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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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Leitartikel
Editorial
At the turn of the calendar year it can be ideally 
possible take stock of the trend of prices of market 
fundamentals. The first fact that is evident, even 
from a summary analysis of the statistics con-
tained, consists of the significant decrease in the 
prices in the last 12 months. The average monthly 
indicator fell to 117.58 c/l, the least since Sep-
tember 2009, down 24.8% from June of last year 
and 45.46% from the same month two years ago. 
Since January, the decline was of 13.15%, with a 
trend steadily downward. The more pronounced 
retreat involved the New York marker with a 
-18.09%. Also significant was the weakening of 
the Brazilian Naturals (-17.33%), the Colombian 
Mild (-12.79%) and Other Mild (-12.1%). Some-
what different trends Robusta (-8.93%) and Liffe 
(-7.91%), which recorded a substantial recovery, 
to take on, in the second half of 2015 a downward 
trend again, which it has increased over the last 
month. Looking at the individual types, the most 
significant increases have occurred for Colombian 
Mild (+ 26.5%) and Brazilians Natural (+ 19.1%), 
production of which amounted respectively to 
10,928 and 49.051 million bags. The Robusta crop 
marks a 8.4% front on the vintage, amounting to a 
total of 56.59 million. The only data on the decline 
(-12.7%) is the Other Mild, which drops to 28.042 
million, reflecting the impact of the epidemic of 
coffee rust (Hemileia vastatrix) in Central America. 
Figures broken down by geographical area show 
a clear recovery of Africa, dating back to 18.254 
million bags, thanks mainly to the good perfor-
mance of Ethiopia (+ 19.1%), Uganda (+ 13.6%) 
and Côte d’Ivoire (+ 6.1%). Despite the decline 
of Vietnam (-8.6), the production slump of Papua 
New Guinea and the figure almost unchanged 
India, Asia is a leap forward by 7.2%. The credit 
should be ascribed entirely to Indonesia, which the 
crop passes the unprecedented volume of 12.73 
million bags.  

CoffeeTrend magazine March I März 2016

Nach dem Jahreswechsel und auf der Basis der 
Fundamentaldaten können wir eine erste Bilanz 
der Preisentwicklung ziehen. Der erste klare Wert, 
der sich auch aus einer Gesamtanalyse der vorlie-
genden Statistiken ergibt, ist der starke Kursrück-
gang in den letzten 12 Monaten. Der monatliche 
Durchschnittswert ist auf 117,58 cent/lb, den tiefs-
ten Wert seit September 2009, gefallen. Ein Rück-
gang von 24,8% seit Juni letzten Jahres und von 
45,46% seit Juni vor zwei Jahren. Seit Januar lag 
der Rückgang bei einer kontinuierlichen Abwärts-
entwicklung bei 13,15%. Die stärkste rückläufige 
Tendenz betraf den Indikator von New York mit 
-18,09%. Einen erheblichen Rückgang verzeich-
neten auch die Brazilian Naturals (-17,33%), die 
Colombian Milds (-12,79%) und die Other Milds 
(-12,1%). Teilweise anders verlief hingegen die 
Entwicklung bei Robusta (-8,93%) und an der LIF-
FE (-7,91%), die einen beachtlichen Aufschwung 
verzeichnen konnten, um dann - ab dem zweiten 
Semester 2015 - einen wiederum negativen Trend 
einzuschlagen, der sich im Laufe des letzten Mo-
nats verschärft hat. Betrachtet man die einzelnen 
Typen, können das stärkste Plus bei den Colom-
bian Milds (+26,5%) und den Brazilian Naturals 
(+19,1%) verzeichnet werden, deren Produktion 
bei 10,928 bzw. 49,051 Millionen Sack liegt. Die 
Robustaernte registriert +8,4% im Vergleich zum 
Vorjahr, mit einem Gesamtvolumen von 56,59 Mil-
lionen Sack. Der einzige rückläufige Wert (-12,7%) 
ist der der Other Milds, der auf 28,042 Millionen ab-
fällt und die Auswirkungen der Kaffeerostepidemie 
(Hemileia vastatrix) in Zentralamerika widerspiegelt. 
Die einzelnen Zahlen nach geographischen Gebie-
ten zeigen eine deutliche Erholung in Afrika, das 
dank der guten Ergebnisse in Äthiopien (+19,1%), 
Uganda (+13,6%) und der Elfenbeinküste (+6,1%) 
wieder 18,254 Millionen Sack erreicht. Trotz des 
Rückgangs in Vietnam (-8,6%), des Produktions-
rückgangs in Papua Neu Guinea und der beinahe 
unveränderten Werte in Indien, wächst Asien um 
7,2%. Zu verdanken ist das einzig und allein Indo-
nesien, dessen Ernte auf ein historisches Hoch von 
12,73 Millionen Sack klettert.   

Colom_Leonardo CoffeeTrend_175x45.indd   3 03/10/13   09:39
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Brazil cuts some 
fine figures
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Between 2005 and 2012  
per-hectare production  
increased by over 50%  

Brazil’s export figures take on even more 
lustre when seen in a historical context. 
In the 2014-15 harvest year exports rea-
ched a record level of 36.6 million bags. 
According to the statistics presented by 
CeCafé (Coffee Exporters’ Council) exe-
cutive director Guilherme Braga at the 
recent Global Coffee Forum in Milan, to-
tal exports since the turn of the centu-
ry amount to 451 million bags. Between 
1821, when reliable records were first 
kept, and August 2015 Brazil sold almost 
2.2 billion bags of coffee to the rest of the 
world. 
Equally impressive is the increase in con-
sumption: according to provisional figures 
released by ABIC it rose from 13.7 million 
bags in 2003 to 21 million last year. 
Brazil, of course, is not immune to the 
complex structural problems affecting 
the industry on a global scale at the pre-
sent moment. The most pressing of the-
se are the exodus from the countryside, 
the scarcity and increasing cost of labour, 

Produktion von 2005 bis 2012 bei 
gleichbleibender Fläche um über 
50% gestiegen. 

Die brasilianischen Export-Zahlen gewin-
nen noch mehr an Bedeutung, wenn 
man sie in einen historischen Kontext 
stellt. Im Laufe des Erntejahres 2014/15 
hat der Export ein Rekordniveau von 
36,6 Millionen Sack erreicht. Nach den 
Gesamtzahlen, die Guilherme Braga, Ge-
schäftsführer von CeCafé (Brasilianischer 
Rat der Kaffeeexporteure), im Laufe sei-
ner Rede beim jüngsten Global Coffee 
Forum in Mailand genannt hat, beträgt 
der Gesamtwert der Verschiffungen von 
Anfang des neuen Jahrtausends bis heu-
te 451 Millionen Sack. Seit 1821 (dem 
ersten Jahr, von dem zuverlässige und 
bedeutsame Statistiken vorhanden sind) 
hat Brasilien außerhalb der Landesgren-
zen fast 2,2 Milliarden Sack Kaffee ver-
kauft. Ebenso beeindruckend ist der 
Konsumanstieg. Laut ABIC belief er sich 
2003 noch auf 13,7 Millionen, im letzten 
Jahr waren es bereits 21 Millionen (es 
handelt sich noch um vorläufige Daten, 
Anm. d. Red.). 

Alle Zahlen  
zu Brasilien
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Natürlich ist auch Brasilien nicht immun 
gegen die komplexen strukturellen Pro-
bleme, mit denen die gesamte weltweite 
Kaffeeindustrie zur Zeit zu kämpfen hat. 
Einige der dringendsten und schwie-
rigsten Herausforderungen sind: der 
Wegzug aus den ländlichen Gebieten, 
fehlende Arbeitskräfte, steigende Kosten 
für Arbeitskräfte, allgemein steigende Ko-
sten, die Entwicklung des Landwirtschaf-
tssektors, Anpassungsschwierigkeiten 
aufgrund des Klimawandels.

Institutioneller Rahmen
Die institutionelle Koordinierung obliegt 
dem brasilianischen Kaffeerat (CDPC), ei-
nem Organ, das vom Ministerium für Lan-
dwirtschaft, Tierzucht und Nahrungsmit-
telversorgung (MAPA) abhängt. Letzteres 
entscheidet über die öffentliche Politik in 
Bezug auf Forschung, Produktion, Ver-
marktung (einschließlich des Manage-
ments der Vorräte), Export und Marke-
ting und unterstützt die Entwicklung des 
agro-industriellen Kaffeesektors in Brasi-
lien technisch und geschäftlich. 
Der Rat besteht in erster Linie aus acht 
von der Regierung bestellten Mitgliedern 
und weiteren sieben Mitgliedern aus dem 
Privatsektor; letztere vertreten die Na-
tionale Landwirtschaftsvereinigung, den 
Nationalen Kaffeerat (höchstes Organ zur 
Koordinierung von Vereinen und Organi-
sationen der Erzeuger und Kooperativen), 
die Vereine der Röster (ABIC) und der 
Erzeuger von löslichem Kaffee (ABICS) 
sowie des oben erwähnten CeCafé. 
Der CDPC stimmt alljährlich dem Einsatz 
der Mittel des Fonds für den Schutz der 
Kaffeewirtschaft (Funcafé) zu, der von der 
Abteilung für Kaffee des MAPA verwaltet 
wird. 

Die Produktionskette
In Brasilien sind rund 300.000 Erzeuger 
tätig. Die durchschnittliche Größe der 
Betriebe (über drei Viertel sind Fami-
lienbetriebe) beträgt etwa 7,5 Hektar. Die 
Branche der Kaffeeröstung zählt etwa 
1.200 Betriebe und rund 2.000 Marken 
bei einer Jahresproduktion von rund 20 

general cost increases, developments 
in agriculture and adaptation to climate 
change. 

Institutional framework
Institutional coordination is the responsi-
bility of Coffee Policy Council (CDPC), a 
body which works under the Mininstry for 
Agriculture, Zootechnics and Food Pro-
curement (MAPA) in the determination of 
public policies regarding research, pro-
duction, sales (including stock manage-
ment), exports and marketing and provi-
des technical and commercial support to 
the coffee production chain in Brazil. 
The Council is composed of seven 
members appointed by the federal go-
vernment and seven nominees from the 
private sector, all with equal standing. 
The latter representatives come from the 
National Agricultural Federation, the Na-
tional Coffee Council (the supreme body 
coordinating producers’ associations 
and cooperatives), roasters’ associations 
(ABIC), instant coffee producers (ABICS) 
and the above-mentioned CeCafé.
The CDPC gives its annual approval of 
the deployment of resources propo-
sed by the Coffee Economy Protection 
Fund (Funcafé), which is managed by the 
MAPA Coffee Department. 

Production chain
Brazil has a total of about 300,000 cof-
fee producers. The average plantation 
size (over three-quarters of them are fa-
mily businesses) is around 7.5 hectares. 
Coffee roasters number 1,200 with about 



The new CA6, is the ideal  solution for the production of coffee pods.                          

A complete, extremely simple and compact packaging line, for a 
product that requires optimal quality criteria. 
The reduced dimensions and the simple design of the entire line 
guarantee both a considerable reduction in terms of consumption and 
a high rate of efficiency. 

CA6 the new IMA small masterpiece.

www.ima.it
Gima S.p.A. • info@gima.com

Atlanta, Georgia - USA • April 15-17, 2016 
Visit us at Booth 327
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Millionen Sack. Die Industrie für löslichen 
Kaffee ist von starker Konzentration (6 
große Wettbewerber) und der Spezia-
lisierung auf Auslandsmärkte geprägt: 
87% ihrer Produktion (4,5 Millionen Sack 
Grünkaffee) werden demnach außerhalb 
Brasiliens verkauft. 
Die Zahl der Exporteure von Kaffee in all 
seinen Formen beläuft sich auf über 200. 
Die wichtigsten 50 kontrollieren über 
90% der Verschiffungen, und die ersten 
elf verwalten Jahresvolumen von mehr 
als einer Million Sack. 
Eine wichtige Rolle im Bereich der agro-
nomischen Forschung in der Kaffee-
branche wird vom Institut EMBRAPA 
(Brasilianisches Institut für Agrar- und 
Tierzuchtforschung) übernommen, das 
1973 unter der Führung des MAPA ge-
gründet wurde und über 15 Zentralstellen 
in der Hauptstadt Brasília, 47 lokale Stel-
len im gesamten Land, 4 Auslandlabors 
und 3 internationale Büros in Lateiname-
rika und Afrika verfügt. 

Zyklische Produktion
Ein Merkmal der brasilianischen Pro-
duktion ist die typische Abwechslung von 
positiven und negativen Erntejahren, die 
mit den Zyklen des Arabica-Kaffees zu 
tun hat. Die Schwankungen sind aufgrund 
der verbesserten Landwirtschaft und der 
Zyklusinversion in einigen Gebieten in 
letzter Zeit zurückgegangen.
Diese Entwicklung wurde schließlich 
durch die schwere Trockenheit 2014 
unterbrochen, die zu zwei weiteren 
rückgängigen Jahren führte.
Laut Schätzungen der Analysten könn-
te die Ernte 2016/17 einen starken Pro-
duktionsschub verzeichnen. Von Mitte 
der Nullerjahre bis Anfang dieses Jahr-
zehnts wurde bei der Ernte ein konstan-
ter und starker Wachstumstrend regi-
striert - sowohl in den positiven als auch 
in den negativen Jahren. Historischer 
Rekord waren die 50,826 Millionen Sack 
im Jahr 2012/13 (bei den angegebenen 
Zahlen handelt es sich um die offiziellen 
CONAB-Daten, Anm. d. Red.). 
Von 2005 bis 2012 ist die Produktion 

2,000 brands, producing about 20 million 
bags a year. The instant coffee sector is 
marked by a high degree of concentration 
(with six main competitors) and speciali-
sation on foreign markets – 87% of their 
production (the equivalent of 4.5 million 
bags of green coffee) is sold for export. 
Coffee is exported in all its forms by over 
200 companies. The biggest 50 of them 
account for 90% of exports and the top 
11 handle volumes in excess of one mil-
lion bags a year. 
In agronomic research applied to coffee 
an essential role is played by Embrapa 
(Brazilian Society for Agricultural and Zo-
otechnical Research), founded in 1973 
under the aegis of MAPA, which has 15 
central units in Brasilia and 47 local units 
all over the country, four laboratories 
abroad and three foreign offices in Latin 
America and Africa.

Cyclical production
Production in Brazil is affected by the fa-
miliar alternation of fat and lean years, a 
result of the cyclical nature of the Arabica 
crop. In recent years the variations have 
become less marked because agricultu-
ral methods have progressed and some 
areas have registered an inversion of the 
cycle. The pattern was also interrupted 
by the bad drought in 2014, which led 
to two consecutive years of low produc-
tion. Analysts are tentatively predicting a 
strong recovery for the 2016-17 harvest. 
Between 2005 and 2013 there was a 
constant surge in production in fat and 
the lean years alike, culminating in the 
record harvest of 50,826,000 bags in 
2012-13 (official Conab figures). 
Between 2005 and 2012 coffee produc-
tion increased by over 54%. This figure is 
even more impressive if it is considered 
that it was not the result of any substan-
tial expansion in the area under cultiva-
tion – it was entirely the fruit of improved 
productivity. 
Average national production per hectare 
(Arabica and Robusta) grew from 14.86 
bags in 2005 to 24.80 in 2012, only to 
fall (not dramatically) over the next th-
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MELBOURNE INTERNATIONAL COFFEE EXPO – March 17th to 19th – Booth 228
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um über 54% gestiegen. Dabei ist dieser 
Produktionsanstieg nicht etwa auf eine 
Expansion der Anbaufläche zurückzufüh-
ren, deren Ausdehnung im Wesentlichen 
gleich geblieben ist, sondern geht voll-
ständig auf eine Produktionssteigerung 
zurück. 
Die nationale Durchschnittsproduktion 
pro Hektar (Arabica+Robusta) ist von 
14,86 Sack/ha im Jahr 2005 auf 24,80 
Sack/ha im Jahr 2012 gestiegen, um 
dann in den letzten drei Jahren wieder 
(geringfügig) abzunehmen (22,49 Sack 
im Jahr 2015/16).
Was sind die Motoren für dieses außer-
gewöhnliche Wachstum? Vor allem die 
Einführung von immer intensiveren Kri-
terien, verbunden mit einem starken 
Erhöhung der durchschnittlichen Dichte 
pro Hektar. 
Zugleich wurden die landwirtschaftlichen 
Techniken verbessert und Sorten mit 
hohem Ertrag und erhöhter Widerstan-
dsfähigkeit eingeführt. 
Die Bewässerung ist bei Robusta-Kaffee 
mittlerweile weitgehend verbreitet (40% 
des gesamten Robusta-Kaffees); weit 
weniger hingegen bei Arabica (nur 15%). 
Die Mechanisierung der Ernte führte zu 
einem starken Rückgang beim Einsatz 
von Arbeitskräften und somit bei den Ko-
sten. Die große technische Herausforde-
rung ist es, den Einsatz - soweit möglich 
und mit speziellen Methoden - auch auf 
unwegsamere Berggebiete und steilere 
Hänge auszuweiten.
Wenige Monate vor Beginn der neuen 
Erntezeit, die die Produktion auf die histo-
rischen Rekordwerte vor einigen Jahren 
zurückbringen könnte, steckt sich Brasi-
lien mit Blick auf die Konsolidierung seiner 
unbestrittenen internationalen Führerrolle 
und auf die Anpassung an die Anforde-
rungen einer sich ständig wandelnden, 
weltweiten Konsumstrukur neue Ziele. 
Brasilien ist sich der schwierigen He-
rausforderungen bewusst, die das Land 
nicht nur hinsichtlich der wirtschaftlichen 
Rentabilität sondern auch der Nachhal-
tigkeit der gesamtem Produktionskette 
erwarten.  

ree years – to 22.49 bags in 2015-16. 
What factors are behind this exceptional 
performance? First of all the introduc-
tion of increasingly intensive cultivation 
methods, with a marked rise in average 
density per hectare. Agricultural practi-
ces have also been improved, alongside 
the introduction of high-yield and resilient 
plant varieties. 
Irrigation is now much more widely used 
in the Robusta sector (40% of the total), 
while in Arabica it covers a mere 15% of 
cultivations. 

The mechanisation of harvesting has led 
to a sharp fall in the employment of labour 
and a consequent reduction in costs. The 
technological challenge is now to spread 
mechanisation – where possible and with 
special techniques to the less accessible 
and more rugged mountain areas. 
A few months before the beginning of 
the new harvest, which could take pro-
duction back to its recent record levels, 
Brazil is looking at new targets in the 
consolidation of its international market 
primacy and adaptation to the constantly 
changing demands of worldwide con-
sumption. It does so fully aware of the 
challenges awaiting it in terms of the ove-
rall sustainability of its production chain 
as well as economic profitability.  



www.camagroup.com - commerciale@camagroup.com
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Ethiopia:

coffee genetic keeper
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Die außerordentliche Vielfalt der 
Ökosysteme im Ursprungsland der 
Coffea Arabica
In Addis Abeba, der Hauptstadt Äthi-
opiens, wird vom 6.-8. März die vierte 
Weltkonferenz stattfinden. Nach London 
(2001), Salvador de Bahia (2005) und 
Guatemala-Stadt (2010) kommt das gro-
ße ICO-Event mit der symbolträchtigen 
Wahl Äthiopiens in die Heimat des Kaf-
fees. Neben dieser Veranstaltung wird im 
Konferenzzentrum der Vereinten Natio-
nen auch der 116. Internationale Kaffee-
rat tagen und die Sitzungen der anderen 
ICO-Organe stattfinden. 
Als wichtigster Erzeuger und zweitgröß-
ter Exporteur Afrikas ist Äthiopien das 
Ursprungsland der Coffea Arabica und - 

The extraordinary richness of the 
ecosystems of the Coffea Arabica 
origin country.
Addis Ababa, capital of Ethiopia, will host 
from 6 to 8 March, the fourth World Con-
ference of coffee. After London (2001), 
Salvador de Bahia (2005) and Guatemala 
(2010), the expected ICO appointment 
comes with a choice of great symbolic 
value, in the home of coffee origin.
In addition to this event, the United Na-
tions Centre will also host the 116th Con-
ference of the International Coffee Coun-
cil and other ICO meetings of organs.
First producer and second exporter of 
Africa, Ethiopia is the land of the Coffea 
Arabica origin, and - as we shall see - its 
genetic coffer. The coffee industry pro-

Äthiopien

genetische Schatztruhe 
des Kaffees



wie weiter unten ausgeführt - seine gene-
tische Schatzkammer. Die Kaffeebranche 
liefert etwa ein Viertel aller Exporteinnah-
men und bildet dadurch die Lebens-
grundlage für 15 Millionen Menschen, die 
größtenteils kleine Kaffeebauern sind. 
Die tief verwurzelten Konsumgewohnhei-
ten finden ihren speziellen Ausdruck in 
der traditionellen Kaffeezeremonie, einem 
entscheidenden Moment im familiären 
und sozialen Leben. 
Jüngste Veröffentlichungen (MARD, Ag-
ricultural Marketing Sector Coffee - The 
Gift of Ethiopia to the World) zeigen, dass 
Äthiopien 99,8% der genetischen Vielfalt 
der Arabica-Kaffees besitzt. Aufgrund 
dieser Tatsache kann es Kaffee erzeu-
gen, der sich durch ausgeprägte und 
verschiedenste Eigenheiten auszeichnet.
Dieser außergewöhnliche Reichtum hat 
seine Wurzeln in der Autochthonie der 

vides about a quarter of all export pro-
ceeds by giving a living for 15 million peo-
ple, mostly small producers.
The deep-rooted habits of consumption 
find their most typical expression in the 
traditional coffee ceremony, an essential 
moment of family and social life.
Recent Publications (MARD, Agricultural 
Marketing Sector Coffee - The Gift of 
Ethiopia to the World) indicate that Ethio-
pia owns 99.8% of the genetic diversity 
of Arabica, a fact that allows it to produce 
coffee with distinct characteristics and 
differentiated.
This extraordinary wealth has its origins 
in the unique charachteristic of the native 
plants and ecosystem diversity, differen-
tiated by factors such as precipitation, 
vegetation coverage, altitude, climate 
and soils.
In this regard it should be noted that cof-
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Pflanze und in der Vielfalt der Ökosyste-
me, die sich durch vielerlei Faktoren wie 
Niederschläge, bodenbedeckende Vege-
tation, Höhe, Klima und Bodenbeschaf-
fenheit voneinander unterscheiden.
In diesem Zusammenhang sei auch da-
rauf hingewiesen, dass fast in allen Ver-
waltungsregionen Äthiopiens Kaffee an-
gebaut wird und zwar in einem Habitat, 
das von der Halb-Savanne der Region 
Gambela (500 m ü.d.M.) bis hin zu den 
Regenwäldern im Südwesten des Lan-
des (2.200 m ü.d.M) reicht. Über 45% 
des Kaffees kommt aus Wald- oder wald-
ähnlichen Gebieten. Etwa 50% der Pro-
duktion gehen auf den häuslichen Anbau 
zurück (Gartenkaffee). 

Produktionsarten
Aus den oben erwähnten Punkten erge-
ben sich im Rahmen des äthiopischen 

fee is cultivated in almost all the admin-
istrative regions of Ethiopia, in habitats 
ranging from almost savannah climate of 
Gambela region (500 meters asl) to the 
humid forests of the southwest region 
(2,200 meters above sea level).
More than 45% of the coffee comes from 
forest areas or semi-forest. About 50% 
of the production belongs to domestic 
crops (garden coffee).

Product types
In view of the above, we can define four 
different types of products, as part of the 
Ethiopian coffee coultivations.
The forest coffee (also known as wild cof-
fee), which grows wild in natural forests. 
It is found mainly in the south-west of the 
country, more specifically in: West Welle-
ga, Illubabor, Kafasheka and Bench-Maji. 
This type accounts for about 10% of the 
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Kaffeeanbaus vier verschiedene Produk-
tionsarten: 
Der Waldkaffee (auch unter dem Namen 
Wildkaffee bekannt) wächst wild in na-
türlichen Wäldern. Finden kann man ihn 
hauptsächlich im Südwesten des Lan-
des, genauer gesagt: im Westen von 
Wollega, in Illubabor, Kafa, Sheka und 
Bench Maji.

Diese Art macht etwa 10% der Landes-
produktion aus. Einigen Autoren zufolge 
nimmt sie sowohl aufgrund des niedrigen 
Ertrags als auch der voranschreitenden 
Rodung der Wälder allmählich ab. 
Der Halb-Wildkaffee (in Illubabor, Jim-
ma, Bench-Maji, Kefa, Sheka) wächst 
in Waldgebieten mit beschränktem Ein-
griff vonseiten des Menschen und macht 
etwa 35% der Ernte aus. 
Der Gartenkaffee liefert - wie schon er-
wähnt - etwa die Hälfte der nationalen 
Produktion. Diese Art des Anbaus wird 
vorwiegend von kleinen Kaffeebauern 
betrieben, die daneben auch oft Getrei-
de, Obstbäume und Gemüse anbauen. 
Verbreitet ist sie im Süden und Osten des 

production of the country. According to 
some authors, it is gradually reducing, 
either because of low yields, that the in-
creasing deforestation.
The semi-forest coffee (in Illubabor, Jim-
ma, Bench-Maji, Kefa-Sheka) growing in 
forest habitats with limited human inter-
vention and contributes to around 35% 
of crops.
The garden of coffee, as already men-
tioned, provides roughly half the national 
production. This type of culture is mainly 
practiced by small producers, in asso-
ciation with the cultivation of cereals, fruit 
trees and vegetables. It is widespread 
in the southern and eastern regions, in-
cluding Sidama, North and South Omo, 
Gurage, Welega, Hararge Western and 
Eastern. The coffee plantation is based 
on modern farming methods using se-
lected varieties, with the aid of rational 
agricultural practices, pruning, toppings, 
as well as the use of fertilizers and other 
artificial inputs. This type culture still plays 
a marginal role (only 5% of production).
The western Ethiopia produces good 
part of the forest and semi-forest coffee.
Coffee srubs often grow under a thick 
blanket of forest vegetation consisting of 
tall trees. In these ecosystems, as also in 
the case of the garden of coffee, it does 
not resort to any type of fertilizers or other 
chemical products. 
The agro-ecological sustainability of 
these cropping systems is worth the 
Ethiopian coffee a reputation, universally 
recognized, natural and organic product.
The productivity on a national scale is 
very low (about 10 of 60 kg bags per 
hectare).
Experts point out, however, as this di-
mension of the coffee culture has had 
a crucial part in the preservation of the 
extraordinary indigenous genetic heritage 
also defending the plants from adversity 
and the epidemic attacks.

Regulatory framework
Law No 602/2008 laying down rules on 
quality control and marketing of coffee, 
regulates businesses and outlines the 
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Landes, einschließlich Sidama, der Nord- 
und Südgebiete des Omo, Gurage, Wol-
lega und der West- und Ostgebiete von 
Hararghe. 
Der Plantagenkaffee basiert auf moder-
nen Anbaumethoden. Dabei werden mit-
tels rationeller Landwirtschaftstechniken, 
Beschneidung und Kappung der Pflan-
zen, Einsatz von Düngemitteln und ande-
rer künstlicher Stoffe ausgewählte Sorten 
verwendet.
Diese Anbauart spielt immer noch eine 
Nebenrolle (knapp 5% der Produktion).
Westäthiopien erzeugt zum Großteil 
Waldkaffee und Halb-Wildkaffee. Die 
Pflanzen wachsen oftmals unter einer 
dichten Waldvegetation, die aus hoch-
stämmigen Bäumen besteht. In diesen 
Ökosystemen wird - wie auch im Fall des 
Gartenkaffees - auf keinerlei Düngemittel 
oder andere chemische Produkte zu-
rückgegriffen.
Die agrar-ökologische Nachhaltigkeit die-
ser Anbausysteme hat dem äthiopischen 
Kaffee das allgemein gültige Ansehen 
eines natürlichen und biologischen Pro-
dukts eingebracht. 
Die Produktivität auf nationaler Ebene ist 
sehr niedrig (etwa 10 Sack zu 60 kg pro 
Hektar).
Wissenschaftler betonen allerdings, dass 
diese Dimension des Kaffeeanbaus eine 
grundlegende Rolle beim Erhalt des au-
ßergewöhnlichen genetischen Erbes 
gespielt und die Pflanzen außerdem vor 
Schäden und epidemischen Krankheiten 
geschützt hat. 

Rechtsrahmen
Das Gesetz Nr. 602/2008 mit den Be-
stimmungen in Sachen Qualitätskontrolle 
und Vermarktung des Kaffees reglemen-
tiert den Handel und legt die Pflichten der 
Beteiligten fest.
Insbesondere verordnet es, dass Kauf 
und Verkauf ausschließlich im Rahmen 
der Äthiopischen Börse für Rohstoffe 
(Ethiopian Commodity Exchange bzw. 
ECX), bei Auktionen auf lokalen Märkten 
stattfinden, die vom Ministerium für Land-
wirtschaft und Entwicklung des ländli-

obligations of operators. It establishes, 
in particular, that the purchase and sale 
transactions are made only as part of the 
Ethiopian Commodity Exchange (Ethio-
pian Commodity Exchange or Ecx), auc-
tion halls in local markets recognized by 
the Ministry of Agriculture and Rural De-
velopment or competent territorial bod-
ies. Violation of these regulations may re-
sult in heavy fines and prison sentences 
of a minimum of one to a maximum of 
three years.
The Law also defines the subject long 
operating the coffee chain, distinguish-
ing:
• Producers (small producers, coopera-
tives, private investors and state compa-
nies);
• Suppliers (also called wholesalers). The 
wholesaler gives coffee to auction cent-
ers or all’Ecx and obligation to make 
purchases, processing and transporta-
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chen Raums oder von den zuständigen 
regionalen Einrichtungen anerkannt sind.
Die Verletzung dieser Vorschriften wird 
mit schweren Sanktionen und Haftstra-
fen von mindestens einem bis maximal 
drei Jahren bestraft. 
Das Gesetz legt außerdem die an der 
Produktionskette des Kaffees beteiligten 
Personen fest und unterscheidet zwi-
schen: 
• Erzeugern (kleine Kaffeebauern, Ge-
nossenschaften, private Investoren und 
staatliche Betriebe); Lieferanten (auch 
Großhändler). Großhändler beliefern Auk-
tionen oder die ECX mit Kaffee und sind 
ausschließlich innerhalb einer bestimm-
ten Gegend und ohne Vermischung des 
erworbenen Produkts mit Kaffeesorten 
aus anderen agrar-ökologischen Gebie-
ten zum Kauf, zur Aufbereitung und zum 
Transport verpflichtet;

• Ethiopian Coffee Purchasing Enterpri-
se, einem staatlichen Betrieb, der Kaffee 
zu Marktpreisen kauft, um diesen dann 
auf Auktionen oder an die ECX zu ver-
kaufen;
• Ethiopian Coffee Export Enterprise, 
wiederum einem staatlichen Betrieb, der 
auf den Verkauf auf internationalen Märk-
ten spezialisiert ist. Seine Rolle wurde in 
der letzten Zeit durch die von der Re-

tion only within a designated area and no 
commingling of the product purchased 
with coffees from other agricultural areas;
• The Ethiopian Coffee Purchasing Enter-
prise, a State-owned company author-
ized to buy coffee at market prices in or-
der to resell in auctions or to Ecx;
• The Ethiopian Coffee Export Enter-
prise, a State-owned company special-
ized in selling in international markets. Its 
role has been strongly reduced in recent 
times, as a result of the liberalization poli-
cies adopted by the Government, which 
have increased the role of the private ex-
porters;
• Private exporters, authorized by the 
Ministry of Trade and Industry to buy cof-
fee in auctions or at the Ecx, transform 
and export it. To them it has been ex-
pressly forbidden buying coffee directly 
from the manufacturers or suppliers.
Before it goes on sale, coffee must be 
subjected to authorized laboratories 
(coffee quality liquoring and inspection 
center), who verify compliance with the 
requirements and standards by releasing 
the relevant certification.
Transportation must be carried on vehi-
cles comply with health directives and 
coffee must be accompanied, at all stag-
es of the supply chain, from a specific 
documentation, attesting the origin and 
destiny. Suppliers must sell the coffee 
purchased within the maximum period of 
6 months.
Manufacturers can directly export their 
coffee, after grading and once quality 
certification has been issued.

The Ecx
Made up with a law in 2007, the Ecx is 
operating as a center for the trading of 
coffee since 2008.
Its main aims are:
• Create an efficient and transparent sys-
tem of marketing, which will meet the 
needs of buyers, sellers and brokers, and 
to encourage greater participation in the 
market of small producers;
• Provide a central marketing platform 
where supply and demand are coordinat-
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ed through bargaining on site, electronic 
bargaining, or both;
• To provide an automated registration 
service, monitoring and dissemination of 
information on stock exchange transac-
tions;
• Establish standardized contracts con-
stituting the basis of stock exchange 
trading;
• Conduct transactions on the basis of 
quality certifications and warehouse re-
ceipts;
• Settle and adjust all transactions con-
ducted on the Stock Exchange, in order 
to minimize the risk of default;
• Provide a mechanism for settling dis-
putes through arbitration;
• Provide timely information to the public;
• Carry out market surveillance, in order 
to ensure the integrity of the subjects and 
the market itself;
• Avoid the risk of market quota by im-
plementing appropriate risk manage-
ment mechanisms.
A special supervisory authority estab-
lished by the same law exercises a su-
pervisory role on the market, in order to 

gierung vertretene Liberalisierungspolitik 
stark beschnitten, wohingegen die Be-
deutung der privaten Exporteure zuge-
nommen hat; 
• privaten Exporteuren, die vom Handels- 
und Industrieministerium zugelassenen 
sind, um Kaffee auf Auktionen oder an 
der ECX zu kaufen, ihn aufzubereiten und 
auszuführen. Es ist ihnen ausdrücklich 
verboten, Kaffee direkt von Erzeugern 
oder Lieferanten zu kaufen. 
Bevor der Kaffee für den Handel frei-
gegeben wird, wird er in zugelassenen 
Laboren (coffee quality liquoring and in-
spection center) Kontrollen unterzogen. 
Dabei wird festgestellt, ob die Voraus-
setzungen und die Standards erfüllt sind, 
und die entsprechende Bescheinigung 
ausgestellt. 
Der Transport erfolgt durch Transport-
mittel, die den Gesundheitsvorschriften 
entsprechen; außerdem müssen dem 
Kaffee in allen Phasen der Produktions-
kette spezielle Unterlagen beiliegen, die 
die Herkunft und das Ziel bescheinigen. 
Die Lieferanten müssen den erworbenen 
Kaffee innerhalb einer Frist von sechs 
Monaten verkaufen. 
Die Erzeuger können den eigenen Kaffee 
direkt exportieren, sobald die Klassifizie-
rung und die Qualitätszertifizierung er-
folgt sind. 

Ecx
Die Ecx wurde durch ein eigenes Gesetz 
gegründet und ist seit 2008 das Verhan-
delszentrum für Kaffee. Ihre Hauptaufga-
ben sind: 
• die Schaffung eines effizienten und 
transparenten Handelssystems, das den 
Anforderungen der Käufer, Verkäufer und 
Vermittler entspricht und eine verstärkte 
Marktbeteiligung der kleinen Erzeuger 
fördert; 
• die Bereitstellung eines automatisierten 
Service für die Registrierung, die Über-
wachung und die Verbreitung der Infor-
mationen über Börsengeschäfte;
• Einführung von Standardverträgen, die 
die Grundlage der Börsenverhandlungen 
darstellen;
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ensure transparency and financial integri-
ty by preventing abuse and manipulation.

Perspectives
The severe drought caused by the El 
Niño phenomenon has led to a dramatic 
worsening of the food crisis in Ethiopia 
affecting severely over 8 million people. 
The phenomenon has only marginally af-
fected the coffee sector, with limited ef-
fects on production, which should reach, 
in this coffee year, at levels slightly lower 
than those of the previous year. The Ico 
provide estimates for 2015/16, a produc-
tion of 6.4 million bags, down 3.4% on 
2014/15. But some recent reports warn 
that the consequences could be worse.
The Fourth World Conference ICO will 
also be an occasion to take stock of the 
situation and to browse the Ethiopian cof-
fee industry’s future expansion strategies. 
In particular, the efforts begun in recent 
years to enhance the extraordinary rich-
ness of Ethiopian coffee, through innova-
tive forms of intellectual protection of cul-
tivars, crop and agro-ecological systems 
landscapes.  

• Geschäfte auf der Basis von Qualitäts-
zertifikaten und Lagerscheinen;
• Bezahlung und Abwicklung aller Bör-
sengeschäfte, um das Ausfallrisiko auf 
ein Minimum zu beschränken;
• Bereitstellung eines Mechanismus, um 
Streitigkeiten durch Schiedsgerichte zu 
schlichten;
• umgehende Information der Öffentlich-
keit;
• Umsetzung der Marktüberwachung, 
um die Integrität der Personen und des 
Marktes selbst zu gewährleisten;
• Vermeidung des Marktrisikos durch 
Umsetzung angemessener Mechanis-
men des Risikomanagements.
Eine gesetzliche, eigens dafür eingerich-
tete Kontrollbehörde hat die Funktion, 
den Markt zu überwachen, um Transpa-
renz und finanzielle Integrität zu garantie-
ren und Missbrauch und Manipulationen 
zu vermeiden. 

Aussichten
Die starke Trockenheit durch das Na-
turphänomen El Niño hat zu einer dra-
matischen Verschärfung der Ernährungs-
krise in Äthiopien geführt, die über 8 
Millionen Personen schwer getroffen hat.
Die Kaffeebranche war davon nur uner-
heblich betroffen und die Auswirkungen 
auf die Produktion, die dieses Kaffeejahr 
etwas unter dem Vorjahreswert liegen 
dürfte, hielten sich in Grenzen. Die ICO-
Schätzungen rechnen für 2015/16 mit 
einer Produktion von 6,4 Millionen Sack.
Das wäre ein Rückgang von 3,4% im 
Vergleich zu 2014/15. Doch einige jüngst 
veröffentlichte Berichte warnen davor, 
dass die Folgen schlimmer sein könnten. 
Die IV. ICO-Weltkonferenz wird auch Ge-
legenheit bieten, eine Bestandsaufnahme 
zu machen und die zukünftigen Expan-
sionsstrategien der äthiopischen Kaffe-
eindustrie zu überprüfen - insbesondere 
die in den letzten Jahren ergriffenen Ini-
tiativen, um die außerordentliche Vielfalt 
des äthiopischen Kaffees durch innova-
tive Formen zum Schutz der Cultivare, 
Anbausysteme und Agrarlandschaften 
aufzuwerten.  
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Dublin awaits  
the arrival of the  
Global Coffee Community 
at World of Coffee 2016
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Tausende Liebhaber des schwarzen 
Elixiers aus über 100 Ländern wer-
den von 23.-25. Juni nach Dublin 
pilgern. Grund dafür ist das euro-
paweit größte Kaffeetreffen World 
of Coffee.  

Wer mehr über die neusten Trends, die 
zentralen Themen der Branche oder den 
letzten Schrei in Sachen Einrichtung und 
Dienstleistungen erfahren will, brandneue 
Produkte probieren oder interessante 
Innovationen des Marktes entdecken 
möchte, liegt hier goldrichtig. 
Die World of Coffee 2016 in Dublin zu 
veranstalten, sei die beste Wahl gewe-

CoffeeTrend magazine March I März 2016

Thousands of coffee enthusiasts 
from more than 100 countries will 
converge on Dublin this coming 
June 23-25 for World of Coffee, 
Europe’s greatest coffee gather-
ing.  

Whether you are eager to learn about 
emerging trends, key industry issues or 
the latest in equipment or services, ex-
plore and sample the latest products or 
discover exciting new innovations in the 
coffee market, this is the place to be. 
Staging World of Coffee 2016 in Dublin, 
was a perfect choice for SCAE, explains 
Executive Director, David Veal. 

Dublin awaits  
the arrival of the  
Global Coffee Community 
at World of Coffee 2016

Dublin erwartet
die internationale Kaffeecommunity

zur World of Coffee 2016
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sen, erklärt der SCAE-Exekutivdirektor 
David Veal. “Dublin verfügt über eine blü-
hende Kaffeekultur und ein beneidens-
wertes Ansehen als eine der mondänsten 
Städte Europas - da ist wirklich einiges 
geboten: In der ganzen Stadt schießen 
Cafés, Restaurants und Kaffeebars aus 
dem Boden.
Die Einwohner Dublins lieben ihren Kaf-
fee, und diese wachsende Leidenschaft 
für Kaffee war die treibende Kraft dafür, 
dass wir unsere Zelte zum ersten Mal in 
dieser aufregenden Stadt aufschlagen 
werden. In Dublin werden wir weiter die 
Richtung in Sachen Trends angeben, 
Grenzen überschreiten und die Führung 
bei der Innovation in der Branche über-
nehmen - verbunden mit dem Wunsch, 
dass diese World of Coffee die größte 
und beste Veranstaltung in der Geschich-
te dieser Messe wird.”
Die Speciality Coffee Association of Euro-
pe (SCAE) ist zugleich Träger und Organi-
sator der World of Coffee, des Highlights 
im Veranstaltungskalender der europäi-
schen Kaffeemessen. Die dreitägige Ver-
anstaltung lockt tausende Fachleute und 
verschiedenste Unternehmen aus allen 
Himmelsrichtungen an, bei denen sich 
alles um das schwarze Getränk dreht. 
Der 1998 gegründete Verband SCAE 
ist der europäische Referenzverband in 
Sachen Kaffeeindustrie. Die anfänglich 

“With a thriving coffee culture and an en-
viable reputation as Europe’s best party 
city, there is so much going on in Dublin. 
Coffee shops, restaurants and bars are 
opening up throughout the city all the 
time as city dwellers, commuters and 
families can’t get enough of the social 
scene. Dubliner’s love their coffee and 
this growing passion for coffee is why 
we had to come to this exciting city for 
the first time. In Dublin, we will continue 
to set trends, push boundaries and lead 
innovation in this vibrant industry and we 
look forward to this being the biggest 
and best event in the show’s history.”
Owned and organised by the Speciality 
Coffee Association of Europe (SCAE), 
World of Coffee is the flagship event in 
the European coffee calendar, bringing 
thousands of coffee professionals and 
those from beyond the core coffee com-
munity from across the globe together 
for a three-day celebration of coffee. 
SCAE is a membership association for 
the speciality coffee industry founded in 
1998. The Association has grown from 
50 pioneers to 4,000 valued members 
from 90 countries and it is the author-





32 CoffeeTrend magazine March I März 201633

ity on delivering coffee excellence with a 
mission to create and inspire excellence 
in the coffee community through innova-
tion, research, education and communi-
cation.
When SCAE was founded, speciality ca-
fés were still in their infancy. Today the 
sector is thriving, with a vibrant coffee 
community serving consumers who are 
engaged, knowledgeable and increas-
ingly demanding about coffee quality.

Sixteen Years in the Making
From humble beginnings in a hotel con-
ference room in Monte Carlo in 2000, 
World of Coffee continued to grow and 
make its way to a different European city 
each year taking in Cologne, London, 
Maastricht, Vienna, Nice, Rimini and 
the excellent 2015 Gothenburg event to 
name just a few. The event, alongside 
the industry, has grown exponentially to 
become what is now Europe’s greatest 
coffee gathering and one of the world’s 
pre-eminent coffee events bringing 
thousands of coffee professionals and 
enthusiasts together. World of Coffee 
will continue to tour Europe in the com-
ing years and will visit Budapest in 2017, 
Amsterdam in 2018 and Berlin in 2019.

The Greatest Coffee Event
This event is all about innovation and 
trend setting and nowhere else will you 
witness the best of the best taking place 
under one roof.  This is such an exciting 
coffee event taking place in one of the 
most exciting cities on the planet!  
Celebrating its 16th anniversary, World 
of Coffee is the definitive coffee show, 
attracting the industry’s most influential 
producers, suppliers and professionals 
who gather at the event to meet exist-
ing and potential buyers, promote their 
products, learn about the latest trends 
and developments in the sector and 
compete in major international competi-
tions.
Following the overwhelming success of 
World of Coffee Gothenburg, SCAE an-
ticipates an even bigger event in Dublin.

50 Pioniere sind heute auf 4.000 Mit-
glieder aus 90 Ländern angewachsen. 
Der Verband sorgt für die Lieferung von 
Qualitätskaffee und verfolgt das Ziel, ei-
nen Ansatz zu schaffen und anzuregen, 
der in der gesamten Kaffeegemeinde auf 
Exzellenz durch Innovation, Forschung, 
Ausbildung und Kommunikation setzt. 
Kurz nach der SCAE-Gründung befan-
den sich die “Speciality Cafés” noch in 
Kinderschuhen. Heute hingegen blüht die 
Branche und verfügt über eine lebendige 
Community im Dienst an Verbraucher, die 
wissen, was sie wollen, kompetent sind 
und hinsichtlich der Qualität ihres Kaffees 
immer anspruchsvoller werden. 

16 Jahre Arbeit
Seit den bescheidenen Anfängen im 
Jahr 2000 in einem Konferenzraum in ei-
nem Hotel in Monte-Carlo ist die World 
of Coffee kontinuierlich gewachsen und 
hat sich jedes Jahr in einer anderen euro-
päischen Stadt ihren Weg gebahnt: von 
Köln, Maastricht, Wien über Nizza und 
Rimini bis London und - mit dem Tope-
vent 2015  - Göteborg. 
Die Veranstaltung ist im Laufe der Jahre 
exponentiell gewachsen und gilt heute als 
größtes Kaffeetreffen in Europa und eine 
der Referenzveranstaltungen der Bran-
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che auf internationaler Ebene. Tausende 
Fachleute und Kaffeeliebhaber vereint die 
Messe unter einem Dach. 
World of Coffee setzt ihre Europa-Tour-
nee in den nächsten Jahren fort und wird 
2017 in Budapest, 2018 in Amsterdam 
und 2019 in Berlin stattfinden. 

Die größte Kaffeemesse
Bei diesem Event dreht sich alles um 
Innovation und um das Beste, was der 
Markt gerade zu bieten hat - all das in 
einer spannenden, dreitägigen Veranstal-
tung in einer der aufregendsten Städte 
der Welt!

16 Jahre nach der ersten Messe ist die 
World of Coffee die führende Veranstal-
tung rund um den Kaffee und zieht die 
einflussreichsten Kaffeeproduzenten, 
Lieferbetriebe und Fachleute an. Diese 
nehmen an der Messe teil, um potentielle 
Kunden zu gewinnen oder treue Kunden 
zu treffen. Dabei profitieren sie von der 
Messe, um ihre Produkte vorzustellen, 
mehr über die neusten Trends und die 
Entwicklung der Branche zu erfahren 
und an wichtigen internationalen Wettbe-
werben teilzunehmen. 
Nach dem überwältigenden Erfolg der 
World of Coffee in Göteborg plant SCAE 
dieses Jahr eine noch größere Messe in 
Dublin. 

Event Sponsor – BWT water+more
BWT water+more are the title sponsor 
for World of Coffee Dublin.  According to 
SCAE’s David Veal “SCAE’s partnership 
with BWT water+more is a correct brand 
fit for World of Coffee.  In our industry we 
are committed to increasing the level of 
excellence and standards in coffee ser-
vice. BWT water+more is an innovative 
company that is passionate about wa-
ter and coffee quality and this matches 
our vision to ‘Inspire Coffee Excellence’ 
around the world. Consistency in coffee 
taste and delivery is also paramount to 
us and by using the best technologies 
for water optimisation possible, we can 
continue to lead the industry from the 
forefront.”
The aim of BWT water+more is to pro-
vide top quality water for all kinds of 
coffee, regardless of the local situation. 
Founded in 2005, the water filter spe-
cialist is a 100% subsidiary of the inter-
nationally active Best Water Technology 
AG (BWT). The BWT Group was found-
ed in Austria in 1990 and is Europe’s 
leading water purification company, with 
over 2,800 staff in its 70 subsidiaries 
and holdings. As well as a wide range 
of products and an international pres-
ence, the added extras offered by BWT 
water+more include local service and 
loyalty to specialist dealers.
According to Dr. Frank Neuhausen, 
Managing Director of BWT water+more 
GmbH, Germany; “We are all the more 
delighted to continue our sponsorship of 
the events of the SCAE in Dublin in 2016 
and will again do all that we can to en-
sure that the WoC is an exciting and in-
spiring experience for everyone. Provid-
ing support for the international barista 
community remains something close to 
our hearts. And, as the exclusive water 
supplier for WoC 2016, we will ensure 
that participants in the competition en-
joy the very best conditions. All chal-
lenges of the World of Coffee will take 
place using only water optimised by the 
filter systems of BWT water+more: the 
best possible basis for all those winning 





World of Coffee Dublin  
Ambassadors’ Club
Ein sensationelles neues Programm für 
die Verbesserung der Kaffeequalität. 
SCAE Irland hat ein neues und aufregen-
des Programm auf den Markt gebracht, 
das für die World of Coffee 2016 entwi-
ckelt wurde. 
Der lokale Verband hat einen neuen Club 
geschaffen, der ausschließlich den Bot-
schaftern der Exzellenz gewidmet ist und 
aus maximal 35 der besten Cafés, Res-
taurants, Hotels und Kaffeebars besteht, 
die in Irlands Hauptstadt tagtäglich Quali-
tätskaffee servieren und durch eine Reihe 
von Fortbildungs- und Marketinginitiati-
ven unterstützt werden. 
Die 35 Teilnehmer beteiligen sich am 
Programm, um die Qualität der Kaffee-
zubereitung und des Service in Dublin 
zu verbessern - mit Blick auf die offizielle 

coffee creations. Save the date! There’s 
so much to see – visit us at World of 
Coffee 2016 in Dublin. We look forward 
to seeing you!”

World of Coffee Dublin  
Ambassadors’ Club
Exciting new programme improving the 
standard of coffee.
SCAE Ireland has launched an exciting 
new programme as Dublin gears up for 
World of Coffee 2016. The local chap-
ter has created a new World of Coffee 
Ambassadors’ Club which will feature 
up to 35 top cafés, restaurants, hotels 
and bars serving quality coffee in the 
Irish capital, and support them through 
a range of training and marketing initia-
tives.
The 35 establishments participating in 
the programme signed up to help im-
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Kaffeemesse, bei der tausende Personen 
nach Dublin, einer der interessantesten 
Städte Europas, strömen werden!
Das Engagement und die Leidenschaft 
der Fachleute aus der Hotel-, Restau-
rant-, Kaffeebar- und Cafébranche, die 
zur Zeit auf der Liste des Ambassadors’ 
Clubs stehen, konkretisieren sich im Ein-
satz für höhere Qualitätsstandards bei 
der Zubereitung von Qualitätskaffee und 
im verbesserten Umgang mit dem Kun-
den. 
Paul Catasta, Chief Operating Officer von 
Marco Beverage Systems, Präsident von 
Speciality Coffee Association of Euro-
pe und Leiter der Unternehmensgruppe 
Strategy SCAE Irland, betont: “Wir woll-
ten ein Programm entwickeln, das die 
Antriebskraft der World of Coffee nutzt 
und gleichzeitig auch nach Abschluss 
der Veranstaltung ein positives Erbe hin-

prove the standard of coffee preparation 
and service in Dublin ahead of Europe’s 
No. 1 Coffee Week when thousands of 
people will converge on Dublin, one of 
Europe’s most exciting cities!  
The commitment and passion of the 
hotels, restaurants, bars and cafes that 
make up the list of current Ambassadors 
is guaranteeing that Dublin will resonate 
as a quality coffee destination not to be 
rivalled with. This highlights the trend 
across the foodservice sector for the 
need to improve the quality of an estab-
lishment’s coffee offering. 
According to Paul Stack, Operations Di-
rector with Marco Beverage Systems, 
President of Speciality Coffee Associa-
tion of Europe and Chair of the SCAE 
Ireland Strategy Group:
“We wanted to create a programme 
which could take energy from SCAE’s 

Atlanta GA - U.S.A.
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terlässt. Der Club der Botschafter hat 
das Ziel, sowohl in Bezug auf die Ur-
sprungsländer der Rohstoffe als auch auf 
die Zubereitung des Kaffees hohe Quali-
tätsstandards zu garantieren - zugunsten 
der zigtausend Besucher, die zur Veran-
staltung kommen werden. So zeigen wir 
einen Weg für eine Zukunft auf, die sich 
durch ihre Engagement für die Exzellenz 
des Kundenangebots auszeichnet und 
zum Markenzeichen der Stadt Dublin 
werden kann.”
Bis Ende April 2016 werden die Betrie-
be, die ihre Teilnahme am World of Cof-
fee Dublin Ambassadors’ Club bestätigt 
haben, in den Genuss von drei externen 
Fortbildungstagen kommen. Dabei han-
delt es sich um einen Fortbildungskurs 
und drei Prüfungen vor Ort, die von ei-
nem unabhängigen Prüfer durchgeführt 
werden.
Die Teilnehmer, die das Programm voll-
ständig mitmachen und alle Prüfungen 
bestehen, werden auf der offiziellen Seite 
der World of Coffee, in den Apps und auf 
dem gesamten Werbematerial erwähnt 
werden und in Sachen Service und Kaf-
feezubereitung unter den besten Lokalen 
der Stadt aufgeführt werden. 
Auch die Stadt Dublin wird alle Geschäf-
te und Lokale, die diese wichtige Exzel-
lenz-Auszeichnung bekommen haben, 
unterstützen und eigens dafür gestaltete 

World of Coffee and leave a positive leg-
acy behind when the event rolls out of 
town. The Ambassadors’ Club ensures 
Speciality Coffee standards of coffee 
preparation and service are embedded 
in the businesses involved, enjoyed by 
the thousands of visitors and lead the 
way as a benchmark for excellent coffee 
service in Dublin.”
By April 2016, the businesses taking 
part in the World of Coffee Dublin Am-
bassadors’ Club will have received three 
off-site training days, a one-to-one on-
site training session plus three on-site 
audits completed by an independent 
auditor.”
Operators who complete the pro-
gramme and meet the criteria set out 
in all audits will be promoted in the 
World of Coffee 2016 website, mobile 
app and promotional material which will 
showcase some of Dublin’s best cof-
fee locations. Dublin Town will also be 
supporting each of the establishment’s 
achievement by publishing window de-
cals to showcase their accomplishment 
in completing the programme. The suc-
cessful Ambassadors will be publicised 
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Werbeaufschriften des erzielten Erfolgs 
anbringen.
Alle Lokale, die sich mit dem Titel “Bot-
schafter des Kaffees” schmücken dür-
fen, werden intern in der World of Coffee 
veröffentlicht und in ganz Irland durch die 
Zusammenarbeit mit verschiedenen Me-
dienpartnern gefördert. 

Nachhaltigkeitsforum
Während die Gemeinde des Qualitäts-
kaffees optimistisch und voller Hoffnung 
in die Zukunft blickt, warten jedoch auch 
große Herausforderungen auf uns. 
Daher wird viel Wert auf das neue “Sus-
tainability Forum” der World of Coffee ge-
legt. Ins Leben gerufen wurde es mit dem 
Ziel, Referenzplattform für den Austausch 
über vielfältige Themen im Bereich der 
wirtschaftlichen, umweltrelevanten und 
sozialen Herausforderungen zu werden, 
denen sich die Branche in Sachen Nach-
haltigkeit, Innovationsprozesse und Wis-
sensvermittlung stellen muss. 
Das “Sustainability Forum” prägt auch 
die neuen Auszeichnungen, die SCAE 
den Teilnehmern bei der diesjährigen Ver-
anstaltung verleihen wird. Es handelt sich 

to all World of Coffee visitors and also 
circulated in Ireland through media part-
ners.

Sustainability Forum
While the speciality coffee community is 
looking to the future with optimism and 
confidence, there are also great chal-
lenges to face. The new Sustainability 
Forum is to become the hub for discus-
sion at World of Coffee, with key talks 
on the economic, environmental and 
social challenges the industry faces with 
regard to sustainability, as well as de-
bate, innovation and knowledge sharing 
throughout the event. The Sustainability 
Forum will also feature SCAE’s latest 
awards programme, the Sustainability 
Awards where SCAE will recognise the 
hard work, creativity and the difference 
that SCAE members have already made 
towards ensuring the coffee industry 
and its impact on the world is more sus-
tainable in the future.

Activities
There will be a full programme of ac-
tivities in the pipeline. Re:co (Regard-
ing: coffee) is a unique European Coffee 
Summit designed for high-level discus-
sion, leading innovation and strategy de-
velopment for those passionate and in-
fluential in the world of specialty coffee.
Through a mixture of speakers, interac-
tive experiences and opportunities for 
conversation, Re:co looks at the spe-
cialty coffee market, the challenges the 
industry faces and some of the solutions 
along with shining a light on opportuni-
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um so genannte “Sustainability Awards”, 
Nachhaltigkeitspreise, mit denen SCAE 
die harte Arbeit, die Kreativität und den 
Einsatz der SCAE-Mitglieder belohnt, da-
mit die Kaffeeindustrie und ihre Auswir-
kung auf die Welt in Zukunft noch nach-
haltiger werden.

Aktivitäten
Ein reiches Programm mit Aktivitäten run-
det das Event dieses Jahr ab. 
Re:co ist (in Bezug auf den Kaffee) der 
einzige europäische Kaffeegipfel, der für 
die Diskussion über globale Themen ent-
wickelt wurde - angefangen von den In-
novationen, die die Branche in nächster 
Zukunft anführen könnten, bis hin zu den 
verschiedenen Entwicklungsstrategien, 
die die Welt des Qualitätskaffees beein-
flussen werden.  
Durch die Kombination von Rednern, in-
teraktiven Erfahrungen und Gesprächs-
gelegenheiten richtet Re:co sein Augen-
merk auf den Markt für Qualitätskaffee, 
auf die Herausforderungen, denen sich 
der Sektor stellen muss, auf die Wachs-
tums- und Entwicklungsmöglichkeiten 
und untersucht dabei, wie letztere umge-
hend wahrgenommen werden können. 
Ein Muss für alle Betriebsleiter, die an ko-
operative Zusammenarbeit glauben und 
auf diese Weise eine gemeinsame Dis-
kussions- und Austauschbasis schaffen 
- zugunsten aller Teilnehmer. 
Außerdem wird eine neue “Trends Zone” 
entwickelt werden, die verschiedene Ak-
tivitäten in Zusammenhang mit neuen 
Markttrends koordiniert - eine perfekte 
Gelegenheit für die Besucher, um sich 
auf dem Laufenden zu halten und mit 
den neusten Entwicklungen der Kaffee-
welt Schritt zu halten. 
Außerdem wird ein Seminar rund um 
Food&Beverage verdeutlichen, wie das 
Gastgewerbe seine Gewinnspanne ver-
größern kann, indem es den Weg der 
Qualitätskaffees einschlägt. 

Wettbewerbe und Auszeichnungen
Die World of Coffee 2016 zeichnet sich 
durch verschiedene Aktivitäten aus. Da-

ties for growth and development and the 
chance to delve into how these can be 
approached.
Re:co’s audience are those looking to 
gain insight into the specialty coffee mar-
ket and supply chain, as well as those 
looking to be challenged and inspired by 
the industry. It is an essential event for 
leaders of businesses who believe that 
collaborative work and discussion can 
benefit all involved.
A New Trends Zone will also help visitors 
keep abreast of the latest developments 
in coffee, shining a spotlight on exciting 
new products, while a dedicated Food 
& Beverage seminar will highlight how 
the wider hospitality industry can boost 
profit margins by embracing coffee ex-
cellence. 
And a hectic social diary including a Wel-
come Reception in the Round Room of 
the Mansion House and the SCAE Party 
in the Guinness Storehouse!

Championships and Awards
There is so much else going on includ-
ing thrilling competitions like the World 
Barista Championship, the World Brew-
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runter spannende Wettbewerbe wie die 
World Barista Championship, bei der im 
Finale unter den Baristas aus der gan-
zen Welt der Beste gekrönt wird. 
Und daneben die “SCAE Excellence 
Awards”, die “Photography Awards”, 
verschiedene Preise, die im Laufe der 
Veranstaltung den Teilnehmern verliehen 
werden, zahlreiche Lehrlabors, Semina-
re, Networking-Events, spannende und 
unterhaltsame Nebenveranstaltungen. 
Zudem wird die Messe durch die neue 
SCAE-Auszeichnung des innovativsten 
Produkts der Messe bereichert.
Teilnehmen können alle Aussteller der 
World of Coffee in Dublin, die ab Juni 
2015 ein neues Produkt oder eine neue 
Dienstleistung auf den Markt gebracht 
haben oder die Absicht haben, auf der 
diesjährigen Messe ein neues Produkt 
im Voraus vorzustellen. 
Die Bewertungsstandards für die Preis-
verleihung war immer äußerst hoch. 
Die Aussteller können ein oder zwei Pro-
dukte oder Dienstleistungen angeben, 
die zeigen, wie diese unter Beachtung 
der SCAE-Werte in den verschiedenen 
Kategorien realisiert wurden: Best New 
Professional Coffee Equipment, Best 
New Consumer Product, Best New 
Roasters Product, Best New Packaging, 
Best New IT & Technology Innovation 
und Best New Food/Non-Coffee Beve-
rage.
Die Jury des Wettbewerbs: Jonathan 
Morris, Autor und Verleger von Veröf-
fentlichungen in Zusammenhang mit 
dem Kaffeeuniversum und Professor für 
moderne Geschichte an der Universität 
Hertfordshire, Stephen Lovegrove, Di-
rektor von Business Excellence – Hot 
Beverages, Compass Group UK & Ire-
land, Kristofer Gibson, Verantwortlicher 
für Produktentwicklung bei Costa Ex-
press, Katie Gilroy, Inhaberin des Urbun 
Cafés und Ruth Hegarty, Leiterin der 
Community for Chef Network und Inha-
berin von egg&chicken food projects, 
Gesellschaft für Beratung und Verwal-
tung von Spezialprojekten für Lebens-
mittelerzeuger und Landwirte.

er’s Cup, SCAE Excellence Awards and 
Photography Awards as well as exclu-
sive cuppings, educational workshops, 
inspiring seminars, networking events 
and a packed social programme filled 
with plenty of entertainment, excitement 
and fun fringe events.  
Another popular feature of the event is 
the New Product of the Show Awards. 
The Awards are only open to exhibitors 
at World of Coffee Dublin who have in-
troduced a new product or service to the 
market since June 2015 OR will launch 
a new product at this year’s show in 
Dublin. The standard for these awards 
has always been extremely high. Exhibi-
tors can enter one or more products or 
services which demonstrate how they 
embrace SCAE’s values in the catego-
ries as follows - Best New Professional 
Coffee Equipment, Best New Consumer 
Product, Best New Roasters Product, 
Best New Packaging, Best New IT & 
Technology Innovation and Best New 
Food/Non-Coffee Beverage.
The judges for this competition are Jon-
athan Morris, author and editor of cof-
fee-related publications and Professor 
of Modern History at the University of 
Hertfordshire, Stephen Lovegrove, Head 
of Business Excellence – Hot Beverag-
es, Compass Group UK & Ireland Krist-
ofer Gibson, Technical Development – 
Product Manager, Costa Express, Katie 
Gilroy, owner of Urbun Café and Ruth 



CoffeeTrend magazine March I März 2015

Hegarty Head of Community for Chef 
Network and owner of egg&chicken 
food projects, a specialised consultancy 
and project management agency work-
ing directly with food producers and 
farmers.

Confirm your Space Now!
As the second most traded commodity 
on the planet, coffee is big business.  
Bookings for World of Coffee 2016 are 
already ahead of target, with over 80% 
of stand space secured as restauran-
teurs, hoteliers, café owners, foodser-
vice operators, chain operators, buyers, 
baristas and roasters will come together 
under one roof to celebrate this burgeon-
ing industry, learn, educate and network 
and continue to provide the very best for 
their customers both nationally and in-
ternationally. www.worldofcoffee-dublin.
com for a full list of exhibitors.
You can avoid the queues at World of 
Coffee by registering for tickets now on 
www.worldofcoffee-dublin.com  

Seien Sie dabei!
Kaffee ist der zweitwichtigste gehandelte 
Rohstoff der Welt und stellt ein Business 
von unbestreitbarem Wert dar. Die Bu-
chungen für die World of Coffee 2016 be-
finden sich in der Endphase. Über 80% 
der Fläche ist mittlerweile an Inhaber 
von Cafés, Fachleute der Gastronomie, 
Betriebe und Experten der Produktions-
kette und Röster vergeben - alle unter 
einem Dach, um die schnell wachsende 
Branche zu feiern und das wichtige Ziel 
zu verfolgen, sowohl auf nationaler als 
auch auf internationaler Ebene immer 
das Beste für die Kunden zu geben. 
Besuchen Sie die offizielle Internetseite 
der Messe (www.worldofcoffee-dublin.
com), um die gesamte Liste der Ausstel-
ler zu sehen. 
Alle Besucher haben die Möglichkeit, 
langes Schlangestehen am Messeein-
gang zu umgehen, indem sie die Ein-
trittskarten direkt auf der Internetseite 
www.worldofcoffee-dublin.com im Vor-
aus buchen.  
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Blend coffee
and Business
at the Caffè Culture 2016 
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Teilen Sie Ihre Leidenschaft für 
Kaffee mit über 5.000 Besuchern 
auf der Caffè Culture Show, 
Großbritanniens einziger Messe für 
Kaffeeindustrie, die von 10. bis 11. 
Mai im Olympia-Messezentrum in 
London stattfinden wird.  

Vertreter von Cafés und der Kaffeeindust-
rie haben dabei die Möglichkeit, Kontakte 
mit Baristas und Lieferanten aus der gan-
zen Welt zu knüpfen. Die Caffè Culture 
Show ist die größte und älteste Kaffee-
messe des Vereinigten Königreichs und 
unterstützt Industrien verschiedenster 
Größe, angefangen von einzelnen Ca-
fés bis hin zu multinationalen Betrieben. 
Hunderte Lieferanten präsentieren dem 
Publikum die neusten Trends der Bran-
che - von Rohstoffen über Maschinen 

Share your passion for coffee 
with 5,000 like-minded visitors 
at The Caffè Culture Show, the 
UK’s only national event for the 
café industry, on 10-11 May 2016, 
Olympia London. 
 
Cafés and coffee businesses can meet 
award-winning artisan roasters, baristas, 
food and drink producers, and world-
leading suppliers.  
As the UK’s largest, longest-running 
show for the café and coffee industry, The 
Caffè Culture Show supports businesses 
of all sizes, from one-shop independents 
to multi-location operations.    Hundreds 
of supply chain companies will be show-
casing the latest innovations, trends and 
insights in coffee, food, drink and equip-
ment.

Blend coffee
and Business
at the Caffè Culture 2016 Die größte Feier  

der Kaffeeindustrie 
bei der Caffè Culture 2016
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und Technologien für die Aufbereitung 
des Kaffees bis zum fertigen Produkt in 
der Tasse. 

Sechs Dinge, die Sie  
auf der Messe tun sollten

1. Fragen Sie nach nützlichen Tipps  
und entdecken Sie die neusten Trends!
Egal auf welchem Businessniveau Sie tä-
tig sind - manchmal ist es schwer, den 
richtigen Moment zu finden, um sich 
Tipps und Hilfe zu holen. Das Business 
Theatre bietet ein ausführliches Tagungs-
programm mit Marktexperten. Das Pro-
gramm Caffè Fundamentals präsentiert 
nützliche Tipps, damit Sie Ihr Business 
verwirklichen, Kunden gewinnen und 
einen Businessplan aufstellen können, 
der Ihren Anforderungen entspricht. Die 
Caffè Enterprise-Tagungen wurden hin-
gegen eigens dafür entwickelt, Ihnen bei 
der Stabilisierung der Investitionen zu 
helfen und aus Ihrem Business ein ange-
sehenes Qualitätssiegel zu machen. 

2. Feiern Sie  
Großbritanniens Kaffeeröstung! 
Aufgrund der großen Nachfrage kehrt 
das Independent Coffee Roasters’ Villa-
ge zurück. Dank Beteiligung einiger der 
größten Talente in der englischen Röst-
branche wird es der perfekte Ort, um den 
richtigen Lieferanten in Ihrer unmittelba-
ren Nähe zu finden. 

Six things to do at the show

1. Get advice and discover new trends
Whatever stage of growth your coffee 
business is at, it can be difficult to know 
where to turn for help. The show’s Busi-
ness Theatre offers a packed programme 
of advice sessions with expert speakers. 
The Caffè Fundamentals programme of-
fers inspiration to help build your busi-
ness, attract new customers and develop 
a unique proposition. The Caffè Enter-
prise sessions discuss how to secure in-
vestment and how to turn your business 
into a major brand.  

2. Celebrate the UK coffee roasting scene
Back by popular demand is the Inde-
pendent Coffee Roasters’ Village. Cham-
pioning some of the finest UK roasting 
talent, this is the perfect place to find an 
artisan supplier.  

3. Tasting tutorials
Stars of the tea and coffee world present 
over 30 mini-masterclasses to educate 
and inspire. Latte art, coffee cocktails and 
tea-tasting challenges are on the menu.  
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3. Machen Sie einen  
Degustationskurs für Kaffee
Einige der bedeutendsten Stars am Kaf-
fee- und Teehimmel werden Meisterkurse 
anbieten, um neue Baristas anzuwerben 
und zu inspirieren. Latte-Art, Kaffee-
Cocktails und Wettbewerbe rund um die 
Teeverkostung sind die Hauptthemen 
dieser interessanten Veranstaltung.

4. Unterstützen Sie die lokalen Erzeuger!
Die Anzahl der Cafés und Kaffeeindus-
trien, die lokale Erzeuger unterstützen, 
nimmt ständig zu. Der Artisan Food Mar-
ket wird zu einem wahren Fest der Hand-
werksbetriebe werden, die mit ihrem 
rustikalen Charme an längst vergangene 
Obst- und Gemüsemärkte erinnern.

5. Nehmen Sie am Cupping teil!
Absolute Neuheit der Messe 2016 wird 
die Cupping Zone sein. Feinste Gaumen 
geben Degustationsunterricht und bera-
ten Sie in der Verkostungstechnik, damit 
Sie dann auch wissen, welche Kaffeemi-
schung am besten zum Frühstücksge-
bäck passt und wie Sie sogar den Ge-
schmack der anspruchsvollsten Kunden 
treffen können. 

6. Lernen Sie hunderte Aussteller kennen!
Vom Kaffeeanbau bis zur Röstung, von 
den neusten Technologien bis hin zum 
Training - die Caffè Culture Show bietet 
eine breite und vielfältige Auswahl an Lie-
feranten. Mit über 230 Ausstellern ist die 
Messe eine einzigartige Gelegenheit, um 
all das zu finden, was Sie für ein neues 
Projekt oder für die Erneuerung Ihres An-
gebot brauchen. 

Cafeconomy - State of the Nation
Dieses Jahr wird der Berater in der Ca-
féindustrie, John Richardson, die For-
schungsergebnisse der Caffè Culture 
Show Cafeconomy präsentieren und da-
bei die aktuelle Marktsituation und den 
Standpunkt der Verbraucher untersu-
chen. 2015 hatten 92% der unabhängi-
gen Mitarbeiter im Vereinigten Königreich 
eine positive Einstellung zum neuen Jahr, 

4. Support local producers
Recognising that many operators want 
to support and source from small, local 
producers, the Artisan Food Market is a 
celebration of craft enterprise laid out in 
farmers’ market style. Visitors can meet 
award-winning independent producers 
of baked goods to craft beers, healthy 
snacks to indulgent treats. 

5. Go cupping!
New for 2016 is the Cupping Zone. Ex-
pert palates will host tasting tutorials 
and giving advice on sensory subtleties, 
which coffee blends best complement a 
morning croissant, and how to recognise 
sweet from sour.

6. Meet hundreds of exhibitors
From coffee to cleaning, roasters to re-
frigeration, technology to training, the 
Caffè Culture show presents a cross-
section of leading suppliers. With over 
230 exhibitors, it’s the perfect opportu-
nity to find everything you need to start 
your business or refresh your supplier list.

Cafeconomy – State of the Nation
Coffee bar consultant John Richardson 
presents this year’s Caffè Culture Show 
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80% rechneten mit einem steigenden 
Umsatz. 93% bezeugten ihre Absicht, im 
neuen Jahr in ihr Business zu investieren, 
und 59% haben von 2013 bis 2014 ein 
allgemeines Wachstum ihrer Geschäfte 
verzeichnet. 

Apropos Caffè Culture Show
Die Caffè Culture Show (#CaffeCul-
ture2016) ist das wichtigste Event für die 
Kaffeeindustrie im Vereinigten Königreich 
und wird von 10. bis 11. Mai 2016 im 
Olympia-Messegelände in London statt-
finden. Dabei wird die gesamte britische 
Kaffee- und Cafégemeinde zusammen-
kommen, um die besten Angebote der 
Kaffeebranche zu teilen und zu feiern. 
Der Eintritt ist frei. Voranmeldungen für die 
Messe können direkt auf der offiziellen Ver-
anstaltungsseite www.caffecultureshow.
com/register vorgenommen werden.
 
Für weitere Informationen:
 
Julie Parmenter
Brampton PR
+44 (0)1981 251820 /  
+44 (0)7775 715936
jparmenter@hotmail.co.uk
www.caffecultureshow.com

Cafeconomy research, exploring the 
state of the market and consumer views 
of the coffee shop experience. 
In 2015, 92% of independent UK opera-
tors felt confident and optimistic for the 
coming year with eight in ten expecting 
turnover growth. 93% were planning in-
vestment in their business in the year 
ahead and 59% reported improved busi-
ness performance in 2014 vs. 2013.

About the Caffe Culture Show 
The Caffè Culture Show (#CaffeCul-
ture2016) is the leading annual event for 
the UK café industry and takes place on 
10-11 May 2016 at London Olympia.  
The national event brings together the 
entire UK café community to learn, share 
and celebrate all the industry has to of-
fer. Free ticket registration is now open at 
www.caffecultureshow.com/register

For further information, please contact:

Julie Parmenter
Brampton PR 
+44 (0)1981 251820 /  
+44 (0)7775 715936 
jparmenter@hotmail.co.uk
www.caffecultureshow.com
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www.world-of-coffeeandtea.com

3rd International Trade Exhibition for
the Coffee and Tea Industry in Asia

BREW
IN ASIA 
THE BEST

Koelnmesse Pte Ltd

Jennifer Chiah (Ms)

Tel:  +65 6500 6738

Fax: +65 6294 8403

j.chiah@koelnmesse.com.sg
The Thai Chamber

of Commerce

Powered by

THAIFEX–World of Food Asia

2016
25 - 29 May

IMPACT Challenger Hall 1
IMPACT Exhibition & Convention Center

Bangkok, Thailand
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