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LeitartikelEditorial
The XXII Edition of the African Fine Coffee Con-
ference and Exhibition (AFCC & E) was hosted in 
Nairobi, at the Safari Park Hotel, from the12th to 
the14th of February 2015. During the past years, 
the Afca (African Fine Coffees Association) inter-
national event has established itself as a prestig-
ious showcase for the African coffee industry, as 
well as a place where the coffee community can 
meet and share ideas. The event hosted over a 
thousand representatives coming from all over the 
world, about a hundred companies, associations, 
NGOs and promotion bodies. Robério Oliveira 
Silva, executive director of Ico, participated in the 
opening day and, during his speech, expressed 
his hopes for the recovery of the African coffee in-
dustry, and the end of the decline experienced by 
it in the past decades. 
Mr. Silva pointed out that the time has come to in-
vert this trend and start a new era of growth which 
has to be built on the social, environmental, and 
economic pillars of sustainability  and on the re-
newed vitality of the African economy.
Frederick Kawuma, Secretary of the InterAfrican 
Coffee Organisation, stressed the need to kick-
start and recover African competitiveness, aiming, 
in the medium term, at increasing by 9% the con-
tribution of Africa to the global trade, going from 
the current 11% to 20%.
Many African countries, including Kenya, have al-
ready enacted important reforms and designed 
ambitious development plans. During the confer-
ence, the Kenyan Government announced the 
birth of the Integral Project for Coffee Productiv-
ity, whose objective is to expand cropland, renew 
plantations with selected varieties, enhance the 
assistance and support services for manufactur-
ers and grant loans and funds.  
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Im Safari Park Hotel in Nairobi fand vom 12. bis 14. 
Februar 2015 die 12. African Fine Coffee Confe-
rence und Exhibition (AFCC&E) statt. Die große in-
ternationale Veranstaltung wird von der Vereinigung 
AFCA (African Fine Coffees Association) organisiert 
und machte in den letzten Jahren als bedeutende 
Messe für die afrikanische Kaffeeindustrie auf sich 
aufmerksam. Außerdem gilt sie als Forum, bei dem 
sich die wichtigsten Fachleute der Branche ein-
ander gegenüberstehen. Über tausend Delegierte 
aus der ganzen Welt nahmen an der Veranstaltung 
teil, bei der rund hundert Betriebe, Vereine, Nichtre-
gierungsorganisationen und Werbefirmen vertreten 
waren. Unter den Gästen der Eröffnungsfeier war 
auch der ICO-Geschäftsführer Robério Oliveira Sil-
va. Bei seiner Rede brachte er seine Hoffnung zum 
Ausdruck, dass die afrikanische Produktion wieder 
einen Aufschwung erlebe und dem Niedergang 
der letzten Jahrzehnte ein Ende setze. „Ich bin der 
Meinung, dass der Moment gekommen ist, das 
Blatt zu wenden und eine neue Wachstumsära ein-
zuleiten“, betonte Silva. „Und zwar auf der Grund-
lage der Pfeiler der (ökologischen, wirtschaftlichen 
und sozialen, Anm. d. Red.) Nachhaltigkeit sowie 
der wirtschaftlichen Dynamik, für die diese Regi-
on in der letzten Zeit bekannt geworden ist.“ Auf-
schwung und erneute Wettbewerbsfähigkeit sind 
Prioritäten, die auch von Frederick Kawuma, dem 
Sekretär der Interafrikanischen Organisation für 
Kaffee, unterstrichen wurden. Als mittelfristiges Ziel 
nannte er eine Erhöhung des von Afrika geleiste-
ten Beitrags zum Welthandel von derzeit 11% auf 
20%. Viele afrikanische Länder haben in der Zwi-
schenzeit wichtige Reformen verabschiedet und 
ehrgeizige Entwicklungspläne ausgearbeitet. Dies 
gilt auch für das Land, in dem die Messe stattfin-
det: Kenia.  

Colom_Leonardo CoffeeTrend_175x45.indd   3 03/10/13   09:39
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Prospects  
for Central America
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Coffee rust entails years  
of sacrifices
The blight of coffee rust continues to ex-
act a heavy toll in Central America and 
the West Indies. The worst epidemic of 
Hemileia Vastatrix in the last 40 years 
broke out in 2012. In less than two years 
it spread to over half the coffee-growing 
surface area in the region, which ac-
counts for 12% of world production and 
is the biggest producer of high-quality 
washed Arabicas. 
The countries worst hit by the epidemic 
are Panama (86% of areas under culti-
vation), El Salvador (74%), Costa Rica 
and Guatemala, while its impact seems 
to be relatively limited in Jamaica (20%). 
According to a recent estimate by ICO 
operational chief Mauricio Galindo, the 
resulting damage amounted to at least 
250 million euros in 2014 alone. 
Loss of earnings from 2011 to 2013 is 
estimated at 615 million dollars. Accord-
ing to ECOM, one of the world’s leading 
green coffee traders, production in Mex-

Die Kaffeerostseuche wird 
jahrelang Opfer fordern
Der Kaffeerost fordert in Zentralamerika 
und in der Karibik weiter schwere Opfer. 
Die schlimmste Hemileia Vastatrix-
Epidemie der letzten 40 Jahre ist 2012 
ausgebrochen. In weniger als zwei Jah-
ren hat sie sich über mehr als die Hälfte 
der Kaffeeanbaufläche der genannten 
Regionen ausgebreitet. Diese lieferen 
12% der Weltproduktion und gelten als 
die bei Weitem wichtigste Anbauregio-
nen für die hochwertige Sorten von ge-
waschenem Arabica-Kaffee. 
Die betroffenen Länder sind Panama 
(86% der Fläche), El Salvador (74%), 
Costa Rica und Guatemala, während die 
Folgen in Jamaika (20%) weniger wei-
treichend sind. Die Schäden würden, so 
die jüngste Schätzung des Leiters der 
ICO-Operation, Mauricio Galindo, allein 
für 2014 mindestens 250 Millionen Euro 
betragen.  
Die fehlenden Einnahmen von 2011 bis 
2013 würden, so Galindo weiter, bei 615 

Aussichten  
für Zentralamerika
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Millionen Dollar liegen. In Mexiko, einem 
der laut ECOM weltweit führenden Grün-
kaffeetraders, könnte die Produktion 
dieses Jahr den niedrigsten Wert seit 
1968/69 erreichen. In Salvador wurden 
die Schätzungen für das laufende Pro-
duktionsjahr noch einmal um ein Drittel 
nach unten korrigiert. 
„La Roya“ (wie der Rostpilz gemeinhin 
auf Spanisch heißt) führt auch tausende 
Kilometer von Zentralamerika entfernt zu 
Notständen. Die Rede ist von Peru, wo 
die Regierung vergangenen Oktober in 
elf Produktionsregionen den nationalen 
Notstand ausgerufen hat. 

Der Kern des Problems
Die erste Internationale Konferenz zum 
Kaffeerost fand im April 2013 in Guate-
mala statt und hat nicht nur die Natur 
und die Auswirkungen des Problems he-
rausgearbeitet, sondern auch die struktu-
rellen Rückstände und Schwächen der 
gesamten zentralamerikanischen Bran-
che. 
„La Roya ist ein Symptom für die Proble-
me, vor denen der Kaffeesektor in dieser 
Region steht“, erklärt Armando García, 
Sekretär von Promecafé (Programm der 
regionalen Kooperation für technologi-
sche Entwicklung und Modernisierung 
des Kaffeeanbaus) anlässlich der Konfe-
renz. Das Programm entstand vor über 
30 Jahren auf Initiative des Interamerika-
nischen Instituts für Kooperation. 
Ergebnis der Konferenz war ein erstes 
Bild von der Situation und von den Pro-

ico this year could drop below its record 
low of 1968-9. In El Salvador production 
forecasts for the current year have been 
further reduced by about one third. 
Roya (as it is commonly called in Span-
ish) is also making itself felt hundreds of 
miles from Central America. Last Octo-
ber the Peruvian government declared a 
state of national emergency in eleven of 
the country’s producer regions.  

The nature of the problem
The first International Conference on Cof-
fee Rust, held in Guatemala in April 2013, 
laid bare not only the nature and the scale 
of the problem, but also the backward-
ness and structural weaknesses of the 
entire industry in Central America. 
“Roya is a symptom of the problems fac-

 harvest / Ernte  harvest / Ernte  harvest / Ernte  Production / Ernteertrag
 1989/90 1999/00 2012/13 harvest / Ernte

COUNTRY Production Hectares Production Hectares Production Hectares 2013/14 2014/15 
LAND Produktion Fläche Produktion Fläche Produktion Fläche

 
HONDURAS / HONDURAS 1.500.000 125.000 2.900.000 200.000 4.340.000 282.000 4.300.000 5.000.000
PERU / PERU 1.725.000 160.000 2.526.300 219.600 4.200.000 400.000 4.000.000 4.000.000
NICARAGUA / NICARAGUA 473.273 70.061 1.104.000 83.857 1.723.053 125.940 1.840.000 1.916.667
EL SALVADOR / EL SALVADOR 2.581.466 163.941 2.635.488 161.950 1.239.564 119.678 501.557 728.333
GUATEMALA / GUATEMALA 3.713.293 265.544 5.120.000 272.531 3.750.000 260.709 3.140.000 3.620.000
COSTA RICA / COSTA RICA 2.424.656 93.000 2.767.301 113.130 1.721.583 93.774 1.492.981 1.559.796
MÉXICO / MEXIKO 5.670.116 731.484 6.400.000 680.981 3.200.000 580.000 3.000.000 3.000.000
COLOMBIA / KOLUMBIEN 14.083.000 986.000 10.619.000 860.000 7.744.000 931.000 12.100.000 13.200.000

TABLE 1 – PRODUCTION AND LAND UNDER CULTIVATION
TAB. 1 – PRODUKTION UND ANBAUFLÄCHEN
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blemen, die zuerst angepackt werden 
müssen. Der Auslöser der Seuche sei 
der Klimawechsel gewesen, wie die 
Wissenschaftler erklärten. Durch die mil-
deren Temperaturen wurden auch die 
Höhenplantagen befallen, von denen 
man einst dachte, sie wären vor dieser 
Krankheit geschützt. 
Doch es gibt auch andere Faktoren für 
die Verwundbarkeit, wie das hohe Dur-
chschnittsalter der Pflanzen, die gerin-
ge Ausbildung der Kaffeebauern (mit 
der fatalen Folge, dass das Phänomen 
2010 bei seinem erstmaligen Auftreten 
unterschätzt wurde), die unzureichenden 
Ausbildungs- und Unterstützungslei-
stungen und die geringe Verbreitung von 
resistenten Arten. 
„Wir verfügen über Ressourcen, Kennt-
nis und Willen, um dieser Seuche entge-
genzuwirken“, unterstrich bei der Gele-
genheit Elsa Murano, Geschäftsleiterin 
vom Norman Borlaug Institute for Inter-
national Agriculture. Doch die bei der 
Konferenz anwesenden Fachleute mus-
sten auch erkennen, wie komplex das 
Problem vor Ort ist und dass es nicht 
leicht ist, die Strategien zur Bekämpfung 
des Kaffeerost umzusetzen. 

Lange Zeiten
Die von den Agronomen veranschlagten 
langen Zeiten widerstreben der Dringli-

ing the coffee industry in this region,” said 
Armando García, executive secretary of 
Promecafé, the Regional Cooperative 
Programme for the Technological De-
velopment and Modernisation of Coffee 
Growing, established over 30 years ago 
on the initiative of the Inter-American In-
stitute for Cooperation on Agriculture. 
The Conference produced an initial as-
sessment of the situation and the pri-
orities to be faced. According to the 
experts, the epidemic was triggered by 
climate change. Milder temperatures 
have increased the vulnerability of high-
altitude plantations, which were previ-
ously thought to be impervious to the 
disease.  
But there are other factors of vulnerabil-
ity, such as the high average age of the 
bushes, low educational levels of produc-
ers (with an attendant underestimation of 
the problem, which appeared in 2010), 
inadequate information and support ser-
vices and the scarcity of resistant strains. 
“We have the resources, the expertise 
and the will to face this emergency,” said 
Elsa Murano, executive director of the 
Norman Borlaug Institute for International 
Agriculture. But the experts attending the 
Conference also had to acknowledge the 
complexity of the problem on the ground 
and the difficulty of implementing effec-
tive strategies to deal with it. 

 harvest / Ernte harvest / Ernte harvest / Ernte Production  / Ernteertrag
 1989/90 1999/00 2012/13 harvest / Ernte

COUNTRY Production  Hectares  Production  Hectares  Production  Area
LAND Produktion Fläche Produktion Fläche Produktion Fläche 2013/14 2014/15  
 

COUNTRIES INCREASING NUMBERS OF BUSHES  /  LÄNDER, DIE DIE ANZAHL IHRER PFLANZEN ERHÖHT HABEN

PERU / PERU 1.725.000  160.000 2.526.300 219.600 4.200.000 400000 4.000.000 4.000.000
HONDURAS / HONDURAS 1.500.000 125.000 2.900.000 200.000 4.340.000 282.000 4.300.000 5.000.000
NICARAGUA / NICARAGUA 473.273 70.061 1.104.000 83.857 1.723.053 125.940 1.840.000 1.916.667

COUNTRIES REDUCING NUMBERS OF BUSHES  /  LÄNDER, DIE DIE ANZAHL IHRER PFLANZEN GESENKT HABEN

EL SALVADOR / EL SALVADOR 2.581.466 163.941 2.635.488 161.950 1.239.564 119.678 501.557 728.333
MEXICO / MEXIKO 5.670.116 731.484 6.400.000 680.981 3.200.000 580.000 3.000.000 3.000.000
COSTA RICA / COSTA RICA 2.424.656 93.000 2.767.301 113.130 1.721.583 93.774 1.492.981 1.559.796
GUATEMALA / GUATEMALA 3.713.293 265.544 5.120.000 272.531 3.750.000 260.709 3.140.000 3.620.000

COUNTRIES PLANTING NEW BUSHES  /  LÄNDER, DIE IHRE PFLANZEN GERADE ERNEUERN

COLOMBIA / KOLUMBIEN 14.083.000  986.000 10.619.000 860.000 7.744.000 931.000 12.100.000 13.200.000

TABLE 2 – PRODUCTION AND LAND UNDER CULTIVATION COMPARED TO PRODUCTION FACTORS
TAB. 2 – PRODUKTION UND ANBAUFLÄCHEN IM BEZUG AUF DIE PRODUKTIONSDYNAMIK
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chkeit der Maßnahmen gegen die dra-
matische Lage. In Salvador haben sich 
viele Kaffeebauern z. B. vom Kaffee 
verabschiedet und wenden sich alter-
nativen Anbauprodukten zu. Durch die 
fehlenden Aussichten und Möglichkeiten 
droht Abwanderung aus dem ländlichen 
Raum mit schweren sozioökonomischen 
Folgen.
Die Pflanzen durch rostresistente Sor-
ten zu ersetzen, geht zudem mit Verbo-
ten einher - besonders für Smallholders. 
Dazu ist nämlich eine längere Pro-
duktionssperre nötig (die neuen Pflan-
zen brauchen 3-4 Jahre, um produktiv 
zu werden), das Saatgut ist teuer und 
nicht immer leicht zu beschaffen. Außer-
dem sind die Qualitätsstandards zumin-
dest anfangs oft niedriger als die der al-

A dramatic predicament calls for urgent 
solutions, but agronomists can offer no 
quick fixes. In El Salvador, to cite one 
case, many producers have abandoned 
coffee in favour of alternative crops. The 
lack of prospects and job opportunities 
threatens to worsen the exodus to urban 
areas, with the serious socio-economic 
consequences that entails. 
Replacing coffee bushes with strains re-
sistant to Roya involves prohibitive costs, 
especially for smallholders. Production 
is halted for a considerable time (new 
bushes take three or four years to bear 
fruit) and seeds are expensive and not 
always easy to come by. Initial quality 
standards are often inferior to those of 
the traditional cultivars. In this situation 
it is essential that support be provided 
by governments, associations, coopera-
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tives, international NGOs, banks and the 
private sector in general. 
A range of institutions are making a con-
tribution, which includes food supplies to 
assist people on the ground. 
Historical background
The opportunity to look at the future in 
the light of the past is provided by an 
analysis presented at the latest Sinter-
café meeting by Ernesto Telles, ECOM 
Group Operations Manager in El Salva-
dor. It focuses on prospects for the cof-
fee industry in Mexico, Central America, 
Colombia and Peru. 
These countries are the biggest Latin 
American producers of washed Arabicas. 
They make up a heterogenous group 
whose members have experienced dif-
fering fortunes over the last 25 years. As 
may be seen in Table 1, some of them 
(El Salvador, Guatemala and Mexico) 
reached record high production levels 
around the turn of the century. 
Colombia has recently enjoyed a marked 
increase in production, though it remains 
well short of the levels achieved in the 
late 1980s. In the last 25 years Honduras 
and Peru have seen their production al-
most triple and more than double respec-
tively. Nicaragua has also recorded an in-
crease, while Mexico, El Salvador, Costa 
Rica and Guatemala have sustained sub-
stantial losses since the outbreak of rust 
disease. 
It can be seen from Table 2 that three 
countries (Peru, Honduras and Nicara-
gua) have expanded their cultivated ar-
eas, while four others have seen varying 
degrees of contraction. The situation is 
different in Colombia, which has started a 
large-scale campaign to refurbish its cul-
tivations – of which more is said below. 

Peru
The Peruvian coffee industry started a 
phase of vigorous development in the 
early 1990s. This was
consequent upon the dismantling of 
coca plantations and government assis-
tance in the distribution of land to pro-
ducers and the underwriting of credits. 

ten  traditionellen Sorten. Daher ist die 
Unterstützung von Regierungen, Verei-
nen, Genossenschaften, internationalen 
Nichtregierungsorganisationen, Banken 
und dem Privatsektor von grundlegender 
Bedeutung. 
Zahlreiche Institutionen leisten ihren Bei-
trag - auch in Form von Lebensmittelhil-
fen zur Unterstützung der Bevölkerung. 

Historischer Kontext
Doch werfen wir einen Blick zurück in die 
Geschichte und einen nach vorn in die 
Zukunft. Ermöglicht wird uns das durch 
die Untersuchung, die beim letzten Sin-
tercafé von Ernesto Telles (Operations 
Manager von ECOM Group in Salvador) 
präsentiert wurde und deren Fokus auf 
den Aussichten des Kaffeesektors in 
Mexiko, Zentralamerika, Kolumbien und 
Peru lag. 
Die oben genannten Länder sind die 
wichtigsten Erzeuger von gewaschenem 
Arabica-Kaffee in Lateinamerika. Eine he-
terogene Gruppe, deren Komponenten 
in den letzten 25 Jahren verschiedene 
Schicksale erfahren haben. Tab. 1 zeigt, 
dass einige von ihnen (El Salvador, Gua-
temala, Mexiko) ihre Produktionsspitzen 
um die Jahrtausendwende erreicht ha-
ben. 
Kolumbien hat in der letzten Zeit ein star-
kes Produktionsplus verzeichnet, bleibt 
aber noch weit von den Zahlen Ende der 
80-er Jahre entfernt. Honduras und Peru 
haben ihre Produktion im letzten viertel 
Jahrhundert fast verdreifacht bzw. mehr 
als verdoppelt.
 Ein Plus verzeichnet auch Nicaragua, 
während Mexiko, El Salvador, Costa 
Rica und Guatemala einen beträchtli-
chen Rückgang registrieren, der durch 
das Auftreten des Kaffeerostes verur-
sacht wurde.
Wie in der Tab. 2 erkennbar ist, konn-
ten drei Länder (Peru, Honduras und 
Nicaragua) ihre Produktionsfläche ver-
größern, während in anderen vier Län-
dern die Flächen mehr oder weniger 
stark zurückgegangen sind. Ganz an-
ders ist die Lage in Kolumbien, wo man 
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sich gerade sehr stark für der Erneue-
rung der Anbaugebiete einsetzt. Darauf 
wird später noch Bezug genommen. 

Peru
Die starke Entwicklung des Kaffee-
sektors hat Anfang der 90-er Jahre 
begonnen. Die Ausmerzung des Co-
ca-Anbaus und die Unterstützung von-
seiten der Regierung, die die Ländereien 
an Erzeuger verteilte und ihnen Kredi-
te gewährte, haben dem Kaffeeanbau 
Auftrieb gegeben. Zudem begünstigten 
die historischen Ergebnisse im Kampf 
gegen den Terrorismus und den Drogen-
handel die Expansion der Anbauflächen. 
Der Kaffee hat sich immer mehr in den 
Norden ausgebreitet. Von dort kommt 
heute über die Hälfte der nationalen Pro-
duktion. Von rund 1,73 Millionen im Jahr 
1989/90 ist die Zahl im Jahr 1999/00 auf 
2,5 Millionen gestiegen. Zu einer weite-
ren Veränderung kam es zwischen 2008 
und 2013, als die Ernteerträge mit einem 
Jahreswachstum von 4% 2012/13  ein 
historisches Hoch von 4,2 Millionen Sack 
erreichten. Die Anbaufläche hat sich um 
das Zweieinhalbfache vergrößert und 
beträgt 400.000 Hektar. 

Honduras
Die Produktion ist von 1,5 Millionen im 
Jahr 1989/90 auf 4,3 Millionen im Jahr 
2013/14 angestiegen. Die Schätzungen 
für dieses Jahr rechnen mit einem weite-
ren Wachstum auf 5 Millionen Sack. Im 
Laufe derselben Zeitspanne ist die An-
baufläche von 125.000 auf über 280.000 
Hektar angewachsen. 
Die Faktoren für die Wettbewerbsfähigkeit 
sind zahlreich. Das Land ist billig (rund 
1.000 Dollar pro Hektar)- sowie auch die 
Arbeitskraft. Das durchschnittliche Alter 
der im Supply Chain- Beschäftigten ist 
niedrig: Bedeutsam ist die Präsenz vie-
ler junger Leute, die aus den Vereinigten 
Staaten abgeschoben wurden und in ihr 
Heimatland zurückgekehrt sind. 
Das Institut für Kaffee in Honduras hat 
zur Verbreitung der rostresistenten Sor-
te beigetragen. Grundlegend ist zuletzt 

The expansion of areas under cultivation 
was also promoted by the defeat of ter-
rorist movements and drug traffickers. 
Coffee production has expanded notably 
in the north of the country, which now 
accounts for over half of the national to-
tal. In the decade up to 1999-2000 that 
total rose from 1.73 million to 2.5 million 
bags a year.  A further acceleration was 
recorded between 2008 and 2013, when 
harvests increased by 4% a year to reach 
an all-time high of 4.2 million bags. The 
total area under cultivation has expanded 
by 250% to a total of 400,000 hectares.  

Honduras
Production rose from 1.5 million bags in 
1989-90 to 4.3 million in 2013-4. Projec-
tions for the current year speak of a fur-
ther increase, to 5 million bags. In the last 
25 years coffee cultivations have more 
than doubled in area, from 125,000 to 
over 280,000 hectares. 
The country is competitive for a number of 
reasons. Land is cheap (about 1,000 dol-
lars a hectare) and labour costs are low. 
The average age of workers in the supply 
chain is low; a large number of them have 
been compelled to return home after be-
ing deported from the United States. 
The Honduran Coffee Institute has 



auch die Rolle des Staates mit Finanzie-
rungen, Ausbildungsprogrammen und 
Unterstützungen beim Kauf von Dünge-
mitteln.

Nicaragua
Die Produktion ist - im Vergleich zur Ex-
pansion der Anbauflächen um 79,8% 
zwischen 1989 und 2013 - im selben 
Zeitraum um fast 290% gestiegen und 
beläuft sich auf über 1,8 Millionen Sack. 
Auch in diesem Fall spielt neben der Hilfe 
durch die Nichtregierungsorganisationen 
für kleine Kaffeebauern die finanzielle 
Unterstützung für den Kaffeesektor eine 
Schlüsselrolle. Bedeutend waren die 
Investitionen der großen Erzeuger, die 
zahlenmäßig gerade mal 1% aller Erzeu-
ger ausmachen, dafür aber 46% der Ge-
samternte einfahren.  

worked hard to spread the adoption of 
strains resistant to Roya. And the gov-
ernment has played an essential role in 
the provision of favourable credit terms, 
training programmes and subsidies for 
the purchase of fertilisers. 

Nicaragua
Together with a 79.8% expansion of the 
area under cultivation between 1989 and 
2013, national production rose by almost 
290% to over 1.8 million bags. 
Here too a major role was played by fi-
nancial support to the coffee industry, in 
addition to the assistance provided to 
small producers by NGOs. Substantial in-
vestments were made by the big produc-
ers, who in numerical terms are a mere 
1% of the total but account for 46% of 
national production. 
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El Salvador
Production and productivity have both 
been hit hard by a chronic lack of effec-
tive government policies. The country’s 
coffee industry is heavily in debt and de-
void of adequate financial support. The 
bushes are old and production costs 
high. Yields have been badly hit by the 
rust disease, pushing the 2013-4 harvest 
down to half a million bags from the 1.2 
million of the previous year. Estimations 
for the current year project a recovery to 
728,000 bags. 

Mexico
Annual production has fallen to less than 
half the 6.4 million bags recorded in 
1999-2000. The industry has been hob-
bled by structural backwardness, labour 
shortages caused by migration from the 
countryside and the advanced age of the 
bushes. The coffee rust emergency was 
underestimated, at least initially, partly 
because of the persistence of other prob-
lems, particularly the coffee berry borer. 

Costa Rica
Many coffee plantations have been con-
verted to other agricultural or commercial 
uses. Profitability has suffered largely as 
a result of labour costs, which are the 
highest in Latin America and account for 
about a third of overall production costs. 
The bushes on most plantations are too 
old. Recent injections of funding have 
resulted in investment in more resistant 

El Salvador
Produktion und Produktivität haben in 
den Jahren einen drastischen Rückgang 
erlitten und zahlen dafür, dass keine ef-
fiziente Regierungspolitik gemacht wird. 
Der Sektor ist tief verschuldet und eine 
angemessene finanzielle Unterstützung 
fehlt. Das Alter der Pflanzen ist sehr hoch 
- wie auch die Produktionskosten. Der 
Kaffeerost hat den Ertrag deutlich gesenkt 
und dazu geführt, dass die Ernte 2013/14 
bei einer halben Million Sack liegt. Letztes 
Jahr waren es noch 1,2 Millionen. 2014/15 
wird mit einer nur teilweisen Erholung mit 
728.000 Sack gerechnet. 

Mexiko
Die aktuelle Produktion liegt bei etwas 
über der Hälfte, im Vergleich zu den 6,4 
Millionen Sack im Jahr 1999/2000. Die 
mexikanische Kaffeebranche hatte mit 
strukturellen Rückständen, geringer Ar-
beitskraft durch die Abwanderung in die 
Städte und dem hohem Alter der Pflan-
zen zu kämpfen. Das Problem des Kaf-
feerostes wurde - zumindest anfangs 
- unterschätzt, auch weil es zeitgleich zu 
anderen agronomischen Krankheiten, wie 
„la Broca“ (Kaffeebohrer) gekommen war.

Costa Rica
Viele ehemalige Kaffeegebiete haben ihre 
wirtschaftliche und landwirtschaftliche 
Ausrichtung geändert. Die Rentabilität 
ist auch aufgrund der Arbeitskraftkosten 
gesunken. Diese sind nämlich nirgendwo 
in ganz Lateinamerika höher und machen 
drei Viertel der Produktionsgesamtko-
sten aus. Die Plantagen sind meistens 
alt. Jüngste Finanzierungen kurbeln die 
Erneuerung durch resistente Sorten an, 
aber man rechnet damit, dass die Pro-
duktion zumindest bis 2020 im Vergleich 
zu den aktuellen Werten nicht sichtlich 
wachsen wird. 

Guatemala
Von über 5 Millionen Sack Ende des 
letzten Jahrhunderts ist die Produktion 
vergangenes Jahr auf 3,1 Millionen ge-
rutscht (dieses Jahr dürfte sie bei 3,6 



Millionen liegen). Der Anbau wurde 
schrittweise von den traditionellen Ge-
bieten in höhere Lagen im Norden und 
Nordwesten verlegt. Zu den Problemen, 
die mit der Anpassung an den Klimawe-
chsel und mit der Gesundheit der Pflan-
zen zusammenhängen, kommen die 
hohen Kosten, die städtische Expansion, 
die die Anbauflächen beschränkt, und die 
Zerstückelung der landwirtschaftlichen 
Fläche. 

Kolumbien
Das Land könnte als ideales Beispiel für 
alle anderen gelten, da es ihm gelungen 
ist, die gesundheitliche Herausforderung 
der Pflanzen durch den Kaffeerost erfol-
greich zu meistern. Erreicht wurde die-
ses Ziel durch das Einschreiten und die 
konkrete Unterstützung des Staates und 
der nationalen Kaffeebauernverband FNC. 

strains, but it is estimated that produc-
tion will not increase greatly from current 
levels before the end of the decade. 

Guatemala
From over 5 million bags at the turn of 
the century, production dropped to 3.1 
million last year (this year it is forecast to 
rise to 3.6 million). Coffee cultivation has 
gradually moved from its traditional base 
to higher ground in the north and north-
east of the country. In addition to prob-
lems of adaptation to climate change 
and diseases Guatemala has to deal with 
rising costs, the encroachment of urban 
development on arable land and the par-
celling-out of agrarian landholdings. 

Colombia
Colombia could stand as an example for 
other coffee-producing countries. It has 
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Die Produktion hat in der Zeit um 2010, als 
höchste Anstrengungen unternommen 
wurden, um den Plan der Erneuerung der 
Anbauflächen umzusetzen, den seit 30 
Jahren niedrigsten Wert verzeichnet. Die 
Verbesserung der Klimabedingungen und 
die Produktion mit neuen Kaffeepflanzen 
(größtenteils rostresistente Sorten) hat zu 
einem starken Aufschwung geführt, und 
die Ernte erholte sich auf Durchschnitt-
swerte der ersten Jahre des neuen Jahr-
tausends. Die Schätzungen für die näch-
sten Jahre rechnen mit einem Wert über 
15 Millionen Sack. 
Seit 2008 wurden die Plantagen beacht-
lich verjüngt. 
Momentan sind 65% der Pflanzen we-
niger als fünf und 20% zwischen sieben 
und 13 Jahre alt. Die restlichen 15% wer-
den in den nächsten Jahren in die Pro-
duktion genommen.  

succeeded in dealing with the coffee rust 
emergency thanks to support provided 
by the government and the National Fed-
eration of Coffee Producers. 
Production fell to a 30-year low around 
the turn of the century, when the radical 
campaign of cultivation refurbishment 
was at its height. 
An improvement in climatic conditions 
and the productive maturity of the new 
bushes (made up mostly of strains re-
sistant to Roya) have led to a recovery, 
as production returns to the levels of the 
beginning of the century. In the coming 
years it is expected to exceed 15 million 
bags. Plantations have been much reju-
venated since 2008. At present 65% of 
bushes are under five years old, 20% are 
between seven and thirteen, and further 
15% will become productive in the next 
few years.  
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Cyclical patterns  
in coffee production
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Interessante Ergebnisse einer ICO-Sta-
tistik. Die Statistik-Experten der Organi-
sation hatten die Länder unter die Lupe 
genommen, die in der Zeit von 1988/89 
bis 2008/09 eine durchschnittliche Pro-
duktion von mindestens einer Millionen 
Sack verzeichneten: 5 Länder aus Afri-
ka, 3 aus Asien, 5 aus Zentralamerika 
und 4 aus Südamerika. Insgesamt also 
17 Länder, die im untersuchten Zeitraum 
durchschnittlich 89% der gesamten Welt-
produktion und 91% des Exports geliefert 
haben. 

Entwicklung und Verlauf
Die Tab. 1 und 2 zeigen die historischen 
Werte von der Mitte der sechziger Jahre 
bis 2008. Dabei fällt vor allem das starke 
Wachstum der durchschnittlichen Pro-
duktion auf, die von zirka 67,5 Millionen 
Sack von 1965-69 auf fast 117 Millionen 
Sack von 2000-08 gestiegen ist, bei ei-
ner Jahreswachstumsrate von zirka 2%. 
Erwähnenswert ist auch, dass die Wel-
ternte 2009/10 und 2010/11 von der ICO 
auf 123,1 bzw. 134,8 Millionen Sack ge-
schätzt wird. Mithilfe der rechten Spalten 
der Tab. 1 kann man die geographische 
Entwicklung der Kaffeeproduktion in den 
letzten Jahrzehnten verfolgen. Wie man 
sieht, blieb der Anteil der vier südame-
rikanischen Länder (mit Ausnahme der 
hohen Werte von 1965-69) relativ stabil 
und betrug im Zeitraum 2000-08 dur-
chschnittlich etwa genauso viel wie im 
gesamten Zeitraum (45,6%) und in den 

An ICO statistical study comes up with 
some interesting conclusions. The Or-
ganisation’s statisticians focused on the 
countries with an annual average produc-
tion of at least one million bags between 
1988-9 and 2008-9: five in Africa, three 
in Asia, five Central American countries 
and four in South America. In the period 
in question, these countries accounted 
for 89% of world production and 91% of 
coffee exports. 

Evolution and trends
The first thing that strikes the attention on 
tab.1 and 2, the historical trends from the 
mid-1960s to the end of the last decade, 
is the marked growth in average produc-
tion, from 67.5 million bags in 1965-9 to 
almost 117 million in 2008-9, represent-
ing an annual increase of about 2%. And 
it should be borne in mind that the ICO 
estimates for world production figures 
for 2009-10 and 2010-11 are 123.1 and 
134.8 million bags respectively. The col-
umns on the right of tab.1 give an idea of 
how the geography of coffee has evolved 
over the last few decades. Apart from 
the peak registered in the five-year pe-
riod 1965-9, the share of the four South 
American countries has remained sub-
stantially stable, recording for the 2000-
08 period an average similar to that for 
the whole period (45.6%) and that of 
the last 20 years (45.4%). Brazil’s share 
dropped significantly in the 1970s and 
‘80s, and began to recover in the follow-

Zyklische Patterns in der 
Kaffeeproduktion
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letzten zwanzig Jahren (45,4%). Die bra-
silianischen Werte sind in den sechziger 
und achtziger Jahren bemerklich ge-
sunken, stiegen aber seit den neunziger 
Jahren wieder schrittweise an. Eine ge-
genteilige Entwicklung ist in Kolubien fe-
stzustellen, das seinen Höchstwert schon 
1980-1989 erreicht hatte und dann einen 
teilweisen Niedergang erlebte, der vom 
starken Produktionsrückgang der letzten 
Jahre noch verstärkt wird. Die Zahlen von 
Mexiko und Zentralamerika haben 1970-
79 die 15%-Make überschritten, 1990-99 
fast 16% erreicht, um dann 2000-2008 
wieder auf die Werte von 1965-1969 
zurückzugehen. Die Zahlen der fünf afri-
kanischen Länder haben in den siebziger 
Jahren ihren Höchstwert erreicht (17,4%) 
und verzeichneten dann einen Rückgang 
auf unter 10%. Bemerkenswert ist das 
Wachstum der drei asiatischen Haupt-
produktionsländer, vor allem von Vietnam: 
Das Land hat sich von seinen ursprüngli-

ing decade. A contrasting trend is dis-
played by Colombia, which recorded its 
peak share in the 1980s and has been 
in decline ever since, especially with its 
recent fall in production. The share ac-
counted for by Mexico and Central 
America reached 15% in 1970-79 and 
rose almost to 16% in 1990-99, only to 
fall to below its 1965-9 share in 2000-08. 
The five African countries registered their 
peak share (17.4%) in the 1970s, since 
when they have fallen to below 10%. An 
astonishing rise has been recorded by 
the three main Asian producers, espe-
cially Vietnam, which accounted for 0.5% 
in 1980-89 and no less than 13.1% in 
2000-08. In line with these figures are the 
export trends on tab. 2, which reflect the 
consolidation of Brazil’s primacy in Arabi-
cas and Vietnam’s in Robustas. 
Showing year-to-year variations, tab. 3 
takes us into the details of the trends. 
Over the whole period the increase in 

Tabella 1 - Consumi totali e pro capite

 
 Production in thousands of bags              Percentage of world total
 Produktion in tausend Sack           Prozentsatz auf weltweite Gesamtmenge   

 1965-66 1988-89      1965-66 1988-89     

Continent/Land 2008-09 2008-09 1965-69 1970-79 1980-89 1990-99 2000-08 2008-09 2008-09 1965-69 1970-79 1980-89 1990-99 2000-08

Africa
Afrika 12 101  11 658 10 368 12 577 13 687 11 505 11 434 13,3% 10,9% 15,4% 17,4% 15,2% 11,4% 9,8%
Cameroon / Kamerun  1 273  1 028 1 198 1 462 1 771 1 022 829 1,4% 1 ,0% 1,8% 2,0% 2,0% 1,0% 0,7%
Ivory Coast / Elfenbeinküste 3 639  3 286 2 968 4 155 4 338 3 4 48 2 876 4,0% 3,1% 4,4% 5,8% 4,8% 3,4% 2,5%
Ethiopia / Äthiopien 3 134  3 388 2 353 2 982 3 128 2 8 46 4 062 3,4% 3,2% 3,5% 4,1% 3,5% 2,8% 3,5%
Kenya / Kenia 1 255  1 133 851 1 286 1 726 1 3 77 784 1,4% 1,1% 1,3% 1,8% 1,9% 1,4% 0,7%
Uganda / Uganda 2 801  2 822 2 999 2 692 2 724 2 811 2 883 3,1% 2,6% 4,4% 3,7% 3,0% 2,8% 2,5%

Asia & Oceania
Asien & Ozeanien 12 619  19 936 3 785 5 080 8 737 15 042 27 526 13,8% 18,7% 5,6% 7,0% 9,7% 15,0% 23,5%
India / Indien 2 814  3 921 1 094 1 729 2 353 3 5 41 4 678 3,1% 3,7% 1,6% 2,4% 2,6% 3,5% 4,0%
Indonesia / Indonesien 5 510  7 133 2 691 3 351 5 933 6 7 88 7 585 6,0% 6,7% 4,0% 4,6% 6,6% 6,8% 6,5%
Vietnam / Vietnam 4 295  8 883 0 0 451 4 712 15 263 4,7% 8,3% 0,0% 0,0% 0,5% 4,7% 13,1%

Mexico & Central America
Mexiko & Zentralamerika 13 317  15 353 8 721 11 170 13 814 16 023 14 696 14,5% 14,4% 12,8% 15,5% 15,2% 15,9% 12,6%
Costa Rica / Costa Rica 1 912  2 195 1 247 1 448 2 201 2 509 1 814 2,1% 2,1% 1,8% 2,0% 2,4% 2,5% 1,6%
El Salvador / El Salvador 2 314  2 020 2 091 2 795 2 529 2 4 28 1 537 2,5% 1,9% 3,1% 3,9% 2,8% 2,4% 1,3%
Guatemala / Guatemala 3 135  3 959 1 900 2 355 2 823 4 117 3 945 3,4% 3,7% 2,8% 3,3% 3,1% 4,1% 3,4%
Honduras / Honduras 1 716  2 506 570 878 1 471 2 148 3 078 1,9% 2,3% 0,8% 1,2% 1,6% 2,1% 2,6%
Mexico / Mexiko 4 239  4 675 2 912 3 694 4 790 4 822 4 322 4,6% 4,4% 4,3% 5,1% 5,3% 4,8% 3,7%

South America
Südamerika 41 665  48 487 33 948 31 427 40 944 46 321 52 954 45,6% 45,4% 50,3% 43,6% 45,4% 46,1% 45,3%
Brazil / Brasilien 27 569  32 740 24 029 19 707 25 576 30 329 37 418 30,2% 30,7% 35,6% 27,3% 28,4% 30,2% 32,0%
Colombia / Kolombien 1 1 035  12 084 7 998 9 260 12 278 12 699 11 464 12,1% 11,3% 11,9% 12,8% 13,6% 12,6% 9,8%
Ecuador / Ecuador 1 431  1 401 1 007 1 426 1 865 1 673 921 1,6% 1 ,3% 1,5% 2,0% 2,1% 1,7% 0,8%
Peru / Perù 1 630  2 263 915 1 034 1 225 1 620 3 151 1,8% 2,1% 1,4% 1,4% 1,4% 1,6% 2,7%

Total for countries listed
Gesamt genannte Länder 79 701  95 435 56 823 60 254 77 182 88 890 106 609 87,3% 89,4% 84,2% 83,6% 85,6% 88,4% 91,2%

World total
Gesamt weltweit 91 306  106 723 67 457 72 083 90 164 100 544 116 917 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Table 1 – Production trends
Tabelle 1 – Produktionsentwicklung
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chen 0,5% von 1980-89 auf 13,1% von 
2000-08 hochgearbeitet. Ähnlich ist die 
Entwicklung der Exportwerte, die für Ara-
bicakaffee die führende Stellung von Bra-
silien, und für Robustakaffee die führende 
Stellung von Vietnam widerspiegeln. Mit 
der Tab. 3, die die Veränderungen von ei-
nem Jahr auf das andere zeigt, wird die 
Sache etwas spezifischer. Während der 
untersuchten Zeitspanne war der weltwei-
te Produktionswachstum zwar beacht-
lich, aber relativ diskontinuierlich. Einem 
Wachstumsjahr folgte noralerweise ein 
negatives Jahr. Positive Ausnahmen stel-
len die Jahre 1971/72-1972/73, 1977/78-
1981/82 und 1998/99-1999/00 dar; ne-
gative Ausnahmen sind 1975/76-1976/77 
und 1992/93-1993/94. Dieser zyklische 
Verlauf wird seit 2001/02 immer stärker. 

Afrika
In der Produktion wechseln sich allgemein 
positive und negative Jahre ab, mit einer 

world coffee production has been con-
siderable but uneven. In general terms, 
a year of expansion has frequently been 
followed by one of contraction. Positive 
exceptions to this trend have been reg-
istered in 1971-3, 1977-82 and 1998-
2000, and negative exceptions in 1975-7 
and 1992-4. This cyclical pattern has be-
come more marked since 2001-2.

Africa
In line with the above, production in Af-
rica has generally alternated positive and 
negative years, with negative exceptions 
recorded in 1977-9 and 2000-02, and a 
positive interruption in 1993-7. 
Uganda recorded a marked bi-annual 
cyclical pattern from 1965-6 to 2001-2, 
followed by a steady decline in produc-
tion until 2005-6.. A relatively non-cyclical 
period in Ethiopia, Kenya and Ivory Coast 
has recently been replaced by a cyclical 
pattern.  

Tabella 1 - Consumi totali e pro capite

 
 Export in thousands of sacks                          Export in tausend Sack
 Export in tausend Sack               Prozentsatz auf weltweite Gesamtmenge

 1965-66 1988-89       1965-66 1988-89     
Continent/Country
Kontinent/Land 2008-09 2008-09 1965-69 1970-79 1980-89 1990-99 2000-08 2008-09 2008-09 1965-69 1970-79 1980-89 1990-99 2000-08

Africa
Afrika 10 280 10 183 8 836 10 799 10 717 10 560 9 710 14,6% 12,3% 17,5% 18,9% 16,0% 13,7% 10,6%
Cameroon / Kamerun  1 215 1 031 1 094 1 379 1 550 1 150 801 1,7% 1 ,2% 2,2% 2,4% 2,3% 1,5% 0,9%
Ivory Coast / Elfenbeinküste 3 549 3 295 2 995 4 045 3 784 3 584 3 007 5,1% 4,0% 5,9% 7,1% 5,6% 4,6% 3 ,3%
Kenya / Kenia 1 571 1 818 1 270 1 386 1 381 1 412 2 329 2,2% 2,2% 2,5% 2,4% 2,1% 1,8% 2,6%
Kenya / Kenia 1 211 1 185 771 1 189 1 581 1 417 837 1,7°% 1 ,4% 1,5% 2,1% 2,4% 1,8% 0,9%
Uganda / Uganda 2 735 2 854 2 707 2 799 2 421 2 997 2 736 3,9°% 3,5% 5,4% 4,9% 3,6% 3,9% 3 ,0%

Asia & Oceania
Asien & Ozeanien 9 662 16 077 2 148 2 979 6 317 11 703 22 709 15,7% 21,4% 5,1% 6,3% 11 ,0% 17,0% 26,7%
India / Indien 1 891 2 902 504 852 1 475 2 546 3 552 2,7% 3,5% 1,0% 1,5% 2,2% 3,3% 3 ,9%
Indonesia / Indonesien 4 024 5 382 1 645 2 126 4 571 5 480 5 228 5,7% 6,5% 3,3% 3,7% 6,8% 7,1% 5 ,7%
Vietnam / Vietnam 3 746 7 793 0 0 271 3 677 13 929 5,3% 9 ,4% 0,0% 0,0% 0,4% 4,8% 15,3%

Mexico & Central America
Mexiko & Zentralamerika 10 794 13 011 6 272 8 633 10 739 13 683 12 557 15,4% 15,7% 12,4% 15,1% 16,0% 17,7% 13,8%
Costa Rica / Costa Rica 1 659 1 962 1 003 1 292 1 818 2 240 1 610 2,4% 2 ,4% 2,0% 2,3% 2,7% 2,9% 1,8%
El Salvador / El Salvador 2 133 1 877 1 838 2 516 2 377 2 229 1 495 3,0% 2,3% 3,6% 4,4% 3,5% 2,9% 1 ,6%
Guatemala / Guatemala 2 784 3 618 1 563 2 053 2 373 3 657 3 763 4,0% 4,4% 3,1% 3,6% 3,5% 4,7% 4,1%
Honduras / Honduras 1 461 2 199 397 676 1 206 1 846 2 783 2,1% 2,7% 0,8% 1,2% 1,8% 2,4% 3,1%
Mexico / Mexiko 2 755 3 354 1 472 2 096 2 964 3 712 2 906 3,9% 4,1% 2,9% 3,7% 4,4% 4,8% 3 ,2%

South America
Südamerika 30 869 35 779 24 811 24 881 29 544 32 973 40 021 44,0% 43,3% 49,1% 43,5% 44,1% 42,6% 43,9%
Brazil / Brasilien 18 677 21 324 17 301 15 390 16 895 17 983 25 843 26,6% 25 ,8% 34,2% 26,9% 25,2% 23,3% 28 ,3%
Colombia / Kolombien 9 608 11 222 6 076 7 563 10 169 12 102 10 448 13,7% 13,6% 12,0% 13,2% 15,2% 15,7% 11 ,5%
Ecuador / Ecuador 1 177 1 180 775 1 129 1 502 1 439 801 1,7% 1 ,4% 1,5% 2,0% 2,2% 1,9% 0,9%
Peru / Perù 1 407 2 053 659 799 977 1 448 2 929 2,0% 2,5% 1,3% 1,4% 1,5% 1,9% 3 ,2%

Total for countries listed
Gesamt genannte Länder 61 604 75 050 42 067 47 291 57 317 68 919 84 997 87,8% 90,8% 83,2% 82,8% 85,5% 89,1% 93,2%

World total
Gesamt weltweit 70 204 82 669 50 580 57 144 67 053 77 318 91 213 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Table 2 – Export trends
Tabelle 2 – Exportentwicklung



Dati Tecnici
Technical Characteristics

SUPERPROFESSIONAL A CIALDE

Alimentazione/Power
220V/50Hz - 2000W

Serbatoio/Tank
10 Lt.

Caldaia/Boiler
4 Lt. in rame

G. Caffè/Coffee Groups
2

Peso/Weight
38 Kg

Dimensioni/Dimensions
52x63x44 cm

SUPERPROFESSIONAL A CAPSULE

Alimentazione/Power
220V/50Hz - 2400W

Serbatoio/Tank
10 Lt.

Caldaia/Boiler
4 Lt. in rame

G. Caffè/Coffee Groups
2

Peso/Weight
48 Kg

Dimensioni/Dimensions
52x63x44 cm

Sensore di livello capacitivo per blocco
resistenza in assenza d’acqua
capacitive level sensor for block resistor without water
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negativen Unterbrechung dieser Entwic-
klung in den Biennien 1977/78-1978/79 
und 2000/01-2001/02 und einer posi-
tiven Unterbrechung im Quadirennium 
1993/94-1996/97. 
Uganda hatte von 1965/666 bis 2001/02 
einen ausgeprägten zweijährigen Zyklus. 
Dann kam es allerdings zu einem langen 
Produktionsrückgang, der bis 2005/06 
andauerte. In Äthiopien, Kenia und El-
fenbeinküste kann in jüngster Zeit nach ei-
ner grundlegend azyklischen Entwicklung 
eine Erholung des zyklischen Patterns 
verzeichnet werden.

Asien
Unter den Hauptproduktionsländern war 
Indien das einzige Land, das einen re-
gelmäßigen Wechsel von positiven und 
negativen Jahren, mit nur 5 Abweichun-
gen in 44 Jahren, verzeichnet. Ganz an-
ders Indonesien, das im Laufe der Jahr-
zehnte keinerlei klare Tendenz erkennen 
lässt. Die Entwicklung von Vietnam zeigt 
zwei lange Zeitspannen mit ununterbro-
chenem Wachstum (von 1984/85 bis 
1988/89 bzw. von 1990/91 bis 2000/01), 
auf die eine zyklische Entwicklung im 
letzten Jahrzehnt folgt.

Mexiko und Zentralamerika
Die Ernteerträge verzeichneten bis Mitte 
der siebziger Jahre zyklische Veränderun-
gen, später weichen sie aber von diesem 
Schema ab. Erwähnenswert ist der lange 
Produktionsrückgang in den ersten Jahren 
von 2000 (von 2000/01  bis 2003/04), de-
nen drei Wachstumsjahre folgen. Die ein-
zigen Länder, die von einem regelmäßigen 
Wechsel von Rückgang und Wachstum 
gekennzeichnet sind, sind Honduras, El 
Salvador und Mexiko (bis 2000/01).

Südamerika
Das Gebiet, in dem das beschriebe-
ne Phänomen am deutlichsten wird, ist 
Südamerika, mit einem klaren zyklischen 
Verlauf, der im Laufe der Zeit sechsmal 
unterbrochen wurde und dem Los Brasi-
lens folgt. Die kolumbianische Produktion 
war von 1965/66 bis 1989/90 von einem 

Asia
The only major Asian producer to have 
registered a regular annual alternations, 
with the exception of only five years out 
of 44, is India. At the opposite extreme is 
Indonesia, which has shown no discern-
able trend at all. Vietnam has enjoyed 
two long periods of steady growth – from 
1984-5 to 1988-9 and 1990-1 to 2000-
1 – followed by a cyclical trend over the 
last decade.

Mexico and Central America 
Coffee harvests in this region followed 
a cyclical pattern until the mid-1970s. 
The drop in production registered after 
the turn of the century (from 2000-1 to 
2003-4) was followed by three consecu-
tive years of growth. The only countries 
to have recorded regular alternations of 
expansions and contractions are Hondu-
ras, El Salvador and Mexico.

South America 
This is the region in which the cyclical 
pattern in production has been clearest 
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zweijährigen Verlauf gekennzeichnet. Und 
Perù verzeichnet erst seit kurzem (seit 
2002/03) zyklische Veränderungen. 

Brasilien
Die brasilianische Produktion ver-
zeichnet einen zufällig zweijährigen 
Zyklus. Die Spanne des Zyklus – wie 
man in der Studie sieht – beträgt 12% 
des Trends.“Dennoch“, so die Studie, ve-
schwindet dieser zyklische Verlauf, wenn 
man günstige Variablen einsetzt, um die 
Frost- oder Trockenperioden (1976, 1981, 
1985, 1994) zu isolieren. Möglicherwei-
se waren es diese Phänomene, die den 
Zyklus verursacht haben. Die separa-

– with only six exceptions over the entire 
period – and the trend has been set by 
Brazil. Production in Colombia followed a 
cyclical pattern from 1965-6 until 1989-
90. Peruvian production did not start to 
show cyclical variations until 2002-3. 

Brazil
According to the study the breadth of 
the cycle accounts for 12% of the trend, 
Brazilian production follows a random 
bi-annual cycle. However, it goes on 
to say, with the introduction of dummy 
variables to isolate periods of drought or 
frost (1976, 1981, 1985, 1994), the cycli-
cal pattern disappears. Such events may 
have brought about the cyclical pattern 
itself. The separate production figures 
for Arabicas and Robustas since 1990-1 
clearly show that the variations in Brazil-
ian production as a whole can be traced 
to the cyclical trend in Arabica produc-
tion. In conformity with this pattern, a 
plentiful harvest is followed by a leaner 
one. After yielding a large number of ber-
ries the bushes require time to recover, 
and the subsequent year will be charac-
terised by a poorer bloom. This variation 
is sometimes accentuated by climatic 
factors such as drought and frosts. As 
Brazil accounts for 30% of world coffee 
production, the impact of the bi-annual 
cycle to which it is subject is reflected at 
a global level.

Bi-annual cyclical pattern  
characterising Brazil
Using a range of mathematical instru-
ments, historical analysis shows that 

Harvest year Variation from previous year
Erntejahr Veränderung im Vergleich zum Vorjahr

1966/67 -26,6%
1967/68 18,5%
1968/69 -13,0%
1969/70 7,0%
1970/71 -11,1%
1971/72 31,4%
1972/73 4,2%
1973/74 -18,6%
1974/75 24,0%
1975/76 -10,5%
1976/77 -17,6%
1977/78 16,7%
1978/79 15,5%
1979/80 0,5%
1980/81 0,4%
1981/82 24,5%
1982/83 -15,7%
1983/84 5,4%
1984/85 -5,9%
1985/86 7,4%
1986/87 -10,1%
1987/88 33,0%
1988/89 -17,1%
1989/90 5,4%
1990/91 -1,1%
1991/92 8,7%
1992/93 -2,5%
1993/94 -8,4%
1994/95 2,8%
1995/96 -6,9%
1996/97 19,0%
1997/98 -3,5%
1998/99 9,3%
1999/00 20,7%
2000/01 -13,7%
2001/02 -4,8%
2002/03 13,7%
2003/04 -14,5%
2004/05 10,8%
2005/06 -4,0%
2006/07 15,9%
2007/08 -7,9%
2008/09 7,7%

Table 3 – Annual variations in world production
(1966-67 to 2008-09)
Tabelle 3 – Jährliche Veränderung der Weltproduktion
(von 1966/67 bis 2008/09)
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ten Werte von Arabica und Robusta seit 
1990/91 zeigen klar, wie die Veränderun-
gen in der Gesamtproduktion des Landes 
auf den zyklischen Verlauf der Arabicapro-
duktion zurückzuführen ist. Nach diesem 
Schema folgt auf ein ertragreiches Jahr 
ein weniger ertragreiches Jahr. Denn na-
chdem die Pflanzen eine große Menge an 
Früchten getragen haben, brauchen sie 
Zeit, um sich wieder zu erholen. Die Blüte 
und somit der Ertrag fallen im Folgejahr 
also geringer aus. Diese Veränderung wird 
manchmal auch von klimatischen Fakto-
ren wie Trockenheit oder Frost verstärkt. 
Da Brasilien 30% der Weltproduktion 
liefert, hat der zweijährige Zyklusverlauf 
weltweite Auswirkungen. 

Ergebnisse
Die Untersuchung der historischen Wer-
te mithilfe verschiedener mathematischer 
Mittel zeigt, dass Brasilien das einzige 
Land ist, das einen statistisch bedeuten-
den zyklischen Verlauf verzeichnet. Hinzu-
kommen vier weitere Länder, El Salvador, 
Honduras, Indien und Mexiko, deren Ko-
effizienten allerdings so niedrig ausfallen, 
dass sie nicht von Bedeutung sind. Der 
für Brasilien typische zweijährige Zyklu-
sverlauf hängt laut Studie von folgenden 
Faktoren ab: 
• Überwiegender Anbau in praller Son-
ne, was zu einer höheren Fruchtbildung 
führt.
• Wiederholt auftretende, klimatisch 
günstige Bedingungen führen zu einer 
erhöhten Produktivität, die den zweijähri-
gen Zyklus stärkt und diesen in den ver-
schiedenen Kaffeeregionen synchroni-
siert.
• Durch die Ernte mit der Stripping-Me-
thode müssen die Pflanzen den gesamten 
Früchtebestand länger tragen, was die 
Pflanze in den positiven Jahren noch mehr 
beansprucht, da den Kaffeekirschen län-
ger Nährstoffe zugeführt werden müssen.
• Die meisten Kaffeeplantagen befinden 
sich in südlicheren Breiten, wo die Nie-
derschläge konzentrierter auftreten und 
die Jahreszeiten klarer definiert sind als in 
äquatornahen Regionen.  

the only country with a statistically sig-
nificant cyclical pattern is Brazil. El Sal-
vador, Honduras, India and Mexico show 
discernable signs of such a pattern, but 
their coefficients are so low as to be in-
significant. According to the study, the 
bi-annual cyclical pattern characterising 
Brazil is a result of the following factors:
• the prevalence of cultivations fully ex-
posed to the sun, which results in better 
fructification.
• the recurrence of favourable climatic 
conditions leads to greater productivity, 
which reinforces the bi-annual cycle and 
synchronises it in the various coffee-pro-
ducing regions.

• harvesting carried out with the strip-
ping method means that coffee bushes 
have to support a full load of fruit for 
longer, which in positive years makes it 
harder for them to bring nutrients to the 
berries.
• most coffee plantations are found in 
Brazil’s southerly latitudes, where pre-
cipitation is more concentrated and the 
seasons more sharply defined than is the 
case in more equatorial latitudes.  





sp
o

tli
g

h
t o

n
 e

n
te

rp
ris

e
s 

 I 
 u

n
te

rn
e

h
m

e
n

 im
 fo

ku
s

34 CoffeeTrend magazine March I März 201535

No limits  
for capsules  
and pods



Anlagen aus Parma  
für Kaffeeröstereien  
in der ganzen Welt 

Ein neuer Firmensitz am Rande von Par-
ma, rastlose Tätigkeit rund um den Glo-
bus (mit gerade erschlossenen neuen 
Märkten), eine in nunmehr vierzig Jahren 
konsolidierte Geschäftstätigkeit. 
Das fasst in knappen Worten zusammen, 
was Opem ausmacht, in Zahlen ausge-
drückt heißt das: 102 Mitarbeiter, 43,5 
Millionen Umsatz im Jahr 2013, 95% da-
von durch den Export. In diesen Zahlen 
zeigt sich die insgesamt positive Situa-
tion der mit Kaffee verbundenen italieni-
schen Industrie. Ein Sektor, in dem auch 
das Kerngeschäft des Unternehmens 

CoffeeTrend magazine March I März 2015

Taking on the world from Parma 
with systems designed for the  
coffee industry

Brand new premises on the outskirts of 
Parma, unwavering marketing and distri-
bution worldwide (continuing to pene-
trate new markets even recently), and a 
consolidated dimension based on over 
forty years of experience: 
this is Opem in a nutshell. In numbers, we 
are talking about 102 employees, turno-
ver worth €43.5 million in 2013 and 95% 
of export sales. Important numbers, re-
flecting the overall positive outlook of the 
coffee industry in Italy. The core business 
of this company from Parma certainly falls 
within the coffee industry, as Opem pro-

No limits  
for capsules  
and pods Pads und 

Kapseln ohne 
Grenzen
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aus Parma liegt, denn Opem produziert 
und verkauft weltweit Verpackungsanla-
gen für Kaffeepads und -kapseln. 
„Unsere Erfahrung in diesem spezifi-
schen Bereich” erzählt Ombretta Sa-
rassi, Generaldirektorin des von ihrem 
Ehemann Fabio Binacchi gegründeten 
Unternehmens, dessen Präsident er ist, 
„entstand fast aus Zufall. Anfänglich ar-
beitete Opem als Verpackungsbetrieb für 
die Kaffeebranche: Als in den achtziger 
Jahren die Mode der vakuumverpackten 
„Beutel” aufkam, begannen wir die Arbeit 
mit dieser Technologie. Sie ist scheinbar 
unkompliziert, erfordert aber in Wirklich-
keit spezifische Studien mit mehreren 
Prototypen, damit schließlich optimierte 
Anlagen entstehen können. 
Das Produkt fasste sofort Fuß auf dem 
Markt, denn die Beutel konnten leicht 
verpackt und transportiert werden. Das 
bedeutete eine Vereinfachung in logisti-
schem Hinsicht und der Kaffee hatte im 
Vergleich zu den vorherigen Verpackun-
gen eine sehr viel längere Haltbarkeit. 
Zu Beginn der neunziger Jahre stellte uns 
dann ein Schweizer Kunde - ein weitbli-
ckender Kaffeeröster - vor eine absolut 
neue Aufgabe: Wir sollten für ihn Anlagen 
entwickeln, die in der Lage waren, nur 
aus Filterpapier bestehende Kaffeepads 
herzustellen. So begann unsere Tätigkeit 

duces systems for packing coffee pods 
and capsules for worldwide distribution. 
Ombretta Sarassi, General Manager of 
the company founded by her husband 
and the company’s CEO, Fabio Binacchi, 
explained: “Our operations in this parti-
cular field came about almost by chance. 
Opem’s business was initially in regu-
lar coffee packing: then, when vacuum 
packs became popular in the eighties, 
we started working on this technology. It 
may look easy, but actually a lot of speci-
fic research and development into protot-
ypes was involved before we were able 
to optimise our systems. 
The product took off straight away be-
cause it was easy to pack and transport 
the vacuum packs. The logistics sud-
denly became so much easier and the 
coffee itself had a longer shelf life compa-
red to the previous formats. 
And then, at the turn of the nineties, a cu-
stomer of ours in Switzerland – a forward 
thinking coffee business – asked us to 
come up with something completely new: 
a system to make coffee pods made enti-
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rely of filter paper. This is how we started 
out in coffee pods, even if people were 
quite sceptic about the idea at the be-
ginning. But then, a year later, someone 
from Sara Lee, the American confectio-
nary multinational, came and asked us 
to make them a similar system, but one 
that had to run at much faster rate. That’s 
how we started off with a new system 
in a market where there was practically 
no competition: the  business took off 
straight away and gave us a head start in 
the American market, so for several years 
we were basically the undisputed market 
leader since it took the competition qui-
te some time to start making these sy-
stems”. What happened next at Opem is 
similar to what Ombretta Sarassi recol-
lected: After pods, we went on to K-Cup 
systems to run on capsules. Once again, 
the initial input came from an American 
multinational called Green Mountain, and 
eventually led to the first “pilot machine”, 
and the many systems that came later, 
made and sold by the Italian firm since 
then. With the opportunity to work on 
prosperous, profitable markets right from 
the beginning, from North America to 
the main European countries (Germany, 
France, and Belgium). In recent months, 

im Kaffeepadsegment. Unsere anfäng-
liche Skepsis lässt sich nicht leugnen, 
aber schon nach einem Jahr besuchte 
uns ein Manager von Sara Lee, ein ame-
rikanischer Konzern aus der Süßwaren-
branche, und beauftragte uns mit der 
Fertigung ähnlicher Anlagen, die jedoch 
wesentlich höhere Geschwindigkeiten ha-
ben sollten. Und so entwickelten wir eine 
neue Anlage für einen Markt, in dem es 
praktisch keine Konkurrenten gab - das 
Geschäft lief sofort gut. Auf diese Weise 
gelang es uns, im nordamerikanischen 
Markt Fuß zu fassen, wo wir einige Jah-
re lang praktisch unangefochten führend 
waren, bevor schließlich auch die Kon-
kurrenz mit der Herstellung ähnlicher An-
lagen begann”. In der weiteren Geschich-
te von Opem fand der von Ombretta 
Sarassi beschriebene Übergang von den 
Pads zu K-Cup-Anlagen statt, mit denen 
Kapseln produziert werden. Auch in die-
sem Fall war die Anfrage eines amerika-
nischen Konzerns - Green Mountain - der 
Anlass für die erste Pilotanlage und von 
da an für zahlreiche weitere Anlagen, die 
das emilianische Unternehmen herstell-
te und verkaufte. Es gelang Opem, sich 
in besonders lukrativen Absatzmärkten, 
von Nordamerika bis zu den wichtigs-
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ten europäischen Ländern (Deutschland, 
Frankreich, Belgien) zu etablieren. In den 
letzten Monaten weitete Opem seine Ge-
schäftstätigkeit auch auf andere geogra-
fische Regionen aus: „Hinsichtlich des 
Konsums von Kaffee in Kapseln können 
wir von Schwellenländern reden” fährt 
die Generaldirektorin fort. „Ich spreche 
von Ländern im Fernen Osten, wie China 
oder Vietnam, von insgesamt als wohlha-
bend zu bezeichnenden Märkten wie Du-
bai oder von Brasilien, wo wir bereits seit 
einiger Zeit aktiv sind. Wir verkaufen in 
diese Länder vor allem Anlagen für Pro-
duktionen mit geringfügigeren Volumen: 
Die örtlichen Kaffeeröster stehen noch 
am Anfang ihrer Tätigkeit und müssen 
sich mit den Gegebenheiten vertraut ma-
chen. Es ist klar, dass ihnen die Arbeit mit 
Pads oder Kapseln viel Kopfzerbrechen 
erspart: Sobald die Anlagen getestet und 
die erforderlichen Eigenschaften festge-
legt sind, hat das Endprodukt eine gute 
und vor allem konstante Qualität.” Auch 
wenn die Geschäftstätigkeit global ist, so 
bleiben doch Kopf und Herz von Opem 
fest mit der Emilia verbunden. „Wir haben 
unsere Produktion noch nie ausgelagert: 
Das Unternehmen ist hier ansässig, un-
sere technische Abteilung, die sich mit 
der Forschung und Entwicklung befasst, 
ist hochspezialisiert. Das ist ein Faktor, 
auf dem unser Wachstum basiert und der 
vom Markt honoriert wird. Wir beziehen 
unsere Kraft wahrscheinlich daraus, dass 
wir vor nichts zurückschrecken: Wir sind 
stets auf alle Herausforderungen ein-
gegangen, auch die ungewöhnlichsten 
Anfragen in Bezug auf Verpackung und 
Befüllung, und genau das ist der Grund, 
warum unsere Anlagen in der Lage sind, 
jede Art von Pad oder Kapsel herzustel-
len. Und wir blicken mit Optimismus in 
die Zukunft: Wir sind davon überzeugt, 
die richtigen Anlagen zum richtigen Zeit-
punkt zu haben.” Übrigens nicht nur für 
Kaffeeprodukte - ein Nischensegment, 
das nichtsdestotrotz ein wichtiger Pfeiler 
der Tätigkeit von Opem ist, betrifft An-
lagen für vakuumverpackte, „lebende” 
Produkte wie beispielsweise Trockenhe-

Opem has expanded into other markets 
across the world: “they can be called de-
veloping countries in terms of their con-
sumption of coffee capsules” , the Gene-
ral Manager went on to say.  “I am talking 
about countries in the Far East, like China 
or Vietnam, fundamentally cash rich mar-
kets like Dubai, or Brazil where we have 
actually been working for some time 
now. We tend to sell systems for small 
production runs in these countries: Local 
coffee firms are just starting up and need 
to familiarise themselves with the idea. 
Working with coffee pods or capsules 
takes a lot of the guesswork out the bu-
siness for them:  Once the systems have 
been tested out and they have decided 
which varieties are in greatest demand, 
the final product offers good quality and 
that all important consistency”. Althou-
gh the market may be global, Opem’s 
heart and soul remain firmly rooted in its 
local area in Italy. “We have never delo-
calised our production elsewhere:  the 
company is based here; we have a highly 
specialised technical team to take care 
of research and development, which we 
have always considered to be the basis 
of our success and whose expertise has 
been acknowledged by the market. Our 
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fe. Aber der Kaffee ist und bleibt emble-
matisch für Opem. „Kaffee ist ein Produkt 
mit hohem Mehrwert” erläutert Ombretta 
Sarassi, „wir müssen das auch hier bei 
uns in der Emilia stärker ins Bewusstsein 
rücken. Hier, wo sich die Food-Bran-
che sehr stark entwickelt hat, sich aber 
hauptsächlich auf die Schinken- und Kä-
seproduktion beschränkt: Es ist an der 
Zeit, dass der Kaffee - und alle, die sich 
mit diesem Produkt befassen - angemes-
senes Gewicht erhält...  

strength probably comes from the fact 
that we don’t scare easily: we enjoy ta-
king on a new challenge, even the most 
unusual solutions for packing and filling, 
and this is why the systems we make 
are able to produce any type of pod or 
capsule. We’re optimistic about what 
the future holds: we’re confident we’ll 
have the right systems at the right time”. 
Not just for processing coffee, which is 
still a niche market, although undeniably 
important for Opem’s overall business, 
but for vacuum packing systems in ge-
neral, for “living” foodstuffs like dried ye-
ast for example. But there’s no doubting 
that  coffee will always be the symbol of 
Opem. “It is still a product with high ad-
ded value, concluded Ombretta Sarassi: 
we have to understand this here, in our 
little corner of Italy, too. The food sector 
is highly developed here, especially as 
regards prosciutto and cheese: it’s time 
that coffee - and businesses working in 
the coffee market – also takes on the 
right dimension too…  



42 43 CoffeeTrend magazine March I März 2015

n
e

w
s 

 I 
 a

kt
u

e
lle

HOTELEX 2015 
Coffee Show Preview
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HOTELEX Shanghai 2015 findet statt im 
Shanghai New International Expo Center 
(No. 2345 Longyang Road, Pudong New 
Area) vom 30. März bis 02. April 2015. 
Shanghai UBM Sinoexpo International 
Exhibition Co., Ltd., als der einzige und 
exklusive Messe-Organisator, liefert auch 
weiterhin dauerhafte und  konsequente 
professionelle Arbeit. HOTELEX Shanghai 
2015 erwartet eine Belegung der Aus-
stellungsfläche von 120 000qm, mit etwa 
2500 Aussteller aus 132 Ländern und 
Regionen. Der Kaffeebereich spielt seit 
Jahren bereits eine entscheidende Rolle, 
da Facheinkäufer aus Café, Hotel, Gastro-
nomie, Bäckerei, Geschäften, Bars, Was-
ser-Bars und anderen Trinkgelegenheiten 
angezogen werden. Bisher sind mehrere 
führende Kaffee-Marken bei der HOTE-
LEX Shanghai 2015 angemeldet: WMF, 
Ronnefeldt, Ancap, Bialetti, Illy, Lavazza, 
Selecto, Pacific TWG und viele mehr. Sie 
bringen nicht nur ihre feinen Produkte, 
sondern zeigen auch ihre neuen Konzepte 
zur Messe. Wettbewerbe im Kaffeebereich 
genießen weltweiten Ruf. Das gilt auch für 
die World Barista Championship-China 
Division, die Welt Latte Art Championship-
China Division, die WM-Tasters Champi-
onship-China Division und die Welt Bre-
wers Cup Championship-China Division. 
China Barista Championship ist der ex-
klusive Profiwettbewerb, autorisiert durch 
die World Barista Championship. Sie legt 
den professionellen Standard fest, zertifi-
ziert auf internationaler Ebene und besitzt  
das Betriebssystem. Barista organisiert 
die Olympiade des Kaffees. Die atembe-
raubenden Wettkämpfe werden viele Be-
sucher aufmerksam machen, sodass alle 
Sitze im Wettbewerbsbereich belegt sein 
werden. Die Begeisterung wird 4 Tage an-
halten, währenddessen der kreative Kaffee 
Bereich den Besuchern unendliche Vor-
stellungskraft für Kaffegenuss gibt und die 
Jury ständig überraschen wird.

HOTELEX Shanghai 2015 will be held 
at Shanghai New International Expo 
Center (No. 2345 Longyang Road, Pu-
dong New Area) on 30th March-2nd 
April. Shanghai UBM Sinoexpo Interna-
tional Exhibition Co., Ltd., as the only 
and exclusive exhibition organizer will 
continue to provide consistent profes-
sional work. HOTELEX Shanghai 2015 
is expected to cover a total exhibition 
area of 120, 000 square meters, with 
about 2500 exhibitions from 132 coun-
tries and regions. Coffee section plays 
a crucial role all the time in HOTELEX 
Shanghai which keeps attracting pro-
fessional buyers from café, hotel, ca-
tering, bakery store, bar, water bar and 
other consumer places. Up to now, 
several industries leading brand has 
joined in HOTELEX Shanghai 2015, cof-
fee brands including WMF, Ronnefeldt, 
Ancap, Bialetti, Illy, Lavazza, Selecto, 
Pacific, TWG and so on, which will not 
only bring their delicate products, but 
also deliver their new concept. Compe-
titions in coffee section enjoy its reputa-
tion in the world, including World Baris-
ta Championship-China division, World 
Latte Art Championship-China division, 
World Cup Tasters Championship-
China division and World Brewers Cup 
Championship-China division. China 
Barista Championship is the exclusive 
professional competition authorized 
by World Barista Championship which 
owns professional standard, operation 
system, international certification, and 
also enjoy the name of Olympic of Cof-
fee. Those breathtaking competitions 
expected to draw many visitors atten-
tion that all seats will be occupied in 
competition field and their enthusiasm 
will last 4 days, meanwhile the creative 
coffee part will give visitors the endless 
imagination and surprise the judges all 
the time. 

HOTELEX 2015

Vorschau Kaffee Ausstellung 
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UK café community 
to converge at Caffè 
Culture Show 2015
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If you run your own café or coffee shop 
and want to give your business a new 
buzz, be inspired by the latest trends and 
most creative brains in the business at the 
Caffè Culture Show (#CaffeCulture2015) 
at London Olympia on 13-14 May 2015.
The Caffè Culture Show offers everything 
you could possibly need under one roof, 
from practical advice, support and inspi-
ration to the latest products, supplies, 
and food and drink trends.  It is the lead-
ing annual event for the UK café industry 
and brings together those that share a 
passion for the business of coffee.  Show 
features include:  
• Expert speakers, business seminars 
and interactive demonstrations covering 
every aspect of starting up and running 
an independent café or coffee shop;

Wenn Sie zu den Betreiben eines Cafés 
oder einer Espressobar gehören und 
frischen Wind in ihren Betrieb bringen 
wollen, sollten Sie sich von den neusten 
Trends und den kreativen Ideen der Caffè 
Culture Show 2015 (#CaffeCulture2015) 
inspirieren lassen, die vom 13. bis 14. 
Mai im Olympia-Kongresscenter in Lon-
don stattfindet. Die Caffè Culture Show 
vereint alles Nötige unter einem Dach: 
von praktischen Tipps bis hin zur Un-
terstützung bei innovativen Produkten, 
von der Lieferung bis hin zu den neusten 
Trends in der Speisen- und Getränke-
branche. Für die britische Kaffeeindustrie 
ist die Caffè Culture Show das Event des 
Jahres, bei dem sich die Fachleute der 
Kaffeebranche des Vereinigten König-
reichs treffen. Die Messe bietet: 

Die britische  
Kaffeegemeinde  

trifft sich zur  
Caffè Culture Show 

2015
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• Over 220 wholesalers, equipment 
manufacturers, technology companies 
and suppliers of premium products, from 
well-known brands to artisan producers;
• Independent Coffee Roasters’ Zone, 
celebrating local artisan roasting exper-
tise; 
• Artisan Food Market with independent 
companies from across the UK offering 
delicious, high-quality products and in-
gredients;
• Practical food and drink demonstra-
tions and recipe tips; 
• Networking café for sharing ideas with 
like-minded people.  

The Caffè Culture Show hosts the UK 
leg of two global Speciality Coffee Asso-
ciation of Europe (SCAE) competitions as 
talented baristas battle for a place at the 
SCAE World of Coffee this June.
Coffee In Good Spirits (#CIGS2015) on 
13th May challenges baristas and bud-
ding mixologists to prepare two perfect 
Irish Coffees and two signature hot or 
cold coffee cocktails.  Contestants are 
judged on technical skills, visual appeal 
and flavour.  

• ein reiches Programm an Konferenzen, 
Seminaren, interaktiven Vorführungen 
über den Start einer neuen Geschäfts-
tätigkeit und das Betreiben eines Cafés 
oder einer Espressobar;
• ein Netz von über 220 Großhändlern, 
Maschinenherstellern, technologischen 
Betrieben und Lieferanten von hochwer-
tigen Produkten, mit der Teilnahme der 
bekanntesten Marken und kleiner unab-
hängiger Erzeuger;
• Independent Coffee Roasters‘ Zone: 
ein Bereich mit den besten lokalen Röst-
techniken;
• Artisan Food Market: Hier präsentieren 
die besten unabhängigen Erzeuger aus 
dem ganzen Vereinigten Königreich ihre 
hervorragenden Produkte höchster Qua-
lität;
• Cooking Class Sessions mit prakti-
schen Vorführungen zur Zubereitung von 
Gerichten und Getränken und mit vielen 
Tipps zur Kreation neuer Rezepte;
• ein Bereich, um Meinungen auszutau-
schen und Kontakte mit Leuten zu knüp-
fen, die Ihre Interessen teilen.
Außerdem kämpfen bei der Caffè Culture 
Show die besten Baristi um den Einzug 
in die im Juni stattfindende SCAE World 
of Coffee, die von der Speciality Coffee 
Association of Europe SCAE organisier-
te internationale Veranstaltung. Auf dem 
Programm stehen zwei Wettbewerbe: 
• die Coffee In Good Spirits (#CIGS2015) 
am 13. Mai, wo sich Baristi und Mixolo-
gen bei der Zubereitung von zwei perfek-
ten Irish Coffees und zwei warmen oder 
kalten Originalcocktails auf Kaffeebasis 
gegenseitig herausfordern. Die Teilneh-
mer werden nach ihren technischen Fä-
higkeiten, der Präsentation und dem Ge-
schmack der Cocktails beurteilt;
• die Cup Tasters (#CupTasters2015) 
am 14. Mai, wo die Gaumen der besten 
Fachleute in der Kaffeeverkostung ge-
testet werden. Die Teilnehmer müssen 
Schnelligkeit, Präzision und Erfahrung 
bei der Unterscheidung der verschiede-
nen Kaffeesorten beweisen. Die Verkos-
ter müssen dabei acht Mal den Triangle 
Test bestehen: Dabei werden den Teil-



sharing a passion for 
the business of coffee 

Whether you are a start-up or are looking for new 
ways to make your existing operation even better,  
the Caffè Culture Show will serve up all the lessons 
you need to make your business the best it can be.

caffecultureshow.com

Show Partners:

Sm
all Street Espresso, Bristol

Proud to host the SCAE UK Coffee in Good Spirits & Cup Tasters Competitions

Book now for   FREE ENTRY*
*entry is £25 on the door
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Cup Tasters (#CupTasters2015) on 14th 
May tests the industry’s best palates as 
professional coffee cuppers demonstrate 
speed, skill, accuracy and experience 
in distinguishing the taste differences in 
speciality coffees.  Cuppers taste eight 
triangle tests (three ‘cups’ of coffee 
where two are the same and one differs) 
to spot the odd one out.  The competi-
tion gets increasingly tougher as the cof-
fees in each test become more similar.  
To enter the SCAE competitions, email 
Cheryl Carroll at cherylc@upperstreet-
events.co.uk 
Event Director Cheryl Carroll says: “The 
Caffè Culture Show is a celebration of in-
novation, education, artistry and ethics 
for everyone in the UK café and coffee 
community.  There is simply no better 
place to get fresh ideas, meet the best 
producers, manufacturers and suppliers 
in the country, get practical advice from 
leading industry experts, and be inspired 
by world-class barista talent.   Every year, 
visitors tell us they leave the show feel-
ing energised, brimming with enthusiasm 
and confidence to make their coffee or 
café business the best it can be.”   
To register for free advance tickets for the 
Caffè Culture Show, visit www.caffecul-
tureshow.com. 

nehmern drei Tassen vorgesetzt, von de-
nen zwei dieselbe Kaffeesorte enthalten; 
den Verkostern muss es gelingen, zu un-
terscheiden, welche Kaffeesorte von den 
anderen abweicht. Der Herausforderung 
wird allerdings mit jedem Mal schwieriger, 
weil die Kaffeesorten mit jedem Mal ähn-
licher werden. 
Um an den SCAE-Wettbewerben teil-
zunehmen, schicken Sie eine E-Mail an 
Cheryl Carroll: cherylc@upperstreete-
vents.co.uk 
Die Leiterin der Veranstaltung, Cheryl 
Carroll, erklärte: „Die Caffè Culture Show 
feiert Innovation, Bildung, Kunst und 
Ethik der Kaffeegemeinde und der Ca-
fés des Vereinigten Königreichs. Es gibt 
keine bessere Art, um mit neuen Ideen in 
Kontakt zu kommen, die besten Erzeu-
ger und Lieferanten des ganzen Landes 
zu treffen, sich von den besten Fachex-
perten technisch beraten und vom Talent 
der besten Baristi weltweit inspirieren zu 
lassen. Jedes Jahr vertrauen uns die Be-
sucher an, dass sie dieses Event voller 
Energie und Begeisterung verlassen und 
voller Tatendrang sind, in ihrem Betrieb in 
der Kaffeebranche das Beste zu geben.“
Bestellen Sie Ihre kostenlosen Tickets für 
die Caffè Culture Show schon jetzt unter: 
www.caffecultureshow.com
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SCAE IS SERVING YOU 
THE WORLD OF COFFEE
SCAE IS BRINGING EUROPE’S GREATEST COFFEE EVENT TO THE HEART 
OF THE NORDIC REGION DURING MIDSUMMER’S WEEK THIS JUNE.

Join us as we go back to the roots of speciality coffee in Europe and gather 
the world’s best coffee producers, suppliers, roasters, brewers, baristas and 
operators together for a celebration of coffee featuring:

- 200 Exhibitors
- Five World Championships
- Re:co Speciality Coffee Symposium

Register for tickets now at www.worldofcoffee-nordic.com.

16-18 JUNE 2015
SWEDISH EXHIBITION & 
CONGRESS CENTRE, GOTHENBURG
WWW.WORLDOFCOFFEE-NORDIC.COM

- Origins Hub
- SCAE Education Programme
- SCAE Excellence Awards & New Products Awards




