbers of visitors year 
after year. We are here because we do 
not want to miss out on the action.”
Mr Tan said: “We welcome these posi-
tive sentiments from the trade. We will 
endeavour to continue to raise the level 
of the show, and to bring quality buyers 
with strong purchasing power.” 

Renowned competitions  
for the barista profession
Held at FHA for the second time, the 
FHA Barista Challenge saw top baristas 
from 12 countries and regions compris-
ing Australia, Cambodia, India, Indo-
nesia, Japan, Malaysia, New Zealand, 
Singapore, Taiwan, Thailand, the Phil-
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ippines and Vietnam competing for top 
honours. Ultimately, Hiroko Hana from 
New Zealand emerged victorious, with 
Tomoko Yamamoto from Japan and Ter-
ence Tan from Singapore coming in sec-
ond and third respectively
The show’s inaugural FHA Latte Art 
competition also saw about 30 partici-
pants taking part with contestants from 
Singapore, Australia and the Philippines 
taking the top three spots respectively.
Other competitions include the FHA Cu-
linary Challenge (FCC), which saw more 
than 800 chefs from 27 countries tak-
ing part as competitors and judges. Af-
ter four days of fierce competition, chefs 
from Singapore took the two top prizes 
- Best Chef and Best Apprentice Team 
Two to Tango in the Individual Challenge; 
Tam Shui Vocational High School, Tai-
wan, walking away as champions in the 
Dream Team Challenge and SATS Ca-
tering, Singapore, emerging victorious in 
the Gourmet Team Challenge. 
The National Team Challenge and Battle 
for the Lion held every four years, also 
returned to the FCC this year, with Sin-
gapore and Hong Kong national teams 
taking the top awards in each category 
respectively. 
In addition, there was the Asian Pastry 
Cup with Malaysia coming out tops, 
held in conjunction with Bakery&Pastry, 

FHA International  
Conference a platform  
of knowledge sharing
The exhibition was accompanied by an 
International Conference with speak-
ers focusing on key topics and issues 
faced by the F&B and hospitality indus-
tries, including new ways to deal with 
the manpower shortage, managing ho-
tel operations and revenue optimisation 
strategies; managing F&B operations 
and food concepts; and latest technolo-
gies for the hotel and F&B sectors.
Delegates were pleased with the selec-
tion of topics and speakers.  HJH Ro-
hani Bte HK AWG Salleh, Restaurants 
Service Manager of Orchid Garden Ho-

Internationale Konferenz  
der FHA, eine Plattform  
für den Wissensaustausch
Die Messe ging mit einer internationalen 
Konferenz einher, bei der sich die Spre-
cher auf Schwerpunktthemen und Prob-
leme konzentrierten, denen die Lebens-
mittel- und Getränkeindustrie sowie das 
Gastronomiegewerbe gegenüberstehen, 
einschließlich neuer Ansätze zur Lösung 
des Arbeitskräftemangels, Abwicklung 
des Hotelbetriebs und Strategien zur Er-
tragsoptimierung, Leitung der operativen 
Geschäfte in der Nahrungsmittel- & Ge-
tränkebranche und Nahrungsmittelkon-
zepte sowie neueste Technologien der 
Hotel-, Nahrungsmittel- & Getränkein-
dustrie.
Die Konferenzteilnehmer waren sehr mit 
der Themenauswahl und den Sprechern 
zufrieden. HJH Rohani Bte HK AWG Sal-
leh, Restaurant-Service-Manager des 
Hotels „Orchid Garden“, war von den 
Seminaren und Workshops begeistert. 
„Alle Sitzungen waren äußerst hilfreich. 
Die Sprecher verfügen über langjährige 
Erfahrung und sie konnten detaillierte Er-



läuterungen dazu abgeben, wie wir unser 
Unternehmen weiterentwickeln und ver-
bessern können. Ich hoffe, dass die inter-
nationale Konferenz von FHA nicht nur in 
Singapur abgehalten wird, sondern auch 
in anderen ASEAN-Staaten.“
„Nach meiner jahrelangen Erfahrung in 
der Hotelbranche sind kontinuierliche 
Verbesserung und Innovationen die ein-
zigen Möglichkeiten, um auf dem Markt 
nachhaltig und zukunftsfähig tätig zu 
sein. Diese Konferenz hat mir die Einbli-
cke und Trends vermittelt, nach denen 
ich gesucht habe. Eine gute Zusammen-
stellung und Auswahl von Themen und 
Sprechern. Weiter so!“ sagte Libby Fe-
derico, Leiter Vertrieb und Marketing im 
„The Pearl Manila Hotel“.  

FHA2016 und WSA2016 werden 
wieder auf der Singapore Expo 
vom 12. - 15. April 2016 stattfinden.

tel enjoyed all the seminars and work-
shops.  “All the sessions are extremely 
useful. The speakers are very experi-
enced and could deliver in details how 
to develop and improve our business. I 
hope that FHA international conference 
will not only be held in Singapore but 
also in other ASEAN country.” 
“Being in the hotel industry for several 
years has taught me that constant up-
date and innovation is the only way to 
be sustainable in the market. This con-
ference has given me the insights and 
trends that I am looking for. Good line-
up of topics and speakers. Keep up the 
good work!” said Libby Federico, Direc-
tor of Sales and Marketing of The Pearl 
Manila Hotel.  

FHA2016 and WSA2016 
will return to Singapore Expo 
on 12 - 15 April 2016.
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Brambati 
Technology for 
Italian Aroma
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Lavazza entscheidet  
sich für Hightech  
des Codevilla-Konzerns. 

Der neue Auftrag seitens einer Firma von 
Weltklasse kennzeichnet eine weitere Er-
rungenschaft des Brambati-Konzerns. 
Das ist ein erneuter Erfolg der produktiven 
und an Realisierungen orientierten Philo-
sophie, die in den letzten zehn Jahren für 
das italienische Unternehmen charakte-
ristisch war und es dazu brachte, laufend 
Vereinbarungen auf den Weltmärkten zu 
gewinnen. 
Der Brambati-Konzern entwickelte ein 
unerreichbares Know-how bei der Reali-
sierung von personalisierten Anlagen bis 
hin zu den spezifischsten Bedürfnissen 
des Kunden. Eine der Stärken des Unter-
nehmens ist in der Tat die Fähigkeit, seine 
Angebote hinsichtlich der von den unter-
schiedlichen Kunden geforderten Stan-
dards zu differenzieren. Derzeit kümmert 
sich der Brambati-Konzern um die Rea-
lisierung von „schlüsselfertigen“ Anlagen 
zur Verarbeitung von Roh- und Röstkaf-
fee für die Lavazza SpA, eine seit mehr 
als einem Jahrhundert vortreffliche Mar-
ke, die weltweit zum Symbol für italieni-
schen Kaffee und zu einem „Botschafter“ 
der italienischen Lebensart und der Werte 
dieses Landes geworden ist.

Lavazza chooses the hi-tech 
BRAMBATI SPA group from 
Codevilla 

The acquisition of a new contract from 
a company with Lavazza’s world-class 
standard marks a further affirmation of 
The Brambati Group. It’s another reali-
zation of the success of the production 
philosophies that have characterized this 
Italian company over the last decade, 
constantly receiving acclaims in markets 
around the world .
The Brambati Group has developed an 
unrivaled expertise in delivering custom-
ized systems to its clients even with the 
most specific requirements. One of the 
company’s strengths is its ability to cus-
tomize its proposals based on the varying 
requirements and standards of its clien-
tele.
The Brambati Group is currently engaged 
in manufacturing “turnkey “ plants for the 
processing of raw (green) and roasted 
coffee. Lavazza Spa, is a brand that has, 
over a century of excellence, become the 
symbol of Italian coffee throughout the 
world – an “Ambassador “ of our way of 
life and the values   of our country. 
This large Italian company has achieved 
excellence in quality which is known to 
its consumers throughout the world.  

Brambati- 
Technologie  

für Aroma Italiano
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Die den Konsumenten auf der ganzen 
Welt bekannten qualitativen Vorzüge er-
langte dieses große italienische Unterneh-
men durch Verwendung von hochqualita-
tiven Rohstoffen und äußerster Sorgfalt 
bei den Produktionsprozessen, während 
welcher die Eigenschaften des Kaffees 
aufs Höchste geschätzt und geschützt 
werden müssen. Daher kann eindeutig 
gesagt werden, dass hier zu den weltweit 
höchsten Qualitätsstandards gearbeitet 
wird. Der Einsatz von hochentwickelten 
Technologien reiht nun die Brambati SpA 
sowohl punkto Maschinenkonstruktion 
wie auch Kontrolle und Steuerung der 
Anlagen an die Spitze. Alles erfolgt über 
automatisierte Systeme, die eine Echt-
zeitkontrolle über die Produktion sowie 
über die Lagerung von Rohstoffen und 
Endprodukten ermöglichen – und all dies 
unter Berücksichtigung der traditionellen 
Probleme in Bezug auf Regeln und Ge-
setze zu Lärm, Umweltschutz und Emis-
sionen in die Atmosphäre.
Der 2013 angenommene Vertrag ergänzt 
die Lieferungen dieses Jahres. Der Bei-
trag von Brambati sieht die Realisierung 
des gesamten Produktionszyklus und so-
mit die Verwirklichung der kompletten An-
lage vor, die auch zur Gesamtrealisierung 
der Arbeit erforderliche Bauarbeiten und 
Engineering umfasst.
Es handelt sich um eines der vollstän-
digsten Systeme, was das Kontroll- und 
Automatisierungssystem betrifft, und 
reicht vom Erhalt der Rohstoffe bis hin zur 
Versorgung der Verpackungsmaschinen, 
über eine einfache Verwaltung der Pha-
sen wie Reinigung, Lagerung, Wiegen, 
Mischung, Transport und Entgasung. In 
das System wird auch eine Brambati-
Röstmaschine der jüngsten Generation 
integriert sein.
All dies betrifft die äußerste Sorgfalt, die 
auf die im Produkt enthaltene Qualität ge-
richtet ist, um mit den hohen Standards 
des Kunden eine maximale Veredelung 
der organoleptischen Eigenschaften zu 
erreichen. Die Erfordernisse der Lavazza 
SpA betreffen aber auch den Umwelt-
schutzaspekt der Systeme sowie die 

With the use of high quality raw materi-
als and an extreme attention to its pro-
duction processes, comes the need to 
enhance and protect the most precious 
properties of its coffee. It can then be 
said, without fear of contradiction, that 
Lavazza is working to some of the high-
est quality standards in the world, and 
with the use of highly developed tech-
nologies this places Brambati SpA at the 
forefront both for machinery design and 
in implementing systems of plant control 
and command. Everything is achieved 
with the installation of highly automated 
systems, allowing for real-time control of 
all elements of the production process as 
well as the storage of raw materials and 
finished product.  Notwithstanding, the 
company is always taking into account 
the traditional problems faced by its cli-
ents when it comes to compliance with 
the rules and regulations relating to noise, 
environmental health and emissions into 
the atmosphere.
The contract, which was agreed in 2013, 
will be fully supplied by the end of this 
year. The project involves the construc-
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tion by Brambati of an entire plant and 
the realization of a complete system for 
coffee processing, which also includes all 
civil and engineering works necessary to 
bring about the installation.
This complete plant will include full au-
tomation and control from the receipt of 
raw (green) coffee right through to the 
feeding of the packaging machines. It 
will facilitate all areas of the production 
process including raw coffee cleaning 
and storage, weighing, dosing, blending, 
mixing, degassing and all modes of prod-
uct transfer within the plant. Moreover 
the plant will include a latest generation 
Brambati Roaster. 
All of this leads to the ultimate attention 
paid to the intrinsic qualities of coffee with 
Lavazza placing attention to every detail 
in maximizing the sensory outcomes of 
the product. However they also under-
stand their need to implement systems 
that pay particular attention to the pres-
ervation of the environment and to con-
stantly monitoring their impact. It is well 
known that the company is strongly com-
mitted in this regard and strive to main-
tain principles of responsible production, 
paying particular attention to the protec-
tion of their territory.
The implementation of this new plant pre-
sented the unique opportunity to work 
with the Brambati Group. Brambati have 
proven themselves as high performers 
when it comes to building plants that 
minimize the environmental impact of 
the producer. They have long recognized 
that quality includes this important factor 
and have collaborated with major Italian 
Universities. This has led to the develop-
ment of systems that provide significant 
energy savings and durable processes 
combined with advanced systems for 
the reduction of emissions and optimiza-
tion of electricity and gas consumption. 
Brambati’s solutions allow the customer 
to limit emissions into the atmosphere 
without compromising product quality, 
whose chemical, physical and sensory 
characteristics may suffer if modifications 
to production processes are extreme.

Überprüfung der Auswirkungen auf die 
Umwelt; es ist in der Tat bekannt, dass 
das Unternehmen sich auch stark zu ei-
ner verantwortungsbewussten Produkti-
on, mit besonderem Augenmerk auf Um-
weltschutz, verpflichtet.
Auch unter diesem Aspekt sind die hohen 
Leistungen des Brambati-Anlagenbaus 
maßgebend. Die Firma ist sich seit Jahren 
bewusst, dass Qualität nicht nur das Pro-
dukt betrifft, sondern auch den Einfluss 
der Prozesse auf die Umwelt. Und auch 
unter diesem Aspekt sind die vom Bram-
bati-Konzern in Zusammenarbeit mit 
bedeutenden italienischen Universitäts-
instituten erzielten Resultate besonders 
bezeichnend: Sie reichen von Energie-
einsparung bis hin zur Verträglichkeit der 
Prozesse durch Verwendung modernster 
Systeme zur Minderung der Emissionen 
in die Atmosphäre und um den Verbrauch 
und die Verträglichkeit von Prozessen 
zu optimieren. Beispielsweise findet sich 
unter den verschiedenen Forschungsak-
tivitäten die Optimierung von Systemen 
zur Verminderung der Luftemissionen, die 
aus flüchtigen organischen Verbindungen 
und Staub bestehen und aus den Kaffee-
röstanlagen stammen. Die von Brambati 
gebotenen Lösungen ermöglichen eine 
Einschränkung der Emissionen in die 
Atmosphäre, ohne die Qualität des Pro-
duktes zu benachteiligen, da dessen che-
misch-physische und organoleptische 
Eigenschaften infolge von ungeeigneten 
Betriebsbedingungen unerwünschten 
und nicht unerheblichen Veränderungen 
unterliegen können.
Die wachsenden Errungenschaften der 
Brambati-Technologien leiten sich also 
von einer ständigen Weiterentwicklung 
ab, aber auch und vor allem vom Dia-
log mit den wichtigsten Unternehmen in 
diesem Bereich, mit welchen die Firma 
seit Jahren schon Probleme teilt, wie bei-
spielsweise die  Rückverfolgbarkeit der 
Waren, das präzise Management der 
Prozesse sowie die Berücksichtigung der 
Qualität der verwendeten Materialien. In 
diesem Bereich werden Lavazza durch 
die Marktpräsenz von Brambati die mo-
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dernsten Systeme gesichert: Seitens der 
Reportverwaltung wurden von Brambati 
komplett automatisierte Systeme ausge-
arbeitet, die einen perfekten Dialog zwi-
schen der produktiven Ebene und dem 
MES- und ERP-Management realisieren. 
Die von der Automatisierungsanlage ge-
lieferten Daten, die bis vor wenigen Jahren 
nur eine Steuerungs- und Kontrollfunktion 
hatten, werden heute gespeichert und 
verarbeitet, um eine Vielzahl an Informa-
tionen bezüglich der qualitativen Aspekte 
des Endprodukts, der präventiven War-
tung, der Optimierung der Produktionszy-
klen und der Energieeinsparung zu erhal-
ten. Die Entwicklung auf dem Gebiet der 
Automatisierung ermöglichte ferner eine 
Erhöhung der Zuverlässigkeit, Betriebs-
bereitschaft und Sicherheit (Safe Produc-
tion) der automatisierten Brambati-Syste-
me.
Die Firmen des Brambati-Konzerns zäh-
len mit diesen Anwendungen seit Jahren 
zu den Vorreitern. Die kontinuierliche For-
schung und die außergewöhnlichen Mög-
lichkeiten der Informatik tragen tatsächlich 
dazu bei, die erhaltenen elektronischen 
Daten für eine genaue Beschreibung vie-
ler Aspekte der Produktion verwenden 
zu können: Die Elektronik hat nicht mehr 
nur die Funktion, Befehle an das System 
zu senden, sie ist auch in der Lage, die 
erforderlichen Informationen über den 
Tracking-Code zu sammeln und somit ei-
nen „Identitätsnachweis“ zum Produkt zu 
liefern.
Die Erfassung des zu verarbeitenden Pro-
duktes erstreckt sich auch auf die Sen-
sorik – eine neue Nutzung von Elektronik, 
die es ermöglicht, die Merkmale und Ver-
änderungen, die der Kaffee im Lauf der 
Verarbeitung erfährt, zu kontrollieren – 
und begünstigt auf entscheidende Weise 
die perfekte Durchführung jeder Produkti-
onsphase.  

Brambati is constantly developing and 
improving its technologies through col-
laboration with the most important com-
panies in the coffee industry. For many 
years Brambati have relied on the indus-
try to share information such as their re-
quirements relating to product traceabil-
ity and the precise management of these 
processes. In this context, Lavazza has 
engaged Brambati to ensure the imple-
mentation of the most advanced systems 
with the development of fully automated 
reporting systems created by a perfect 
dialogue between the production sys-
tems and business systems MES and 
ERP. The data expressed by this new lev-
el of plant automation, which until recent-
ly only had the functions of command 
and control, now allow the collection and 
integration of all data relating to the quali-
tative aspects of the finished product, 
preventative maintenance, optimization 
of production cycles and the reduction of 
energy consumption. 
Further developments in the field of auto-
mation have also allowed Brambati auto-
mated systems to increase their reliabil-
ity, functional availability and operational 
safety.
The Brambati group has been at the 
forefront of these types of applications 
for many years. Through continuous re-
search and the possibilities offered by 
advanced information technology, expo-
nential increases in the use of electronic 
data have brought about the accurate 
collection of all aspects of production 
data;  technology no longer has the sole 
function of offering system control but 
now gathers the required information to 
allow the producer to give an “identity 
card “ to their product thereby offering 
maximum traceability.
With the development and use of new 
electronic sensors, product monitoring 
now also extends to understanding the 
changes in characteristics experienced 
by the coffee throughout the entire course 
of processing. This allows for a definitive 
perfect execution of every stage of the 
production process.  
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IMF Coffee  
processing  
machines and 
equipment
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Die Gesellschaft IMF srl ist ein junger Be-
trieb, der zugleich auf eine lange Tradi-
tion zurückblickt. Er wurde in den 90er 
Jahren gegründet und ist seitdem in der 
faszinierenden Welt rund um den Kaffee 
tätig. Der junge und folglich dynamische 
und effiziente, flexible und hoch techno-
logisierte Betrieb wird von Personen ge-
führt und geleitet, die über die Kenntnis 
und das Prestige einer langjährigen Er-
fahrung in der Branche verfügen. 
Im Mittelpunkt unserer Tätigkeit steht 
der Kaffee: Er wird von uns geröstet und 
dabei in gleichförmige bernsteinfarbige 
Bohnen verwandelt; dann wird er in Silos 
verschiedenster Größen transportiert, 
wo er gemahlen und verpackt wird. 

Anlagen  
und Maschinen  
für die Industrie  

von Kaffee  
und ähnlichen  

Produkten

IMF srl is a young but experienced com-
pany, founded in 1994 and operating in 
the fashionable world that orbits around 
planet Coffee. An agile and efficient com-
pany, versatile and technologically ad-
vanced, IMF employs and is managed by 
people with the know-how and prestige 
deriving from many years of experience 
in the field.
Coffee is at the centre of everything we 
do. We roast it, transforming it into coffee 
beans of an even brown, we transport it 
onto silos of all sizes and then grind and 
pack it.
We treat this magical product in the most 
rational and delicate ways, following rules 
that respect traditional natural processes. 
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Das «magische» Produkt wird von uns 
auf kompetente und feine Art und Wei-
se «behandelt», indem wir Regeln befol-
gen, die den Ansprüchen eines antiken 
natürlichen Verfahrens und zugleich den 
neusten und modernsten Technologien 
gerecht werden. 
Unsere Industrie-Anlage besteht aus drei 
klar voneinander abgegrenzten Sekto-
ren: 
a)  Planungs- und Bausektor
b) Anlagen zur Einlagerung von Kaffee 
c) Wartung von Maschinen und Anlagen
Die Röstanlagen von IMF srl sind Maschi-
nen, die den heute geltenden Vorschrif-
ten der Europäischen Gemeinschaft 
in Sachen Arbeitsunfälle entsprechen, 
weshalb auch die Bezeichnung «CE» ge-
braucht werden darf. Die Maschine be-
steht aus einem einzigen Block, ist leicht 
aufzustellen, von geringem Ausmaß, und 
die einzelnen Teile sind wie bei traditio-
nellen Maschinen sichtbar. 
Die Steuerung der verschiedenen Funk-
tionen ist seitlich an der Maschine an ei-
nem eigens dafür geschaffenen Schalt-
brett angebracht, was dem Facharbeiter 
das Betreiben der Maschine wesentlich 
erleichtert. 
Das Modell wird normalerweise samt 
Vorrichtungen geliefert, die exklusiv von 
uns entwickelt wurden. Dadurch wird 
eine flexible Röstung gewährleistet, die 
die organoleptische Qualität des Kaffees 
unterstreicht. 

This (IMF) modern roaster can be op-
erated by one or two people. You can 
roast tonnes of coffee, batch after batch 
with these machines and still rely on 
even consistency, regardless of wheth-
er it’s the first or last batch of the day. 
The touch-screen PLC can automatically 
control every stage of the roasting pro-
cess with the touch of a finger, from load-
ing green bean silos to roasting, cooling 
and the rate at which the roasted coffee 
is loaded from the de-stoner to the pack-
ing machine.
The secret of the machine’s consistency 
is its unique Vortex and Equaliser roast-
ing technology, guaranteeing precision 
batch roasting. With the management 
software, air temperature and volume are 
accurately controlled on the PLC touch-
screen.
To prevent inconsistent roasts, the Vor-
tex system mixes ambient air into the 
hot airstream before it enters the roaster 
through an electronically operated mod-
ulating valve. The Equaliser ensures that 
the same volume of air enters the roaster.
This feature is designed to surround the 
perforated alloy drum surface, giving even 
heat distribution across the entire surface 
of each coffee bean and eliminating any 
temperature fluctuations inside the drum.
Temperature and air volumes can be ad-
justed according to the coffee blend or 
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Die Vorrichtungen wurden VORTEX ge-
nannt. Sie passen die ins Innere der 
Rösttrommel geblasene heiße Luft und 
den SAUGREGLER aneinander an, wo-
durch der Kaffee im Inneren der Trom-
mel gleichmäßig von der heißen Röstluft 
durchströmt wird. 
Der Facharbeiter kontrolliert die Tempe-
ratur des Kaffees während der Röstung 
und die Temperatur in der Verbrennungs-
kammer über digitale elektronische Ge-
räte. 
Außerdem verfügen die Röstmaschinen 
von IMF srl sowohl im Kühlbecken als 
auch in der Rösttrommel über Lösch- 
und Kühlwasser; die Funktionsweise des 
Wassers wird gemäß den  Einstellungen 
am Schaltbrett der Maschine automa-
tisch gesteuert. 
VORTEX ist eine exklusive Vorrichtung, 
die von uns dazu entwickelt wurde, die 
Temperatur der heißen Röstluft perfekt 
anzupassen. Die Vorrichtung wird auf 
den Hitzeleiter im Zufuhrbereich der Ma-
schine montiert und verbessert so die 
Rösteigenschaften. VORTEX ist Frucht 
unserer Untersuchungen und Erfah-
rungen, die wir dank langjähriger harter 
Arbeit und der Erforschung der Röstver-
fahren von Kaffee gemacht haben. 
Zur Verwirklichung unserer Ideen bauen 
wir auf kompetentes und spezialisiertes 
Personal, auf effiziente Geräte und pro-
fessionelle Zusammenarbeit. 
Die IMF srl eignet sich daher bestens für 
alle Facharbeiter der Branche, die jegli-
chem Anspruch und jeglicher Anforde-
rung professionell gerecht werden wol-
len.  

individual origin using the PLC touch-
screen. This technology saves at least 30 
per cent in gas consumption. It serves 
two purposes: it burns off harmful gas 
emissions entering the atmosphere and 
heats the roaster at the same time.
IMF roasters use only one burner cham-
ber, located to the side of the roaster. As 
the coffee is roasted, the emissions leave 
the roaster through a steel duct into the 
burner chamber to incinerate the emis-
sions. Some of the heat in the burner 
chamber which would otherwise be re-
leased into the atmosphere is instead re-
circulated through a stainless steel duct  
back into the roaster.
IMF’s integrated roaster, afterburner, de-
stoner and loader also requires a smaller 
operational space compared with con-
ventional roasters that use separate ac-
cessory systems.
At their production unit in Occhiobello, 
Italy, IMF engineers have together accu-
mulated more than 50 years of expertise 
in designing and constructing roasters. 
The latest range of roasters comes in 
30-kilogram, 60-kilogram and 240-kilo-
gram industrial roasters and a 15-kilo-
gram shop roaster. Manually operated 
models are also available. 
For the smaller coffee shops interested in 
roasting small batches, IMF also caters to 
the market with a 15-kilogram Eco Shop 
roaster. This roaster is perfect for the 
purpose, because it works on the same 
principles as the industrial roasters with 
the same Recirculating Heat Technology 
and no unsightly afterburner – best of all, 
it’s great for coffee shops where space is 
limited.
The roasters are made of alloy and stain-
less steel, using the highest grade mate-
rials and latest technology management 
software to produce a reliable and dura-
ble roaster that will last for years.
As quality and consistency continue to 
be in demand for large scale roasting, 
IMF roasters are looking to lead the pack 
with machines that are not only a com-
plete unit, but offer the ability to perform 
multiple functions.  
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Cama Group
leading technology for coffee
disclosing the new BTG at Interpack
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Cama Group, eins der hinsichtlich Qua-
lität und Leistung seiner Sekundärver-
packungssysteme weltweit am meisten 
geschätzten Verpackungsunternehmen, 
wird an der führenden Verpackungsmes-
se in Düsseldorf teilnehmen, um sein 
neues Maschinenkonzept vorzustellen, 
die BTG: die Break-Through Generation.
Das italienische Unternehmen ist für das 
schlanke Design seiner Sekundärverpa-
ckungsmaschinen und Roboter bekannt.
Mit seinem herausragenden Know-how 
in Sachen Verpackungstechnologien ver-
bunden mit einem einmaligen Maschi-
nenprogramm (Verpackungsabteilung) 
und Roboter-Ladeeinheiten (Roboterab-
teilung) ist Cama in der Lage, komplette 
Linien anzubieten, angefangen von der 
Handhabung der Primärverpackungen 
wie Schlauchbeutel, Beutel, Schalen… 
bis hin zur Bereitstellung der zum Palet-
tieren fertigen Endverpackung/Wellpap-
pe. Die Cama Ingenieure entwickeln seit 
zehn Jahren dem TPM-Konzept entspre-
chende Maschinen und erreichen dabei 
hervorragende Ergebnisse nicht nur bei 
technischen Lösungen, sondern auch 
hinsichtlich Zugänglichkeit und Hygiene-
kriterien. 
Cama Break-Through Maschinen ge-
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Cama Group 

Spitzentechnologie für Kaffee

präsentiert die neue BTG bei der Interpack 2014

Cama Group, one of the world’s most ap-
preciated packaging companies for the 
quality and performance of its second-
ary packaging solutions, will be attend-
ing Düsseldorf leading packaging exhibi-
tion in order to show its new Concept of 
Machines, the BTG: the Break-Through 
Generation.
The Italian Company is renowned for the 
Lean Design of its secondary packag-
ing machines and robots. Its outstanding 
packaging knowledge, combined with a 
unique machine range (Packaging Divi-
sion) and robotic loading units (Robotic 
Division), represent Cama capability to 
propose complete lines starting from the 
handling of primary packages such as 
flow-wraps, bags, trays...up to the sup-
ply of final carton/corrugated packaging 
ready for palletising.
Cama engineers have been designing 
machines complying with TPM over the 
last ten years, reaching excellent results 
not only in terms of technical solutions 
but in accessibility and hygienic design. 
Cama Break-Through Machines are mov-
ing a step forward, getting closer to Six 
Sigma philosophy.  Operators’ safety is 
at first place in the new machine design. 
Accessibility is - as usual when consider-
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hen einen Schritt weiter und nähern sich 
immer mehr der Six Sigma Philosophie.  
Dabei steht die Sicherheit des Bedie-
ners beim neuen Maschinendesign an 
allererster Stelle. Zugänglichkeit ist – wie 
üblich bei Cama - ebenfalls ein Schwer-
punkt, zusammen mit einem erhöhten 
Hygieneniveau.
In Düsseldorf wird Cama das neue Side-
Load-Konzept mit der Bezeichnung CL 
175 vorstellen, das den Cama Ingenieu-
ren zufolge höchste Flexibilität bietet. Das 
System ist die Lösung für alle, die eine 
Maschine suchen, die in der Lage ist, mit 
verschiedenen Geschwindigkeiten, un-
terschiedlichen Produktgrößen und zum 
Teil sehr differenzierten Kartongrößen zu 
arbeiten. 
In der Robotik wird Cama eine modernste 
Ladeeinheit vorstellen, wo 12 Delta Ro-
boter zusammen arbeiten und das hoch 
entwickelte Co-Flow Ladesystem unter 
Beweis stellen, das durch die Cama Elek-
tronik- und Maschinenbauingenieure auf 
seinen Beststand gebracht wurde.
Cama kündigte außerdem die Präsenta-
tion eines Hochgeschwindigkeits-Stern-
rad-Systems an, das zusammen mit SPS 
(PFM Group) entwickelt wurde. Das Be-
schickungssystem ist Nachweis für die 
enge Beziehung zwischen den 2 Unter-
nehmen und sicher ein neues wichtiges 
Element bei der Lieferung von schlüssel-
fertigen Hochgeschwindigkeitslösungen.
Zusammen mit den Break-Through Ge-
neration Maschinen können Sie am Cama 
Stand den traditionellen Wrap-round Kar-
tonverpacker kennen lernen: ein Bestsel-
ler, der weltweit für seine Flexibilität und 
sein schlankes Design geschätzt wird. 
Seit 1981 gehört Cama zu den führen-
den Unternehmen, dessen Kerngeschäft 
die Entwicklung und Herstellung kom-
pletter Sekundärverpackungslinien der 
Spitzentechnologie für bedeutende mul-
tinationale Konzerne sowohl auf dem 
Lebensmittel- als auch auf dem Nichtle-
bensmittelmarkt ist. Dabei ist klar, dass 
nachdem man die Cama Break-Through 
Generation Maschinen gesehen hat, die 
anderen Maschinen aussehen, als wären 

ing Cama - a key point, together with an 
increased sanification level.
In Düsseldorf Cama will show a new Side 
Loading concept, identified as CL 175, 
offering, according to Cama engineers, 
the maximum of flexibility. The system is 
giving an answer to those who are look-
ing for a machine which is able to work 
with different speeds, different product 
sizes and different, sometimes with im-
portant variations, carton dimensions. 
On the Robotics side, Cama will show 
a state of the art loading unit, where 12 
Delta type robots are working together 
proving the highly sophisticated Co-Flow 
loading system, now taken to its best by 
Cama electronic and mechanical engi-
neers.
Cama announced also the release of a 
high speed Star-Wheel system devel-
oped together with SPS (PFM Group). 
The feeding system is proof of the close 
relationship between the 2 companies 
and for sure a new important device to 
provide High Speed Turnkey solutions.
Together with the Break-Through Gen-
eration machines, on Cama stand you 
will be able to appreciate the traditional 
Wrap-around case packer: a world best 
seller, highly appreciated for its flexibility 
and lean design. Since 1981, Cama is 
an international leading company whose 
core business is the engineering and the 
production of complete high technology 
secondary packaging lines for major mul-
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sie von einer früheren Generation. Inter-
pack ist die Ausstellung, auf der jeder 
nach neuen Trends und Ideen Ausschau 
hält. Und Cama wird für Überraschung 
sorgen! 
In dem gedrängten Szenario der End-
verpackungsanlagen und Sekundärver-
packungssysteme in der Kaffeebranche 
zeichnet sich Cama durch technologische 
Innovation und hohe Wertschöpfung in 
Sachen Zugänglichkeit, ergonomisches 
Design, Leistung und Funktionsweise sei-
ner Verpackungslinien aus. Cama Linien 
umfassen eine breite Palette an in diesem 
Bereich oft einzigartigen Verpackungs-
maschinen und Robotersystemen.
Camas breites Angebot an Verpackungs-
systemen kann Kaffeekapseln, Stick-
Packs, Pods, Tüten und Dosen verar-
beiten, die zumeist in Tabletts, Kartons, 
RSC-Kartons und regalfertigen Verpa-
ckungen präsentiert werden. 
Für zusätzlichen Wert sorgen Camas 
30jährige Erfahrung und technologi-
sches Know-how in Robotersystemen 
in Verbindung mit leichter und sicherer 
Zugänglichkeit, einem klaren Systement-
wurf mit geringen Produktrückständen, 
fortschrittlichen bedienerfreundlichen 
Steuerungen und marktüblichen elektro-
nischen Bauelementen.
Camas lange Erfolgsgeschichte bei Appli-
kationen in der Kaffeebranche wird durch 
die jüngsten Beispiele seiner innovativen 
Lösungen repräsentiert, mit denen Cama 
kürzlich diverse Hochgeschwindigkeitsli-

tinational groups both in the food and 
non-food markets. It is clear that after 
seeing the Cama Break-through Genera-
tion, the other machines look like they are 
from a previous generation. Interpack is 
the exhibition everybody is looking at in 
order to discover trends and new ideas. 
Cama is ready to impress you! 
In the crowded scenario of the end-of-
line and secondary packaging systems in 
the Coffee sector, Cama stands out for its 
technological innovation and high added 
value in terms of accessibility, ergonomic 
design, performance and functionality of 
its packaging lines. Cama lines include a 
comprehensive range of packaging ma-
chines and robotic systems often unique 
in this sector.
Cama’s wide range of packaging sys-
tems can handle coffee capsules, stick-
packs, pods, bags and cans, presented 
mainly in trays, cartons, RSC cases and 
Shelf Ready Packages. 
Additional value is provided by Cama’s 
30 years’ experience and technological 
know-how in robotic systems, in con-
junction with easy and safe accessibility, 
clean system design with low product 
retention, advanced user friendly con-
trols and market implemented electronic 
components.
Cama’s long success story in Coffee ap-
plications is represented by the latest ex-
amples of its innovative solutions, among 
which Cama has recently supplied vari-
ous high speed lines for capsules and 
stick-packs.
One of the latest successful applications 
has been a line to pack 500 cups/minute 
into corrugated board cartons, which are 
then collated and packed into RSC cas-
es. The line is composed of a monoblock 
system (forming unit, closing unit and top 
loading robot integrated into one frame) 
and has proven to be extremely flexible. 
The cups are loaded in a specific con-
figuration so as to obtain optimal carton 
dimensions into various formats from 8 to 
48 count.
1400 coffee capsules/minute are packed 
in another Cama packaging line into car-
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nien für Kapseln und Stick-Packs belie-
fert hat.
Eine der aktuellsten erfolgreichen An-
wendungen war eine Linie zum Verpa-
cken von 500 Bechern/Minute in Well-
pappkartons, die dann in RSC-Kartons 
gestellt und darin verpackt werden. Die 
Linie besteht aus einem Monoblocksys-
tem (Formeinheit, Verschließeinheit und 
Top-Lade-Roboter in einem Rahmen in-
tegriert) und hat sich als extrem flexibel 
erwiesen. Die Becher werden in einer 
spezifischen Konfiguration geladen, um 
optimale Kartongrößen in verschiede-
nen Formaten von 8 bis 48 zu erhalten. 
(ABB.1)
1400 Kaffeekapseln/Minute werden mit 
einer anderen Cama Verpackungslinie 
in Kartons gepackt, und anschließend 
in eine Wrap-around-Kiste verpackt. Die 
Linie besteht aus einem speziellen Be-
schickungssystem, das die Produkte in 
Hochgeschwindigkeit in einen begrenz-
ten Raum sortiert, wobei sie sehr sorgfäl-
tig behandelt werden, um die Unversehrt-
heit der Kaffeebecher zu gewährleisten. 
Zu dieser Linie gehört auch ein spezielles 
optisches System für die Kontrolle der 
Produktqualität. Der Erfolg dieser An-
wendung im Laufe der Jahre ist vor allem 
den stetigen Bemühungen von Cama 
um innovative Verpackungssysteme zu 
verdanken. Die strengen Anforderungen 
der Kunden und Camas Fähigkeit, auf 
der Grundlage dieser Anforderungen 
eine geeignete Lösung zu entwickeln, 
machen Cama zum idealen Partner, mit 
dem ein kontinuierliches Wachstum auf 
dem Markt sicher ist. (ABB.2)
Cama ist einer der wenigen Hersteller von 
Sekundärverpackungssystemen, dem 
es gelungen ist, eine Linie mit so einem 
High-tech/Zuverlässigkeits-Verhältnis 
zu entwerfen wie diese, betrachtet man 
die Innovation des Systems und die vor-
sichtige Handhabung, die das Produkt 
erfordert. Für diesen Kunden wurde ein 
origineller sechseckiger Karton entwor-
fen. 400 Kaffeebecher, die auf vier Linien 
eintreffen, werden in einer Kollation von 
15 Bechern pro Karton in den sechsecki-

tons, and then case packed in a wrap-
around case. The line is composed of a 
special infeed system for the manipulation 
and collation of products at high speed 
into a limited space, with gentle handling 
to ensure maximum integrity of the coffee 
cups. The line does also include a special 
vision system for product quality control. 
The success of this application during 
the years is mainly due to the continuous 
drive by Cama towards innovative pack-
aging systems. The customer’s stringent 
specification and Cama’s ability to de-
velop a suitable solution based on these 
requirements made Cama an “ideal part-
ner” with whom their continuous growth 
in the market is shared.
Cama is one of a few secondary packag-
ing system manufacturers that could de-
sign a line with such a high-tech/reliability 
ratio as this other one, considering the in-
novation of the system and the products 
soft manipulation requirements. An origi-
nal hexagonal carton has been designed 
for this Customer. 400 coffee cups, arriv-
ing in four lines, are packed in a collation 
of 15 cups per carton into the hexagonal 
carton. The cups, individually handled, 
are accumulated and placed into a multi-
ple-pocket conveyor ready to be picked 
up by the Cama triple-axis robot.
The addition of rotating third axis al-
lows the insertion of groups of cups into 
the electronic cartoning machine infeed 
pockets with intermittent motion. Then 
the product is carefully end loaded into 
hexagonal cartons.
A well crafted knowledge has allowed 
Cama to offer the latest and most reli-
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gen Karton gepackt. Die einzeln behan-
delten Becher werden gesammelt und in 
einem Taschenförderer platziert, wo sie 
durch den dreiachsigen Cama-Roboter 
entnommen werden können.
Das Hinzufügen der rotierenden dritten 
Achse gestattet das Einlegen von Be-
chergruppen in die Zuführeinheit der elek-
tronischen Kartoniermaschine mit getak-
teter Bewegung. Dann wird das Produkt 
vorsichtig in sechseckige Kartons gela-
den. Die hervorragenden Kenntnisse ha-
ben Cama erlaubt, auch für diese Linie 
zur Verpackung von Stick-Packs die mo-
dernste und zuverlässigste technische 
Lösung anzubieten. Sie wurde für eine 
führende Kaffeefirma entworfen und be-
steht aus zwei speziellen Trichterladern, 
die Stick-Packs automatisch von den Ver-
arbeitungsmaschinen in die Zuführeinheit 
einer elektronischen Kartoniermaschine 
von Cama laden. Die mit 960 Stck. pro 
Minute ankommenden Stick-Packs wer-
den zusammengestellt und in Kartons 
geladen. Dabei können verschiedene 
Sortierfolgen konfiguriert werden. Zum 
Cama Group Team (170 Personen) ge-
hört eine ausgewählte Gruppe an erfah-
renen und hochqualifizierten Ingenieuren 
und Technikern, die sich alle zur Unter-
nehmensphilosophie des “ganzheitlichen 
Qualitätssystems” bekennen. Cama hat 
sich auf dem Internationalen Markt als im 
Bereich Sekundärverpackungstechnolo-
gien für Kaffee spezialisiertes führendes 
Europäisches Unternehmen einen Na-
men gemacht.  5% des Umsatzes wer-
den der permanenten Forschung und 
Entwicklung gewidmet, was zu immer 
erfolgreicheren marktorientierten Pro-
dukten für einen konkurrenzfähigen tech-
nischen Vorsprung führt, wobei Kosten 
reduziert und ein hohes Qualitätsniveau 
beibehalten werden. Das gewählte Motto 
spricht für sich: „mehr Technologie, weni-
ger Kosten“.  

Besuchen Sie die Cama Group:
Interpack 2014, Düsseldorf, Deutschland
Halle 13, Stand C31
8.-14. Mai 2014

able technical solution also for this line 
for packaging of stick-packs. Designed 
for a leading coffee company, this line is 
composed of two special hopper loaders 
that automatically load stick-packs from 
the processing machines into the infeed 
of a Cama electronic cartoning machine. 
Stick packs arriving at 960 ppm are col-
lated and loaded into end load cartons.  
Various collations can be configured. 
The Cama Group staff (170 people), is 
composed of a selected group of expe-
rienced and highly skilled engineers and 
technicians all committed to the com-
pany philosophy of “total quality process 
system”. Cama has made a name for 
itself on the International market as Eu-
rope’s leading company specialised in 
secondary coffee packaging technology.  
5% of turnover is dedicated to perma-
nent research and development, leading 
to ever more successful market oriented 
products for a competitive technical ad-
vantage, reducing costs and maintaining 
high quality systems. The adopted motto 
speaks for itself: “more technology, less 
cost”.  

Visit Cama Group at:
Interpack 2014 Düsseldorf, Germany
Hall 13 Booth C31
May 8-14, 2014
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