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Technological Coffee Competence Centre

Petroncini Impanti Spa verfügt über ein Technisches
Kompetenz-Center für Kaffee mit Analyselabor, einem Extra-Bereich für Geschmacksproben und einer
Pilotanlage, in der die Kunden selbst Geschmacksproben durchführen und die Produkte testen können. Außerdem garantiert die spezifi sche und fachliche Beratung zu den Verarbeitungsprozessen des
Kaffees höchste Qualität.
Petroncini Impianti S.p.a.

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

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

Fax +39 0532-846721
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Leitartikel Editorial

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

Looking to the future, the Vietnamese government
has come up with a Master Plan for agricultural development, laying down its guidelines up to the year
2020. Launched last February, the Plan joins the
measures of the Sustainable development strategy
for this decade as well as the Programme for science and technology at the service of new rural development. As far as coffee is concerned, the Plan
provides for the stabilisation of cultivations at about
500,000 hectares, of which about 60,000 will be
used for Arabicas.
In parallel with this, the intention is to increase the
proportion of the harvest processed on an industrial scale to 70% by means of enhanced cooperation between companies and small producers with
the aim of improving standards of quality. By middecade production should reach about 1,120,000
tonnes, of which 950,000 will be earmarked for export. In the achievement of these aims an essential
role will be played by a concerted effort to renew the
country’s coffee cultivations. According to the Coffee and Cocoa Association (Vicofa), no fewer than
137,000 hectares of plantations in the central highlands are composed of old bushes with low yields.
It is hoped that the current high level of prices will
stimulate investment and speed up the replacement
of worn-out bushes. Further assistance may come
from the ceiling imposed by the central bank on interest rates on short-term loans for four top-priority
sectors, including agriculture. In the meantime an increasing impact is being made by initiatives to promote sustainability, with large-scale projects sponsored by public and private partners of international
standing. Practical results achieved thus far include
the marked expansion of areas cultivated in compliance with the criteria laid down by the “4 Cs Code”
(more than 33,000 hectares), now accounting for a
total production (according to figures quoted by the
US Department of Agriculture) of nearly two million
bags.
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Neuigkeiten von der ICO I Ico News

Die ICO zugunsten
der Entwicklung
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ICO promotes
development

Über 30 Projekte mit einem
Gesamtwert von über
100 Millionen Dollar

Over 30 projects
carried out, worth more
than 100 million dollars

Bei über 100 Millionen Dollar liegt der
Wert der 30 Projekte, die in den letzten
16 Jahren von der ICO gefördert wurden.
Alle entsprechen dem Auftrag der Organisation, die die gesamte Kaffeewertschöpfungskette stärken will - unter dem
Gesichtspunkt der multilateralen Zusammenarbeit, der internationalen Kooperation, der nachhaltigen Entwicklung und
dem Ziel, die Armut zu bekämpfen. Gemäß einem konsolidierten Schema wird
der größte Teil der Finanzierung (etwa
50%) aus Darlehen und Haushaltsmitteln
des Gemeinfonds für Handelswaren, auf
Englisch Common Fund for Commodities (CFC), gedeckt. Der restliche Teil
kommt von bilateralen und multilateralen
Spendeninstitutionen und von Empfängerländern in Form von Gegenleistun-

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

June 2012

gen. 24 Projekte sind bisher umgesetzt
worden, zehn laufen noch, eins wurde
gerade genehmigt und etwa 20 weitere
Projekte warten auf ihre Verwirklichung.
Das jüngste Projekt (genehmigt im Oktober 2010 von der CFC-Leitung) trägt
den Titel „Von Rohstoffen abhängige
Wirtschaftskrisen und Entwicklungsländer (Less Developed Countries LDC):
die Aufzeichnung der Gefährdung durch
Marktvolatilität und die Schaffung von
Resilienz gegenüber zukünftigen Krisen“. Ziel des Projekts: Schaffung von
Maßnahmen und Strategien zur Reduzierung der wirtschaftlichen Abhängigkeit der LDCs von der Ausfuhr von
Handelswaren und zur Verringerung
ihrer Verwundbarkeit bei starken Preisschwankungen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 532.000 Dollar, die zum
Großteil (429.000) vom CFC und für den
restlichen Teil von der Konferenz der
Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD) getragen werden,
die auch das ausführende Unternehmen
ist. Erste Ergebnisse wurden schon im
Voraus auf der IV. UNO-Konferenz über
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and about 20 more are in the pipeline.
The most recent, approved by the CFC
Board in October 2010, is entitled “Economic crises and commodity-dependent
less developed countries (LDCs): mapping exposure to market volatility and
building resilience to future crises”. Its
aim is to identify measures and policies
to reduce the economic dependence of
LDCs on the export of raw materials and
their vulnerability to marked price fluctuations. Its total cost of 532,000 dollars is
covered for the most part ($429,000) by
the CFC, the rest being supplied by the
United Nations Conference on Trade and
Development (UNCTAD), which is the
project’s executive agency. A preview of
its initial conclusions was presented at
the fourth UN Conference on LDCs held
in Istanbul from 9th to 13th May 2011.
UNCTAD is also promoting consultations
and round tables on the role of commodities in LCD economies with a view to
finding an action strategy, politically acceptable to all concerned, for the period
up to 2020.
The experience gained in the ICO projects was subjected to thoroughgoing
analysis at the international conference
on “Energy use of coffee processing
residues in Central and South America”,
held in Zurich last June. And last August
in Guatemala a workshop drew the initial conclusions from the project on the
“Conversion of micro-businesses into
self-supporting family-run units in Ecuador”, promoting comparisons and exchanges of know-how and information
among various institutions in the central
American region.

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

IN THE WORLD’S
GREATEST AROMA
THERE IS OUR KNOW-HOW
BRAMBATI TECHNOLOGY MARKS THE QUALITY OF THE
WORLD’S GREATEST COFFEES: TURN-KEY SYSTEMS,
TOTAL AUTOMATIC PROCESSES, ROASTING PROFILES
ABLE TO
CULTURES,

SATISFY THE
ADVANCED

DIFFERENT
DEGASSING

CONSUMER
SYSTEMS,

STATE-OF-THE-ART REPORTING TECHNOLOGY AND A
DRASTIC REDUCTION IN ENVIRONMENTAL EMISSIONS.

coffee processing plants
27050 Codevilla (Pavia) Italy - Via Strada Nuova 37
Tel. +39.0383.373100 (8 linee r.a.) Fax +39.0383.373078 Fax Tecnico +39.0383.373114
Agencies: USA - CANADA - CENTRAL AMERICA - SOUTH AMERICA - AUSTRALIA - OCEANIA - JAPAN - ASIA - NORTH AFRICA - EUROPE

www.brambati.it info@brambati.it

die LDCs vorgestellt, die vom 9. bis 13.
Mai 2011 in Istanbul stattgefunden hat.
Die UNCTAD fördert außerdem Beratungen und Runde-Tisch-Gespräche
über die Rolle der Handelswaren in den
Wirtschaftssystemen der LDCs, mit dem
Ziel, eine gemeinsame politische Handelsstrategie zu finden, die bis 2020 umgesetzt werden kann.
Die Erfahrungen mit den ICO-Projekten
wurden auch vergangenen Juni anlässlich der internationalen Konferenz in Zürich zum Thema „Der energetische Nutzen der Reste der Kaffeeverarbeitung in
Zentral- und Südamerika“ unter die Lupe
genommen.
Ein populärwissenschaftlicher Workshop, der im August in Guatemala stattgefunden hat, zeigte schließlich eine
erste Bilanz des Projektes „Umwandlung
von Mikrobetrieben in selbsttragende
landwirtschaftliche Familienbetriebe“ im
Ecuador auf, wo man auf den Austausch
von Know-how und Informationen zwischen den einzelnen Institutionen im
zentralamerikanischen Gebiet setzt.

were hit hard by plummeting prices at
the turn of the 21st century, as result of
which many emigrated to cities in Mexico or to the United States. Those who
stayed struggled with severe problems of
costs and competitiveness, and their inability to make adequate investments led
in many cases to the depletion or closure
of cultivations. In 2001 over 40,000 hectares of coffee plantations were declared
unfit for production, and the government
came up with no measures to deal with
the emergency.

Mexiko
Das 2005 genehmigte Projekt „Diversifikation der Produktion in den Randgebieten des Staates Veracruz (Mexiko)“ hat
im Laufe von fünf Jahren 4,4 Millionen
Dollar erhalten, die vom CFC (2,5 Millionen), der dortigen Regierung und der
Universität Veracruz (je 1,1 Millionen Dollar) finanziert wurden. Die Universität war
dabei auch der ausführende Betrieb. Die
Erzeuger des genannten mexikanischen
Staates mussten die Folgen der Preiskrise der späten 90-er Jahre und der Anfangsjahre des 21. Jahrhunderts ausbaden, bei der es zu Abwanderung in die
Städte und Emigration in die USA kam.
Wer blieb, musste schwere Kosten- und
Wettbewerbsprobleme hinnehmen. Die
Tatsache, dass keine adäquaten Investitionen gemacht werden konnten, führte
oft zum Verfall oder zum Ende der Anbauflächen. 2001 wurden über 40.000
Hektar Kaffeeplantagen als für die Produktion unangemessen deklariert. All
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The ICO project came to the rescue of
the producers with a feasible and sustainable model of agricultural diversification. About 4,000 hectares of land have
since been converted to the production of
tropical fruit, spices and medicinal plants.
More than 1,500 producers have been
taken under the umbrella of the Empresa
Integradora, which is composed of 59
micro-enterprises. Three industrial plants
(set up with 1.5 million dollars of CFC
funding) now turn out semi-finished agricultural products for sale on the domestic market or export. As a result of this
diversification, peasants have become
agricultural entrepreneurs operating with
a range of products and processes. Crucial in this change for the better were the
business skills and know-how provided
by the University of Veracruz. This transformation of the socio-economic fabric

www.camagroup.com

das ohne Regierungsprogramme, die
diese Notlage zu bewältigen suchten.
Das ICO-Projekt hat den ansässigen
Bauern geholfen und ihnen ein machbares und nachhaltiges Modell für landwirtschaftliche Diversifikation aufgezeigt. Zirka 4.000 Hektar wurden zu exotischen
Früchten, Gewürzen und Heilpflanzen
umgewandelt. Mehr als 1.500 Erzeuger
wurden in die Empresa Integradora miteinbezogen, die ihrerseits aus 59 MirkoUnternehmen besteht. Drei Industrieanlagen (geschaffen mit einer Finanzierung
von 1,5 Millionen Dollar vom CFC) erzeugen landwirtschaftliche Halbfabrikate,
die im übrigen Land vermarktet oder in
internationale Märkte exportiert werden.
Am Ende dieses Prozesses der Diversifikation sind die Bauern zu landwirtschaftlichen Unternehmern geworden, die mit
einer Vielzahl von Produkten und Tätigkeiten arbeiten. Der wichtigste Beitrag zu
dieser Veränderung - im Sinn von unternehmerischen Fertigkeiten und Fähigkeiten - kam von der Unterstützung durch
die schon erwähnte Universität Veracruz.
Die Veränderung im sozialwirtschaftlichen Gewebe führten auch zu stärkeren
Beziehungen und Verbindungen unter
den einzelnen Genossenschaften, die im
Gebiet tätig sind, und zu erhöhter Professionalität in ihren Bereichen.

Zentralamerika
Im vergangenen November ging das „Pilotprojekt für die Wiederherstellung der
Kaffeesektoren in Honduras und Nicaragua“ zu Ende. Ziel war es, die durch den
Hurrikan Mitch (1998) beschädigten oder
zerstörten Anlagen für die nasse Kaffeeaufbereitung mit ökologisch kompatiblen
Kriterien wiederaufzubauen.
Das Projekt wurde von der CFC-Leitung
im April 2000 genehmigt und wurde mit
6,8 Millionen Dollar gefördert (4,2 wurden vom CFC und 2,6 von den zwei Teilnahmeländern zur Verfügung gestellt).
So konnten in Honduras durch die Wiederherstellung von 280 Anlagen und die
Neuschaffung von weiteren 46 10% der
Infrastrukturen des Landes wiederherge-
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has also brought the benefit of strengthening ties between the cooperatives on
the ground, helping to enhance their level
of professionalism.

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

stellt werden. In Nicaragua betrafen die
Eingriffe (erneuerte Anlagen und Neuschaffungen) über 380 Produktionseinheiten.
Durch die eingesetzte innovative Technologie konnte neben der besseren Verwaltung der Nebenprodukte der Wasserverbrauch drastisch verringert und
eine höhere Rentabilität erreicht werden,
weshalb es zum empfohlenen Standard
der Umweltbehörden beider Länder wurde.
Vergangenen Herbst wurde auch das
Projekt „Potenzierung der Gourmet-Kaffeeproduktion in den Ländern Zentralamerikas“ abgeschlossen, das der CFC
im April 2007 genehmigt hatte. Das Gesamtbudget betrug 1,8 Millionen Dollar
und wurde zu zwei Dritteln von der italienischen Regierung getragen. Das Agronomische Institut für Übersee war zusammen mit Anacafé (Guatemala), Ihcafé
(Hoduras) und dem MIFIC (Ministerium
für Entwicklung, Industrie und Handel in
Nicaragua) der ausführende Betrieb. An
der Gesamtheit der Eingriffe nahmen 12
Organisationen kleiner Erzeuger mit über
1.000 Mitgliedern (14% davon Frauen)
teil. Erreicht wurde eine bedeutende Verbesserung der Kaffeequalität durch die
Anwendung von korrekten Anbau- und
Aufbereitungstechniken nach der Ernte.
Unter den Bildungsaktivitäten, die Teil
des Projektes sind, war auch die Geschmacksanalyse. Hier werden die Erzeugern geschult, die Fehler, zu denen
es auf dem Land, bei der Ernte und während der Aufbereitungsphase kommt,
am Geschmack des Kaffees in der Tasse
zu erkennen.
Die Investitionen förderten außerdem die
Diversifikation des Anbaus, die Einführung von Kompostierungstechniken und
die Entwicklung von Ökotourismus mit
der Schaffung von besonderen Routen
(„La Ruta del Café“).

Afrika
Das Projekt „Wiederbelebung der Wettbewerbsfähigkeit des afrikanischen Kaffees durch eine Analyse der Wertschöp-

16 17

CoffeeTrend magazine Juni

June 2012

The training work included in the project
comprised sensorial analysis, teaching
producers to use in-cup tasting to recognise defects originating in the field, during
harvesting and during processing.
The project’s resources were also used
to promote diversification in cultivations,
the introduction of composting and the
development of ecotourism, with the creation of designated routes (“La Ruta del
Cafè”).

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

CREATED AND MADE IN ITALY
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fungskette“ untersuchte die Branchen
von neun Ländern (Burundi, Kamerun,
Elfenbeinküste, Demokratische Republik Kongo, Ghana, Liberia, Sierra Leone,
Tansania und Simbabwe) mit dem Ziel,
Hindernisse und Schranken zu finden,
die die Entwicklung der Kaffeeproduktionskette beeinträchtigen. Aus den
Untersuchungen gingen sechs transnationale Projekte hervor, die Länder mit
ähnlichen Problemen einschließen und
einen Wert von 58 Millionen Dollar haben. Die finanzielle Abdeckung wird über
eine breite Palette von Finanzierungsmitteln gesichert.

Die Situation
Zehn sind die Projekte, die noch am
Laufen sind. Gesamtwert: über 41,6
Millionen Dollar. Gut sieben davon betreffen besonders oder hauptsächlich
Afrika, zwei Zentralamerika. Dazu kommen das schon erwähnte Projekt für die
Verringerung der wirtschaftlichen Abhängigkeit der LDCs von der Ausfuhr
von Handelswaren. Die durchgeführten
Eingriffe betreffen Bereiche wie z. B. die
Umwandlung oder die Wiederherstellung
von Plantagen, die Diversifikation der
Produktion, die Verbreitung von nachhaltigen Techniken, die Bekämpfung klimatischer Widrigkeiten, die Zertifizierung,
Kredite und das Management der Preisvolatilität.
Weitere 20 Projekte (mit einem Gesamtwert von 67,75 Millionen Dollar) liegen
der ICO aktuell vor. 15 davon wurden
schon vom Rat genehmigt und können
dem CFC oder anderen strategischen
Partnern für die Finanzierung vorgelegt werden. Die Tätigkeitsbereiche reichen vom Finanzwesen (Schaffung von
Warenbörsen oder anderen Arten von
Handelsplätzen) bis hin zu Studien und
Anwendungen von Gentechnik, von
der Konsumförderung in den Erzeugerländern bis hin zur Anpassung an die
Klimaveränderungen, von der Wiederherstellung der von Kriegen und Abwanderung heimgesuchten Gebiete bis hin
zum Schutz der Artenvielfalt.
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Republic of Congo, Ghana, Liberia, Sierra Leone, Tanzania and Zimbabwe), with
a view to identifying obstacles which limit
the development of the coffee production
chain. Its initial studies led to the drafting
of six transnational projects, which will
group together countries with common
problems, worth a total of 58 million dollars. Funding will be sought from a broad
range of potential investors.

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

Macchine professionali per ogni esigenza
Qualità certificata da istituzioni prestigiose
Antica tradizione ed esperienza riconosciuta
Ampia gamma di prodotti affidabili nel tempo

Professional coffee machines to suit all needs
Quality certified by prestigious institutions
Long standing tradition and acknowledged experience
A wide range of products standing the test of time
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Messen und Events I Tradefairs and Events

Das Business des
Kaffees pflegt man
auf der Host 2013
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Cultivating
the coffee business
at Host 2013

Der wichtigste Termin
für ein Segment mit großen
Nummern weltweit.

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

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

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

be able to meet and do business, players operating in the green sector or in the
production process, involved in the machinery or in fridge products can all meet:
coffee roasters with blenders and tasters;
producers, importers, grinders and international roasters; machinery used for the
different production processes and for
espresso; sweetener manufacturers with
sugar sachet producers; without forgetting other products such as spices and
syrups.

weit für den Kaffee. In einem eigenen
Bereich trifft sich der gesamte Markt und
macht Business, vom nachhaltigen Produkt zur Verarbeitung, von den Maschinen zu den dazugehörigen Produkten:
Röstungen, Mischungen und Kostproben, Hersteller, Importeure, internationale
Mühlen und Rösttrommeln, Maschinen
für die unterschiedliche Verarbeitung und
für den Espresso; Süßmittel und Zuckertüten; weitere Produkte wie Gewürze und
Sirups.

Eine führende Community
zwischen Business und Kultur
Host 2013 trägt auf strategische Weise
zum Wachstum des Bereichs mit einer
doppelten Wirkung bei. Auf einer Seite hebt die Veranstaltung den Aspekt
der Performance mit eigens dafür vorgesehenen Events hervor, anhand der
Erfahrung aus dem Jahr 2011, bei dem
ein Weltrekord für servierte Espressos in
einer Stunde realisiert wurde unter den
strengen Standards des Guinness der
Weltrekorde: 623 Tassen komplett mit
Unterteller und Kaffeelöffel.
Auf der anderen Seite ist bei der Host
2013 die Kaffeekultur Ehrengast, im Zeichen des italienischen Geschmacks und
nicht nur, bestehend aus Erfahrung und
Technik, Wissen und Respekt vor der
Natur: Forschung, Qualitätskontrolle und
Achtung der beruflichen Bildung der Mitarbeiter werden Hauptdarsteller eines reichen Programms von fortbildenden und
informativen Momenten.
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A leading community which
mixes business and culture
Host 2013 contributes in a strategic way
to the growth of the sector by promoting leverage that works in two directions.
On the one hand the event will enhance
the performance aspect with specifically
designed events, in the wake of the experience of the 2011 edition, where the
world record of expressos served in one
hour was achieved, certified by the stringent standards of the Guinness Book of
Records: 623 cups complete with saucer
and teaspoon.
On the other, Host 2013 welcomes as
its guest of honour the coffee culture,
basing it on the Italian taste for coffee
but not only, fuelled by experience and
technique, understanding and respect
for nature: research, quality control and
extreme care paid to professional training will be the leading subjects promoted
during a busy schedule of training and information opportunities.

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

IMS PRESENTS
competition catalogue

Top range
filter baskets
and shower screen
Designed to obtain the best your
coffe can give.

S.p.A.

Ask for i.m.s. competition catalogue to:
monti@umsfiltri.com

Industria Materiali Stampati S.p.A.

filtri per macchine da caffe’

Via dell’industria 3 (Zona Industriale)
27020 Torre d’Isola (PV) ITALY
Tel 0039 0382 930375
Fax 0039 0382 930376

www.imsfiltri.com

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

ucts play a big role: in 2011, 122 thousand tons of processed coffee where
exported worldwide from our country,
amounting to a total of 834 million euro.
According to MarkUp figures, in Italy approximately 266 thousand tons of coffee
is consumed every year: approximately
half of which away from home, in particular 38% through the Ho.Re.Ca channel and 10% through vending (automatic
distribution). 92.5% of the total volume
was made up of ground or grain coffee.
The single-dose sector (pods and capsules) currently only accounts for 6%, but
is experiencing double digit growth rates,
up by as much as 65%.
According to recent figures (November
2011) produced by FIPE – Federazione
Italiana Pubblici Esercizi (Italian Federation of Public Establishments), Italians
drink as many as 7 billion cups of coffee a year in bars: on average that adds
up to 171 cups a day for every bar in
Italy. Which coffee beans do Italians prefer? That would be the Robusta variety
(36.44% of total imports of green coffee,
2011 CIC figures – Italian Coffee Committee), followed by Brazilian varieties
(36.29%). The one that’s growing the
most however are the Sweet Columbians: only 4.36% of total imports, but with
a sensational growth of +33.43%.

Host, der Marktplatz B-to-B

Host, the B-to-B marketplace

Host ist ein führender Marktplatz im Segment und eine Vertiefung des B-to-B,
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As the leading sector marketplace, Host
is a time for serious B-to-B exchanges,

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

where offer and demand can confront
each other in a dynamic and highly international context. The International Professional Hospitality Fair is the most important in Italy and among the top events
at an international level for the Ho.Re.Ca
universe. In 2011 it welcomed 125 thousand visitors, all exclusively professionals,
of which 34% from abroad in representation of 153 countries. 100 thousand sq.
m. of exhibition surface area (net surface
area up by 10% compared to 2009) and
1600 participating companies (+17%) of
which 190 were new entries and foreign
exhibitors rose by 21%.
Host 2013 is also present on the social media such as Facebook and Twitter at the account @Host and hashtag
#Host2013. The appointment is at fieramilano in Rho from Friday 18 to Tuesday 22 October 2013.
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Historisches
Ergebnis
für E.S.E.-Pads
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A historic
achievement
for the E.S.E.
pod

Zertifizierungsverfahren für
Kompostierbarkeit und biologische
Abbaubarkeit eingeleitet

Compostability and
biodegradability
to be certified

Das Verfahren für die Zertifizierung der
Kompostierbarkeit und der biologischen
Abbaubarkeit von papierenen Kaffeepads auf E.S.E.-Standard wurde eingeleitet. So die Mitteilung des E.S.E.-Konsortiums, das sich am 16. und 17. Mai
in Paris und Mailand mit zwei themenbezogenen Treffen an Journalisten und
Betriebe aus dem Sektor wendete.
Somit werden E.S.E.-Pads tatsächlich
zum ersten kompostierbaren Lebensmittelprodukt, das auf großer Ebene vertrieben wird, und dürfen getrost auf dem
Komposthaufen landen. Ein historisches
Ergebnis, das am Ende eines ziemlich
komplexen Prozesses steht.
„Selbst wenn man auf dem Markt für portionierten Kaffee beinahe selbstverständlich davon ausgehen konnte, dass die

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

papierenen Kaffeepads kompostierbar
sind, mussten fast drei Jahre lang Tests
und Untersuchungen durchgeführt werden,“ so Roberto Morelli, Vorsitzender
des E.S.E.-Konsortiums und Direktor für
Global-Marketing-Projekte von Illycaffè,
„um die Kompostierbarkeit und die biologische Abbaubarkeit der E.S.E.-Pads
zu beweisen. Und um heute ankündigen
zu können, dass eine Pilot-Regelung geschaffen wurde, die die freiwillige Zertifizierung der Kompostierbarkeit der Kaffeepads in ganz Europa erlaubt.“

„Viele Kaffeeröster des E.S.E.-Konsortiums, die die Kaffeepads aus eigener
Produktion den Vorprüfungen für Zerfall
und biologische Abbaubarkeit unterzogen haben, wussten nichts von dem langen und komplexen Verfahren, das für
die Zertifizierung der Kompostierbarkeit
erforderlich ist“, erklärt Werner Zanardi
von der Italienischen Genossenschaft für
Kompostierung C.I.C. „Im Allgemeinen
beziehen sich die Zertifizierungen, sofern
vorhanden, auf limitierte Produktionen
und „Non-food“, wie z. B. Zahnbürsten,
Windeln, Teller und Besteck, Tüten, Behälter und natürlich Verpackungen aus
biologischem Material, das gänzlich wieder verwertbar oder erneuerbar ist. Auch
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ject Manager with illycaffè, “it took almost
three years of tests and analyses to verify
the compostability and biodegradability
of the E.S.E. pod and to be able to announce the creation of a pilot regulation
which will allow the voluntary certification
of coffee pod compostability in the whole
of Europe.”
“Many roasters belonging to the E.S.E.
Consortium who have subjected their
coffee pods to preliminary disintegration
and biodegradability tests were unaware of the long and complex process
required to obtain compostability certification,” observed Werner Zanardi of the
Consorzio Italiano Compostatori (C.I.C.).
“What compostability certifications there
are generally apply to a limited range of
non-food products such as toothbrushes, nappies, plates and cutlery, shopping
bags, containers and of course organic
packaging which is completely recyclable and renewable. But although the term
‘compostable’ is not yet familiar to consumers, it is already being used in some
cases to refer to products, processes
and initiatives which have little or nothing to do with certification proper. The
story that the E.S.E. Consortium wants
to tell,” he went on, “started from the only
basic waste disposal regulation – UNI EN
13432:200, which deals exclusively with
packaging. Since UNI EN 13432:2002
does not cover ‘composite products’
(a category which may apply to coffee
pods, composed of a content of seven
grammes of ground coffee enclosed in
two pieces of filter paper), the Consortium requested and was granted the
creation of a voluntary certification for the
product known as coffee pod in paper.”
“Laying down new applications of regulations, without altering their original provisions, can help in anticipating the requirements and demands of the market,”
added Luca Bardi, Director of Inspections and Product Certification at Certiquality, “because we’re certainly going to
see more ‘compostable products’ to be
disposed of, like paper coffee pods.”
“I think it’s safe to say that the E.S.E.

wenn das Wort „kompostierbar“ noch
nicht allgemein gebräuchlich ist, wird
es doch schon dazu benutzt, Produkte,
Prozesse und Initiativen zu definieren,
die wenig bis nichts mit der eigentlichen
Zertifizierung zu tun haben.“
„Den Anfang findet die Geschichte, die
das E.S.E.-Konsortium erzählen will,
auch in der Tatsache, dass es nur eine
einzige Bezugsnorm für Entsorgung, die
UNI EN 13432:2002, gibt, in der nur auf
Verpackungen Bezug genommen wird“,
erklärt Zanardi weiter. „Da die UNI EN
13432:2002 keine „zusammengesetzte
Erzeugnisse“ (so die Definition der papierenen Pads, zusammengesetzt aus
7 Gramm gemahlenem Kaffee und zwei
Papierfilterblättern, die den Kaffee zusammenhalten und einschließen) in Betracht zieht, hat das E.S.E.-Konsortium
die Schaffung einer „freiwilligen Zertifizierung für das Erzeugnis papierenes
Kaffeepad“ beantragt und diese auch
durchgesetzt“.
„Die Planung neuer Anwendungen
der Bestimmungen bei gleichbleibenden Grundsätzen kann dazu beitragen,
Marktbedürfnisse und -erfordernisse
vorwegzunehmen“, behauptet Luca Bardi, Direktor für Inspektionen und Zertifizierungen von Certiquality-Produkten „denn zu entsorgende „kompostierbare
Erzeugnisse“, wie z. B. Kaffeepads, werden sicherlich immer mehr zunehmen.“
„Heute können wir sagen, dass der
E.S.E.-Standard
(oder
kompatible
E.S.E.-Formate) der meist verbreitete
portionierte Kaffee der Welt ist. Und im
vielseitigen Angebot der Systeme für die
Zubereitung von Espressokaffee auch
der auf natürlichste Weise dazu prädestinierte, den aufkommenden Erwartungen von Öko-Nachhaltigkeit gerecht zu
werden“, fasst Morelli zusammen. „Es
handelt sich um einen weiteren Wert,
den wir den Kunden bieten. Diese können dank der geschlossenen Kapselsysteme und offenen Systeme mit E.S.E.Papierpads den Kaffee wählen, der ihren
Geschmacksvorstellungen und ihrem
Lebensstil am besten entspricht.“
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standard (or E.S.E.-compatible formats)
is the most common form of single-dose
coffee in the world. And among the various ways of making espresso available
on the market, it is the one most naturally suited to the emerging expectations
of eco-sustainability,” concluded Roberto
Morelli. “It’s another point of value we
offer to consumers; and as has always
been the case when choosing between
closed capsule systems and open pod
systems with E.S.E. paper, consumers
will opt for what best matches their tastes
and lifestyles.”

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

Technische Daten
Das Verfahren für die Erlangung der Zertifizierung der Kompostierbarkeit und der
biologischen Abbaubarkeit der papierenen Kaffeepads auf E.S.E.-Standard
(Easy Serving Espresso) hat im Herbst
2010 begonnen.
Dank der positiven Ergebnisse der Vorprüfungen für den Zerfall und die biologischen Abbaubarkeit kann sich das
Konsortium nun an das eigentliche Programm für die Zertifizierung der Kompostierbarkeit machen.
Das Ende des Verfahrens ist für September 2012 vorgesehen. Dann wird bestätigt, dass die papierenen E.S.E.-Kaffeepads zusammen mit dem Hauskompost
entsorgt werden können.
Wie schon gesagt, hat das E.S.E.-Konsortium die Schaffung einer „freiwilligen
Zertifizierung für das Erzeugnis papierene Kaffeepads“ gefordert und durchgesetzt.
Diese Zertifizierung wird anfänglich auf
europäischer Ebene Wirkung haben, Ziel
ist jedoch die internationale Ausweitung.
Schritt für Schritt verfolgt haben das Verfahren für die Zertifizierung der Kompostierbarkeit:
1. die Italienische Genossenschaft für
Kompostierung (C.I.C.) - bei den Vorprüfungen zum Zerfall der Pads.
Die Genossenschaft ist ein Organ ohne
Erwerbszweck und arbeitet mit öffentlichen Behörden zusammen, die gesetzlich damit beauftragt sind, die Politik der
Müllreduzierung, die Einführung von Recycling bei der Trennung, Verarbeitung,
Wiedernutzung und Aufwertung von Biomasse und im Allgemeinen bei kompostierbaren organischen Teilen zu fördern.
2. die Experimentelle Station für Papier,
Karton und Papierstoff (SSCCP) - bei
den Vorprüfungen zur biologischen Abbaubarkeit. Die SSCCP ist eine öffentlich-wirtschaftliche Einrichtung mit dem
Ziel, der Papierindustrie technisch-wissenschaftliche Unterstützung zu bieten.
Ihr Sitz ist in Mailand.
3. das führende belgische Forschungsinstitut Organic Waste System (OWS)
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station for paper, cardboard and paper
pastes) – For the preliminary biodegradability tests. SSCCP is a state-owned enterprise set up to provide technical and
scientific support to the paper industry. It
is based in Milan.
3. Top-level Belgian research institute
Organic Waste Systems (OWS) – For
the ring test (repeated cross-referenced
tests).
4. Certiquality quality certification institute
– For the drafting of the pilot regulation
and access to compostability certification.

Preliminary pod
disintegration tests
In summer 2010 the Consortium finalised
the contents of the Total Quality Project,
an idea put forward by roasters and espresso machine producers belonging to
it, with the aim of improving checks on
compliance with E.S.E. espresso-making
standards. The Consortium invested in
enhancing the E.S.E. brand by extending
innovations in E.S.E. certification to the
whole value chain. The certification now
comprises: – tighter size conformity parameters;
– the classification of four new types of
coffee (espresso, short, long and extralong), to be optionally displayed alongside the E.S.E. logo for a clearer presentation of the range available;
– the creation of “Check-it-E.S.E.”, a kit
made up of two silicon prototypes which
are an exact replica of the E.S.E. pods
(one small gauge pod and one large one)
for a more precise and standardised performance of the compliance tests.
The natural consequence of the process
described thus far was the decision to

From 9 to 12 May 2012
FieraMilanoCity
Hall 4, Stand C41-D68

PANAFE’ Espresso Coffee Machines
for Capsules & Paper Pods
is a brand
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www.commercialeadriatica.com
info@panafe.com

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

Vorprüfungen zum Zerfall der Pads
Im Sommer 2010 hatte das Konsortium
die vom Projekt „Progetto Qualità Totale“
vorgesehene Tätigkeit zu Ende gebracht.
Das Projekt war auf Wunsch der teilhabenden Röstern als auch der Herstellern
der Espresso-Maschinen entstanden
und hatte das Ziel, die Qualität bei den
Konformitätskontrollen des Zubereitungs-Standards bei E.S.E.-Espresso zu
verbessern.
Das Konsortium hat in die Aufwertung
der Marke E.S.E. investiert, indem sie
einige Innovationen der E.S.E.-Zertifizierung auf die gesamte Wertschöpfungskette ausgeweitet hat. Diese sehen jetzt
folgende Punkte vor:
- Die Parameter für die Kompatibilität der
Maße werden enger;
- Die Klassifizierung der vier neuen Kaffeearten (Espresso, ristretto, lang und
extralang) wahlweise neben dem E.S.E.Logo, um die verschiedenen Lieferungen
klarer zu definieren;
- Die Schaffung von „Check-it-E.S.E.“,
einem Kit aus 2 Prototypen aus Silikon.
Es handelt sich um getreue Reproduktionen der E.S.E.-Pads (eine kleine und
eine große Form), die die Ausführung der
Konformitätstests genauer und standardisierter machen.
Die „natürliche“ Beendigung des bis
hierher beschriebenen Verfahrens führte
zur Entscheidung, eine erste Bewertung
der tatsächlichen Kompostierbarkeit der
papierenen E.S.E.-Pads durchzuführen.
Außerdem kam es zu einer Begegnung
mit einer der wichtigsten Einrichtungen
im Sektor der Zertifizierung der Kompostierbarkeit: der Italienischen Genossenschaft für Kompostierung (C.I.C.).
Nach einer genauen Voruntersuchung
der Eigenschaften des „Produktes
E.S.E.-Kaffeepad“ in der Zeit zwischen
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conduct an initial assessment of the compostability of the E.S.E. paper pod and a
meeting with one of the most important
certification authorities in the sector: the
Consorzio Italiano Compostatori (C.I.C.).
After a thoroughgoing analysis of the
characteristics of the “E.S.E coffee pod
product”, lasting from September to December 2010, the C.I.C. conducted preliminary tests to assess the disintegration
of paper coffee pods, using full-scale
composting processes. The results were
successful – in 90 days the E.S.E. pods
completed the disintegration process.
And the subsequent analysis of the quality of the compost produced was also
positive.
Disintegration is defined as the fragmentation and loss of visibility of the starting material in the final soil conditioner
(that is to the say the residue composed
of the initial soil used to host the material to be disintegrated and what is left
of the material itself after disintegration)
after a process lasting 12 weeks. To
be more specific, according to the relevant compostability regulation (UNI EN
13432:2002):
- disintegration is achieved when the
quantity of residual product fragments
larger than 2mm is no greater than 10%
of the product mass at the beginning of
the test;
- disintegration must be at least 90%, as
expressed by the average percentage
value given by three replications, with the
condition that none of the values so obtained may exceed 12%.

September und Dezember 2010 führt
die C.I.C. Vorprüfungen durch, um den
Zerfall der papierenen Kaffeepads im
Kompostierungsprozess maßstäblich zu
prüfen.
Die Ergebnisse der Vorprüfungen sind
positiv: Innerhalb von 90 Tagen machen
die E.S.E.-Kaffeepads den Zerfallsprozess durch. Auch die darauffolgende
Untersuchung der Kompostqualität fällt
positiv aus. Unter Zerfall versteht man
die Fragmentation und der Sichtbarkeitsverlust des Ausgangsmaterials im
Endprodukt (d. h. im Endkompost mit
der anfänglichen Erde, die das zu kompostierende Produkt aufnimmt, und
dem, was vom eigentlichen Material am
Ende des Zerfallsprozesses übrigbleibt)
innerhalb 12 Wochen.
Im Detail heißt es gemäß der Richtnorm für Kompostierbarkeit (UNI EN
13432:2002) folgendermaßen:
- Der Zerfall ist dann erreicht, wenn die
Menge der Restfragmente der über 2
mm großen Erzeugnisse maximal bei
10% der Masse des Erzeugnisses am
Anfang des Tests liegt;
- Der Zerfall muss mindestens 90% betragen und mit dem Durchschnittswert
der Prozentsätze der drei Gewichtsaufzeichnungen angegeben werden, wobei
keine der drei bei über 12% liegen darf.

Vorprüfungen zur
biologischen Abbaubarkeit
Unter biologischer Abbaubarkeit versteht man die Bestimmung des Mineralisierungsanteils und der biologischen
Abbaubarkeit eines Produktes in reifem
Kompost.
Der Test der biologischen Abbaubarkeit
gilt dann als bestanden, wenn der durch
eine Kurve angegebene Prozess des
Produkts innerhalb von max. 180 Tagen (zwei Phasen zu je 90 Tagen) einen
Durchschnitt von 90% aufzeigt.
Der Test zur Bestimmung der biologischen Abbaubarkeit eines Produktes
erlaubt zusammen mit dem Test für den
Zerfall die Bestimmung der Kompostierbarkeit.

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

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

Drafting of pilot regulation and access to compostability certification
As stated above, the only regulation governing the disposal of packaging is UNI
EN 13432:2002. It can only consider the
paper containing the coffee in the E.S.E.
pod as packaging (with a polypropylene
content greater than 25%), and does not
allow for a complete self-contained product such as the E.S.E. coffee pod (composed of ground coffee and the foodstandard filter paper wrapped round it).
The maximum amount of polypropylene
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Während der Anfangsphase des Tests
mit den papierenen E.S.E.-Kaffeepads
zeigte die Kurve der biologischen Abbaubarkeit eine gute Entwicklung und lag im
Durchschnittsbereich der Parameter.
Am 140. Tag (90 + 50) erreichte die Kurve
der biologischen Abbaubarkeit 87% und
bestätigte so die biologische Abbaubarkeit der papierenen E.S.E.-Kaffeepads.

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

Schaffung der Pilot-Regelung und
Zugang zur Zertifizierung
der Kompostierbarkeit
Wie schon gesagt, gibt es nur eine
Richtnorm für Verpackungsentsorgung:
die UNI EN 13432:2002.
Allerdings betrachtet die Norm nur das
Papier, das den Kaffee der E.S.E.-Pad
umschließt, als Verpackung (mehr als
25% Polypropylen), sieht aber keine
Definition eines kompletten und für sich
alleine stehenden Produktes/Erzeugnisses, wie z. B. der E.S.E.-Kaffeepads (aus
gemahlenem Kaffee und Filterpapier, das
den Kaffee einschließt und abpackt), vor.
In diesem Fall liegt die maximale, von der
Norm zugelassene Polypropylenmenge
bei 1%.
Da die UNI EN 13432:2002 nicht auf
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allowed by the regulation is 1%. Since UNI
EN 13432:2002 does not countenance
“composite products”, at the end of 2011
the E.S.E. Consortium commissioned
C.I.C. and Certiquality with the creation
of a “voluntary certification for the product known as coffee pod in paper” which
would not run counter to the provisions of
the only official regulation.
From the beginning of 2012 to early April
C.I.C. and Certiquality worked on evaluating the requirements of the E.S.E. “compostable product” and finalising the relevant Technical Document. In April the
Consortium received the favourable opinion of the two certifying bodies, which
confirmed that it was possible to devise
a “pilot regulation” on the disposal of the
E.S.E. “compostable product” of which
the E.S.E.-paper coffee pod is part, with
particular attention to the treatment of
polyethylene.

The E.S.E. standard
E.S.E. (Easy Serving Espresso) is the
technology which simplifies the making of
a good cup of espresso with a few easy
steps and the use of single servings (prewrapped portions of 7 grammes of ground
coffee, compressed and hermetically
sealed between two thin layers of filter paper). This international industrial standard
(the only “open” paper pod coffee system)
is predicated on the use of single-serving
espresso machines available in a range of
brands and compatible models at varying
prices.
The E.S.E. Easy Serving Espresso logo,
displayed on espresso machines and
packs of coffee pods, enables consumers
(and distruibutors) to identify the compatibility between the machines and the pods
and thus to be confident in their choice of
product.
E.S.E. espresso machines are characterised by an extraction chamber with a special geometric profile which optimises the
in-cup result by virtue of its perfect adaptation to the shape of the paper pod. Their
basic technical parameters, such as water temperature and pressure, have been
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„zusammengesetzte Erzeugnisse“ Bezug nimmt, hat das E.S.E.-Konsortium
Ende 2011 C.I.C. und Certiquality offiziell
gebeten, eine „freiwillige Zertifizierung für
das Erzeugnis papierenes Kaffeepad“ zu
schaffen und dabei alle von der Richtnorm vorgesehenen Regelungen unverändert beizubehalten.
Zwischen Januar und April 2012 haben
C.I.C. und Certiquality an der Auswertung der Voraussetzungen des „kompostierbaren Erzeugnisses“ E.S.E. und
an der Ausarbeitung der Technischen
Dokumentation gearbeitet.
Im April 2012 erhielt das Konsortium
dann von den zwei Zertifizierungsinstituten die Autorisierung. Darin wird bestätigt, dass eine „Pilot-Regelung“ zur
Entsorgung von „kompostierbaren Erzeugnissen“ E.S.E., zu denen ja auch
das papierene E.S.E.-Kaffeepad zählt,
mit besonderem Augenmerk auf die Verarbeitung von Polyethylen geschaffen
werden kann.

E.S.E.-Standard
E.S.E. (steht für Easy Serving Espresso)
ist die Technologie, die die Zubereitung
einer guten Tasse Espressokaffee mit
wenigen einfachen Handgriffen möglich
macht - dank Serving (konfektionierte
Einzelportion-Pads mit 7 Gramm gemahlenem Kaffee, gepresst und hermetisch verschlossen zwischen zwei Filterpapierschichten).
Dieser internationale Industrie-Standard
(das einzige „offene“ System im Sektor
des Espressokaffees mit papierenen
Pads) basiert auf dem Gebrauch von
Espresso-Maschinen und Servings in
verschiedenen Marken und Modellen,
die untereinander kompatibel und in diversen Preislagen erhältlich sind.
Am Markenzeichen E.S.E. Easy Serving
Espresso auf Espresso-Maschinen und
Papierverpackungen für Kaffeepads erkennen Verbraucher (und Vertriebsketten), dass die Produkte kompatibel sind,
und können sicher ihre Wahl treffen.
Die E.S.E.-Espresso-Maschine verfügt
über eine Extraktionskammer mit einem
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defined so as to guarantee an espresso
of consistently good quality. These parameters are checked prior to the granting of authorisation to use the E.S.E. logo
for every espresso machine prototype and
regularly rechecked on models in production so as to assure a consistent level of
quality.
The E.S.E. serving is a pre-wrapped single portion composed of coffee roasted,
ground, compressed and sealed inside
two small sheets of food-standard filter
paper. The quantity of coffee, grind setting
and degree of compression are calibrated
so as to ensure the best in-cup espresso
result. The technical parameters of E.S.E.
paper pods are perfectly suited to the extraction chamber in E.S.E. espresso machines.

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

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

36016 THIENE (VI) - Via Damiano Chiesa, 21 - ITALY
Tel. e Fax: 0445/362827 plastimar.sas@gmail.com
www.plastimar.com

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

E.S.E.-Konsortium
Das Konsortium für die Entwicklung und
den Schutz des E.S.E.-Standards (Easy
Serving Espresso) entstand am 23. Februar 1998 auf Wunsch der sieben Gründermitglieder (Betriebe, die zur Branche
der Röster und der Espresso-Maschinenproduktion gehören). Das Konsortium hat keine Erwerbszwecke, ist Inhaber
und Verantwortlicher der Kollektivmarke
E.S.E. und fördert den gleichnamigen
internationalen Industrie-Standard. Momentan zählt es 13 Mitglieder und insgesamt 118 zertifizierte Produkte.

Aktuelle I News

Nespresso setzt
auf Kolumbien
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Nespresso bets
on Colombia

Das multinationale Unternehmen
aus der Schweiz investiert in
den nächsten fünf Jahren
50 Millionen Dollar
50 Millionen Dollar in fünf Jahren, so lautet das Engagement von Nespresso im
Rahmen des Nespresso AAA Sustainable Quality-Programms zugunsten der kolumbianischen Erzeuger. Festgelegt wurde es durch ein historisches Abkommen,
das vergangenen Monat mit der Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
(Fedecafé) unterzeichnet wurde. Neben
der Investitionen des multinationalen Unternehmens der Schweiz kommt es im
gleichen Zeitraum zu weiteren Eingriffen,
die von verschiedenen Stakeholders finanziert werden und bei 35 Millionen
Dollar liegen. Es handelt sich um eine der
wichtigsten öffentlich-privaten Synergien
in der Geschichte des Kaffees.

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

June 2012

Drei Viertel der von Nespresso aufgebrachten Summe finanzieren die Einführung der Nespresso AAA Sustainable
Quality-Verfahren in Form von Preisprämien für die Erzeuger, während die restlichen 25% dazu dienen, Wartungs- und
Bildungsprojekte im Land zu unterstützen.

Das Nespresso AAA-Programm
Das Nespresso AAA Sustainable Quality-Programm entstand 2003 aus der Zusammenarbeit zwischen dem Schweizer
Koloss und der Non-Profit-Organisation
Rainforest Alliance. Von 2004 bis heute
hat es dank des Beitrags von Fedecafé
und anderer Personen in allen Hauptkaffeeregionen in Kolumbien (Cauca,
Nariño, Caldas, Antioquia und Huila) Anwendung gefunden und 37.000 kleine
Erzeuger miteinbezogen. Grob gerechnet kommen 60% des von Nespresso
aufbereiteten Grünkaffees von Lieferanten aus dem Programm (Ziel ist es, diesen Anteil bis 2013 auf 80% zu steigern).
Etwa 25% des Nespresso AAA-Kaffees
kommen aus Kolumbien - mit einem Volumen, das von 2006 bis vergangenes
Jahr um 300% gestiegen ist.
Die drei „As“ bezeichnen die weiteren
Pfeiler, auf denen die Philosophie des
Programms ruht: Qualität, Nachhaltigkeit und Produktivität. Für den Betrieb
hat Nespresso das sog. TASQ („Tool for
the Assessment of Sustainable Quality“)
eingeführt.
Ein methodologisches und arbeitstechnisches Mittel, mit dem die nicht korrekten Verfahren der Erzeuger gefunden
und verbessert werden. Die erzielten
Fortschritte im Sinn von Produktionsqualität, aber auch von wirtschaftlicher,
sozialer und umwelttechnischer Nachhaltigkeit, sind Gegenstand von Assessment und Self-Assessment.
„Wie sind stolz, dass der kolumbianische Kaffee eine so wichtige Rolle für
den Erfolg einer weltweit so namhaften
Marke wie Nespresso spielt und dass
unsere Erzeuger dank ihrer Arbeit und
ihres Einsatzes zugunsten der Qualität

44 45

CoffeeTrend magazine Juni

June 2012

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

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

Some figures
In 2009 and 2010, cooperation between
Fedecafé and Nespresso resulted in the

The new dimension of
espresso quality

www.nuovasimonelli.com

und der Nachhaltigkeit mehr Gewinn
machen“, so der geschäftsführende Direktor von Fedecafé Luis Genaro Muñoz
Ortega.

Einige Daten
Zwischen 2009 und 2010 konnten durch
die Zusammenarbeit zwischen dem Verband und Nespresso über 8.000 Gruppenbildungsprojekte realisiert werden.
Allein im Jahr 2010 wurden in den Fincas
32.000 Besichtigungen durchgeführt mit dem Ziel, die Arbeitsbedingungen
der Erzeuger vor Ort zu beurteilen. Im
Zeitraum von 2008 bis 2011 wurden
23.500 Eingriffe in die Infrastrukturen für
die Aufbereitung nach der Ernte vorgenommen. Durch das Programm konnten
es zudem etwa zehn Tausend Lösungen
eingebracht werden, die das Ziel haben,
die landwirtschaftlichen Verfahren zu
verbessern, dem Auslaufen von Wasser
vorzubeugen und die Führung der Landwirtschaftsbetriebe zu verbessern.
Nespresso hat außerdem zur Aufwertung der kolumbianischen Kaffeesorten
beigetragen und Kaffeesorten wie Rosabaya de Colombia, Dhjana und Naora in
die eigene Palette der Monorigine-Produkte eingeführt. Naora-Kaffee wird in
einer Exklusiv-Ausgabe angeboten, die
in Zusammenarbeit mit dem Verband realisiert wurde und für die eine ursprüngliche Technik der „Späternte“ angewandt
wurde, die sich an der Weinlese inspiriert.

Leichte Erholung
Die Entwicklung der kolumbianischen
Produktion ist noch negativ. Im Zeitraum
von Mai 2011 bis April 2012 betrug sie
gerade mal 7.097.000 Sack, bei einem
klaren Rückgang um 25% im Vergleich
zu den 12 vorhergehenden Monaten.
Das einzig positive Ergebnis ist die partielle Erholung seit Januar 2012. Besonders im April hat die Produktion im Vergleich zu April 2011 zum ersten Mal in
diesem Jahr eine positive Veränderung
verzeichnet, wobei sie jedoch gerade
mal bei 580.000 Sack lag.
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establishment of over 8,000 group training schemes. In 2010 alone, 32,000 visits
were made to fincas to assess producers’ operational methods on the ground.
And from 2008 to 2011, 23,500 interventions were carried out to improve postharvest processing infrastructure. The
programme has also made it possible to
implement thousands of solutions aimed
at improving agronomic practices, preventing water leaks and enhancing the
management of agricultural enterprises.
Nespresso has also contributed to the
upgrading of Colombian coffee varieties,
augmenting its range with single-origin
products such as Rosabaya de Colombia, Dhjana and Naora. The last of these
is presented in an exclusive form, put together with the cooperation of Fedecafé,
which was subjected to an original late
harvesting technique based on a model
used in wine-growing.

Signs of recovery
Clouds continue to hang over Colombian production, which in May 2011 to
April 2012 totalled just 7,097,000 bags,
25% down over the same period twelve
months earlier. The one positive sign is
the partial recovery recorded since January this year. April was the first month this
year to show an increase over the same
month in 2011, even though the total
was only 580,000 bags.
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