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Leitartikel
Editorial
As many as 26 different institutions participated 
in the Fifth Consultative Forum on Coffee Sector 
Finance, which took place in London during the 
114th session of the International Coffee Coun-
cil. In this occasion, governments, private sector 
organisations, NGOs, cooperation agencies and 
financial entities had the opportunity to exchange 
views and to open channels of dialogue.
The speeches by the development banks’ repre-
sentatives were very much appreciated, starting 
from the one given by Roy Parizat, Senior Econo-
mist in the Agriculture Global Practice of the World 
Bank.
At the heart of Mr Parizat’s speech was the joint 
World Bank/ICO report compiling twenty case 
studies examining risk management and finance 
in the coffee sector. 
Naomi Chakwin (ADB, Asian Development Bank) 
described the important infrastructure projects fi-
nanced by ADB in Timor-Leste and Papua New 
Guinea, where work is underway to improve ac-
cess by road to these remote regions, thus facili-
tating transport and coffee market placement.
Ignacio Corlazzoli explained the contribution of 
the Inter-American Development Bank (IDB), 
which, since 1960s, has approved more than 
15 billion dollars in loans for agricultural projects 
in Latin America and the Caribbean. Moving with 
the times, IDB has recently launched the Con-
nectAmericas digital platform, which addresses 
a specific online community whose members are 
food supply chains’ operators.
Finally, the Forum hosted for the first time the Af-
rican Development Bank (AfDB), an important in-
stitution made up of 53 African countries and 24 
non-African nations from the world over. Benedict 
Kanu and Olivier Eweck underlined the importance 
of a proper and efficient management of post-har-
vest processing operations, defining it a key factor 
for quality improvement and waste reduction. 
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Ganze 26 Institutionen haben am 5. beratenden 
Forum zur Finanzlage der Kaffeebranche teilge-
nommen. Bei der im Rahmen des 114. Internatio-
nalen Rats organisierten Veranstaltung trafen sich 
Regierungen, der Privatsektor, NROs, Agenturen 
für Kooperation und Vertreter der Finanzwelt die 
Gelegenheit hatten, Kontakte zu knüpfen und ver-
tiefende Gespräche zu führen. 
Gut besucht waren die Programmpunkte der Ver-
treter der Entwicklungsbanken, allen voran der Bei-
trag von Roy Parizat, Senior Economist der Welt-
bank für Landwirtschafts- und Umweltprojekte. 
Im Mittelpunkt von Parizats Beitrag stand der ge-
meinsame Bericht von ICO und World Bank, in 
dem 20 Fallstudien zur Finanzlage und zum Risi-
komanagement in der Kaffeebranche untersucht 
wurden. 
Naomi Chakwin von der Asiatischen Entwicklungs-
bank (ADB) beschrieb die wichtigen infrastrukturel-
len Projekte, die von der genannten Institution in 
Osttimor und Papua Neu Guinea finanziert werden. 
Erstes Ziel: den Zustand der Kommunkationswege 
in den abgelegeren Gebieten der zwei Länder zu 
verbessern, um ihnen den Transport und den Ein-
stieg in den Kaffeemarkt zu erleichtern. 
Ignacio Corlazzoli stellte den Beitrag der Intera-
merikanischen Entwicklungsbank (IDB) vor, die 
seit den 60er Jahren bis heute über 15 Milliarden 
Dollar in Landwirtschaftsprojekte in Lateinamerika 
und in der Karibik gesteckt hat. Da die IDB mit der 
Zeit geht, hat sie vor Kurzem die digitale Plattform 
ConnectAmericas geschaffen. Diese umfasst auch 
eine spezielle Online-Community für die in der 
Nahrungsmittelproduktion Beschäftigten. 
Zum ersten Mal konnte das Forum auch die Af-
rikanische Entwicklunsbank (AFDB) begrüßen. 
Zu dieser wichtigen Institution gehören 53 afrika-
nische Länder und weitere 24 Nationen aus den 
restlichen Kontinenten. Benedict Kanu und Oliver 
Eweck unterstrichen in ihrem Beitrag, wie wichtig 
das korrekte und effiziente Management der Verar-
beitungsprozesse nach der Ernte ist.  

Colom_Leonardo CoffeeTrend_175x45.indd   3 03/10/13   09:39
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Frequent oscillations, with sudden jumps 
and equally rapid drops, have given trad-
ers’ blood pressure a hard time, particu-
larly on the New York exchange. 
The first cause of market skittishness 
was the weather in Brazil, where a sum-
mer drought and a subsequent spring 
drought ruined the productive potential of 
a year expected to yield record harvests. 
Another factor was uncertainty surround-
ing the prospective harvests in a range 
of Latin American countries, where coffee 
rust has continued to take a heavy toll. 
The monthly average of the compound 
index soared from a multi-year low of 
100,99 cents a pound in November to 
170.58 in April, thereafter fluctuating with 
no discernable trend until September. 
October, the first month of the 2014-15 
year, witnessed a further jump which 
pushed the indicator to 172.88 c/lb, the 
highest average since February 2012. 
The culprit once again was the Brazil-
ian weather: the late arrival of the early 
spring rains which are the trigger for the 

Nervös und volatil sind die ersten Wör-
ter, die einem einfallen, wenn man die 
Lage beschreiben will, die den Kaffee-
markt 2013/14 geprägt hat. Die Preise 
schwankten sehr häufig. Sie schnellten 
unerwartet in die Höhe, um dann eben-
so plötzlich wieder zu sinken, was die 
Geduld der Traders - besonders an der 
Börse in New York - auf eine harte Probe 
stellte. 
Für Unruhe auf dem Markt sorgten vor al-
lem die bekannten klimatischen Proble-
me in Brasilien (Sommertrockenheit und 
darauf folgende Trockenheit im Frühling). 
Sie führten zu einem drastischen Rück-
gang des Produktionspotenzials eines 
Erntejahres, das ein Rekordjahr hätte 
werden sollte. Ausschlaggebend war 
zudem die Unsicherheit bei der Ernte 
in vielen lateinamerikanischen Ländern, 
wo der Kaffeerost weiterhin seinen Tribut 
fordert. Der monatliche Durchschnitts-
wert des Indikators stieg von einem 
über Jahre hinweg gleich bleibenden 
Tiefstwert von 100,99 c/l im November 

Eine hohe Volatilität  
prägtet die  

Preisentwicklung  
2013/14
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auf einen Höchstwert von 170,58 c/l im 
April, um dann bis Trend auf und ab zu 
schwanken. 
Im Oktober verzeichneten die Preise 
zum ersten Mal im Zeitraum 2014/15 ei-
nen neuen rapiden Anstieg, der den In-
dikator mit 172,88 c/l auf den höchsten 
Wert seit Februar 2012 trieb. Schuld an 
der Preisexplosion war auch dieses Mal 
der brasilianische Wetterbericht. Im Be-
sonderen die verspäteten Niederschläge 
zum Frühlingsbeginn, die für die Blüte 
lebenswichtig sind. Die Lage normali-
sierte sich dann in den darauf folgenden 
Wochen teilweise und führte zu einem 
ebenso rapiden Rückgang des Indika-
tors. Am Ende des Kalenderjahrs 2014 
schloss der Indikator mit 150,66 Cent/lb, 
einem Wert, der unter dem Jahresdurch-
schnitt liegt. Trotz des erwarteten Pro-
duktionsdefizits in diesem Jahr konnte 
sich der Abwärtstrend in den ersten drei 
Monaten 2015 stabilisieren. Im März ist 
der Durchschnittswert mit 127,04 Cent/
lb auf den tiefsten Wert der letzten 13 
Monate gefallen. Die Entwicklung wurde 
auch durch die allgemeine makroöko-
nomische Lage beeinflusst - besonders 
durch den höheren Dollarwert, während 
die brasilianische Währung (Real) den 
tiefsten Wert seit über zehn Jahren ver-
zeichnet. Der Durchschnittwert des In-
dikators für das gesamte Jahr 2013/14 
liegt bei 141 Cent/lb. Ein Anstieg von 
10,3% gegenüber 2012/13 (siehe Gra-
phik 1). 
Zweistelliges Wachstum für die drei Ara-

season’s flowering. Partial normalisation 
of the weather in the subsequent weeks 
produced an equally rapid fall in the in-
dicator, which finished the calendar year 
2014 at 150.66 c/lb, below the annual 
average. Despite the prospect of a drop 
in production over the year, a downward 
trend took hold in the first three months 
of 2015. In March the average fell to 
127.04 c/lb, the lowest since February 
2014. This trend was also a result of the 
wider economic picture: in particular a 
strong dollar against the marked drop of 
the Brazilian real, currently at its lowest 
value for years. 
The indicator average for 2013-14 was 
141 c/lb, 10.3% higher than the previous 
year (see Graph 1). 
Double-digit increases were recorded 
for the three Arabica groups (Colombian 
Milds, Other Milds and Brazilian Natu-
rals), which showed +12.4%, +20.7% 
and +14.8% respectively over the pre-
vious year. Contrasting with that was a 
2.3% drop for Robustas (see Graph 2). 
For the first time since 1988-9 the annual 
average for Other Milds overtook that of 
Colombian Milds. 

World production
World production in 2013-14 (see Graph 
3) is estimated at 146.8 million bags, not 
far short of the all-time high of 147.5 mil-
lion recorded the previous year. It should 
be pointed out that this calculation in-
cludes the Brazilian harvest completed in 
the autumn of 2013. 

Crop year  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15*  % change 2013-14

TOTAL  136.703  147.529  146.624  141.850  - 3.3%
Arabicas  82.007  88.264  87.116  84.638  - 2.8%
Colombian Milds 8.720  11.523  13.488  14.020  + 3.9%
Other Milds  31.965  28.828  26.891  27.131  + 0.9%
Brazilian Naturals 41.322  47.913  46.737  43.488  - 7.0%
Robustas  54.696  59.265  59.509  57.212  - 3.9%
Africa  16.190  16.669  15.987  16.860  + 5.5%
Asia & Oceania 41.918  45.355  46.744  44.334  - 5.2%
Mexico & Central 20.194  18.381  16.661  17.963  + 7.8%
South America  58.401  67.125  67.233  62.693  - 6.8%

*estimate

TAB. 1 - WORLD COFFEE PRODUCTION (IN THOUSANDS OF BAGS)
TAB. 1 - DIE WELTWEITE PRODUKTION VON KAFFEE (IN TAUSEND SÄCKE)
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bica-Gruppen (Colombian Milds, Other 
Milds, Brazilian Naturals), die in den 
zwölf vergangenen Monaten +12,4% 
bzw. +20,7% und +14,8% verzeichnen 
konnten. Der Robusta-Kaffee registrier-
te hingegen einen Rückgang von 2,3% 
(siehe Graphik 2). 
Zum ersten Mal seit 1988/89 übertraf 
der Jahresdurchschnitt der Other Milds 
den der Colombian Milds. 

Weltproduktion
Die Weltproduktion 2013/14 (siehe Gra-
phik 3) wird auf 146,8 Millionen Sack ge-
schätzt, etwas unter dem historischen 
Rekordwert von 147,5 Millionen im Jahr 
2012/13. Es sei darauf hingewiesen, 
dass dieses Ergebnis auf der Grundlage 
der brasilianische Ernte 2013/14 (die im 
Herbst 2013 zu Ende gegangen ist) be-
rechnet wurde. 

Afrika
Die Produktion in Afrika fällt im Vergleich 
zum Vorjahr mehr oder minder unverän-
dert aus (gerade mal 300.000 Sack we-
niger als 2012/13) und beträgt 16,2 Milli-
onen Sack (davon 9,2 Millionen Arabica), 
d. h. etwa 11% der Weltproduktion. Das 
Ranking bleibt gleich, weshalb Äthiopien 
weiterhin klar Platz 1 belegt (6,5 Millio-
nen Sack), Uganda unbestritten seinen 

Africa
The African total was almost the same 
(just 300,000 bags less) as that of the 
previous year at 16.2 million bags (of 
which 9.2 million were Arabica), account-
ing for about 11% of world production. 
The league table remained unchanged, 
with Ethiopia (6.5 million bags) clearly in 
the lead, ahead of Uganda (3.7 million) 
and the steadily performing Ivory Coast 
(1.9 million). Cyclical factors pushed Tan-
zania down close to 800,000 bags after 
its previous year’s showing of 1.1 million. 
Kenya performed much as before with a 
total of 863,000 bags. 

Asia and Oceania
This is the biggest growth area, whose 
annual increase of almost 3% took its 
overall production to 45.6 million bags. In 
2013-14 Asia and Oceania accounted for 
two-thirds of the global Robusta harvest 
and 8% of total Arabica production. Here 
the driving force is Vietnam, whose 10% 
leap in production took the year’s total to 
an all-time high of 27.5 million bags (ICO 
estimates, as usual more conservative 
than those of the private sector and inde-
pendent analysts). 
By contrast, the other Asian leader – In-
donesia – suffered a drop of 11% against 
its record high of the previous year, 

Tabella 1 - Consumi totali e pro capite

GRAPH 1 - ICO COMPOSITE INDICATOR TREND (COFFEE YEAR 2013/14)
GRAPHIK 1 - ICO INDIKATOR TREND (KAFFEEJAHR 2013/14)
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zweiten Platz verteidigt (3,7 Millionen) 
und die Elfenbeinküste die Werte der 
vergangenen Jahre bestätigt (1,9 Millio-
nen). Tansania musste aufgrund klima-
tischer Faktoren Einbußen hinnehmen 
und kommt nach dem Überraschungs-
erfolg des Vorjahres (1,1 Millionen) nur 
knapp über die 800.000-Marke. Stabil 
hingegen Kenia (863.000 Sack), das 
mehr oder weniger das Volumen vom 
Vorjahr halten konnte. 

Asien und Ozeanien 
Das Gebiet expandiert sehr stark und 
verzeichnet ein Jahresplus von knapp 
3%. Die Gesamtproduktion beträgt 
46,6 Millionen Sack. Asien und Ozea-
nien haben 2013/14 etwa zwei Drittel 
der Robusta- und 8% der Arabica-Welt-
produktion geliefert. Grund dafür ist der 
Wachstumsmotor Vietnam, wo die Pro-
duktion um 10% steigt und laut ICO-Da-
ten einen historischen Höchstwert von 
27,5 Millionen Sack erreicht (die Schät-
zungen des Privatsektors und der Ana-
lysten liegen wie immer weit tiefer, Anm. 
d. Red.). Auf der anderen Seite erleidet 
der zweite asiatische Big Player Indone-
sien einen Rückgang um 11% gegen-
über den Höchstwerten von 2012/13, 
wobei die Werte allerdings auf einem 
historisch hohen Level gehalten werden 

though maintaining a respectable total of 
11.7 million bags. Indian production re-
mained steady at 5.1 million bags. 

Central America and Mexico
The continuing blight of coffee rust led 
to the second consecutive annual fall, 
as production dropped to 16.8 million 

Tabella 1 - Consumi totali e pro capite

GRAPH 2 - TREND OF INDIVIDUAL GROUPS (COFFEE YEAR 2013/14)
GRAPHIK 2 - TREND DER EINZELNEN GRUPPEN (KAFFEEJAHR 2013/14)
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konnten (11,7 Millionen Sack). Indien 
bleibt stabil bei 5,1 Millionen Sack. 

Zentralamerika und Mexiko
Die anhaltende Ausbreitung des Kaffee-
rostes hat zum zweiten Rückgang der 
Jahresproduktion geführt. Dadurch ist 
die Produktion auf 16,8 Millionen Sack 
geschrumpft, während sie 2012/13 
bei 18,5 Millionen und 2011/12 noch 
bei 20,2 Millionen Sack lag. Kleine An-
zeichen für einen Wachstum konnten 
ausschließlich in Honduras (4,6 Milli-
onen Sack: +1%) und in Nicaragua (2 
Millionen: +7%) verzeichnet werden. 
Im Abwärtstrend hingegen Mexiko (3,9 
Millionen Sack: -9,5%), Guatemala (3,2 
Millionen: -16%) und Costa Rica (1,4 
Millionen: -10%). 
Am schlimmsten hat es Salvador ge-
troffen, wo die Ernte nur 742.000 Sack 
(-45%) betrug. Die von verschiedenen 
Instituten und Organisationen vorge-
nommenen Schätzungen rechnen mit 
einem Schaden von 245,9 Millionen 
Dollar, der den Kaffeebauern in Zentral-
amerika im Laufe des Jahres 2013/14 
durch die Hemileia vastatrix (so der wis-
senschaftliche Name des Kaffeerostes, 
Anm. d. Red.) entstanden ist und der zu 
den 369,3 Millionen Dollar aus dem Jahr 
2012/13 hinzukommt. 

bags from the previous total of 18.5 mil-
lion and the 2011-12 figure of 20.2 mil-
lion. The only countries showing any sign 
of recovery were Honduras (4.6 million 
bags: +1%) and Nicaragua (2 million: 
+7%). There was no respite for Mexico 
(3.9 million bags: -9.5%), Guatemala (3.2 
million: -16%) or Costa Rica (1.4 million: 
-10%). The worst effects were felt in El 
Salvador, where the total harvest was a 
mere 742,000 bags (-45%). Estimates 
made by a number of institutions and or-
ganisations put the damage caused by 
the Hemileia vastatrix epidemic to the re-
gion’s producers at 245.9 million dollars 
in 2013-14, on top of the previous year’s 
losses of 369.3 million. 

South America
Although overall production (67.2 million 
bags, of which 81% was Arabica) was 
similar to the previous year’s total, the 
variations in single countries were signifi-
cant. The Brazilian total fell to 49.2 million 
bags (-3%), but that is an all-time high for 
a low year in the two-year cycle. Still la-
bouring under the effects of coffee rust, 
Peru recorded a further drop of 3%. This 
was offset by Colombia, which returned 
to pre-crisis levels with a harvest of 12.1 
million bags, 22% higher than in the pre-
vious year. 

Tabella 1 - Consumi totali e pro capite

GRAPH 3 - WORLD PRODUCTION BY REGION (2012/13 AND 2013/14)
GRAPHIK 3 - DIE WELTPRODUKTION NACH REGIONEN (2012/13 UND 2013/14)
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Südamerika
Die Gesamtmenge liegt beim Vorjahres-
wert (67,2 Millionen Sack, davon 81% 
Arabica), doch die Veränderungen von 
Land zu Land wiegen schwer. Brasiliens 
Ernte geht auf 49,2 Millionen Sack zu-
rück (-3%), was für ein negatives Jahr 
im Zweijahresrhythmus allerdings einen 
Höchstwert darstellt. Der Kaffeerost 
treibt auch in Peru sein Unwesen, wo 
die Produktion einen weiteren Rückgang 
von 3% hinnehmen muss. Ausgeglichen 
wird dieses Minus durch Kolumbien, das 
inzwischen wieder Werte wie vor der Kri-
se verzeichnet: 12,1 Millionen Sack. Ein 
Wachstum von 22% gegenüber dem 
Vorjahr. 

Schätzung 2014/15
Die jüngsten ICO-Schätzungen (Mo-
natsbericht Mai) rechnen mit einer Welt-
produktion 2014/15 von 141,85 Millio-
nen Sack. Das käme einem Rückgang 
von 3,3% gegenüber dem Vorjahr gleich 
(siehe Tab. 1; man bedenke, dass es im 
Vergleich zu den Zahlen des Jahresbe-
richts, die wir als Hauptbezugspunkt für 
diesen Artikel genommen haben, in der 
Zwischenzeit zu leichten Korrekturen 
gekommen ist). Erwartet wird ein Rück-
gang sowohl der Arabica- (-2,8%) als 
auch der Robustaernte (-3,9%). Die Co-
lombian Milds werden auf 14 Millionen 
Sack steigen (+3,9%), die Other Milds 
werden um fast 1% wachsen, während 

2014-15 estimate
The latest ICO projections (in its monthly 
report for March) put world production for 
2014-15 at 141.85 million bags, which 
represents a 3.3% drop from last years’ 
total (see Table 1; some small corrections 
have been made to the figures given in 
the Annual Review, which is the main ref-
erence for this article). 
A contraction in production is predict-
ed for Arabicas (-2.8%) and Robustas 
(-3.9%) alike. The harvest of Colombian 
Milds is forecast to rise to 14 million bags 
(+3.9%) and Other Milds by 1%, while 
Brazilian Naturals are set for a 7% drop, 
mainly as a result of the Brazilian drought. 

World demand
Total demand for the calendar year 2013 
has been estimated at 146.1 million 
bags, showing an annual growth rate of 
over 2% for the last four years. The rise 
is driven mostly by exporting countries 
(+3.1%) and the new markets (+2.7%), 
while the increase in traditional markets 
is more modest (+1,3%).
The ICO points to the sustained dyna-
mism of east and south-east Asia, in 
particular Indonesia, Vietnam and South 
Korea. Demand in the European Union 
remains stagnant, while the United States 
shows signs of an upturn. 
Graph 4 reflects the marked changes 
over the last twenty years in world con-
sumption patterns. In the early 1990s 

Tabella 1 - Consumi totali e pro capite

GRAPH 4 - WORLD CONSUMPTION (CALENDAR YEAR 1993 TO 2013)
GRAPHIK 4 - WORLD VERBRAUCH (KALENDERJAHR 1993 BIS 2013)
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die Brazilian Naturals um 7% zurückge-
hen. Grund dafür war hauptsächlich die 
Trockenheit in Brasilien.

Weltweite  
Nachfrage
Die weltweite Nachfrage wird für das 
Kalenderjahr 2013 auf 146,1 Millionen 
Sack geschätzt, womit die Wachstums-
rate der letzten vier Jahre bei über 2% 
liegt. 
Die treibende Kraft stellen dabei die Ex-
portländer (+3,1%) und die neuen Märk-
te dar (+2,7%), während der Anstieg auf 
den traditionellen Märkten geringer aus-
fällt (+1,3%). 
Die ICO betont die große Dynamik der 
ost- und südostasiatischen Länder, be-
sonders von Indonesien, Vietnam und 
Südkorea. 
Die Nachfrage in der Europäischen Uni-
on stagniert hingegen, während es in 
der USA Anzeichen einer Erholung gibt. 
Graphik 4 spiegelt die starken Verände-
rungen in den letzten zwanzig Jahren 
wider, was die Verteilung des Weltkon-
sums betrifft. Dabei erkennt man, dass 
die traditionellen Märkte Anfang der 
90er Jahre etwa zwei Drittel ausmach-
ten, während der Wert heute bei knapp 
über der Hälfte liegt. 

traditional markets accounted for about 
two-thirds of overall consumption; their 
share has now fallen to little more than 
half. 

Exports
In 2013-14 world exports of all forms of 
coffee to all destinations (see Graph 5) 
totalled 111.8 million bags, just 1.1% be-
low the record volume recorded in 2012-
13. Arabica exports remained steady at 
69.1 million bags, as Colombian Milds 

Tabella 1 - Consumi totali e pro capite

GRAPH 5 - EXPORTS OF COFFEE BY GROUP (2010/11 - 2013/14)
GRAPHIK 5 - KAFFEE-EXPORTE PRO GRUPPE (2010/11 - 2013/14)
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Export
2013/14 betrug der weltweite Kaffee-
Export in allen Formen und in alle Aus-
fuhrländer (siehe Graphik 5) 111,8 Millio-
nen Sack - knapp 1,1% weniger als der 
Rekordwert im Jahr 2012/13. 
Stabil blieb der Arabica-Kaffee (69,1 Mil-
lionen Sack), wobei die Colombian Milds 
und Brazilian Naturals die geringere 
Menge an Other Milds ausgleichen. 
Obwohl der Verkauf in Vietnam um 
12,4% gestiegen ist, fällt das Robusta-
Volumen um 2,8% auf 42,7 Millionen 
Sack, was auf den starken Rückgang 
des indonesischen Exports zurückzu-
führen ist, der gegenüber 2012/13 fast 
um die Hälfte geschrumpft ist. 
Der Gesamtwert der Ausfuhren wird 
auf 18,4 Milliarden Dollar geschätzt. Ein 
Rückgang um 4,5% gegenüber dem 
Vorjahr und der tiefste Wert der letzten 
vier Jahre. 

and Brazilian Naturals compensated for 
the reduced traffic in Other Milds. 
Despite a 12.4% increase in Vietnamese 
exports, Robusta volumes fell by 2.8% to 
42.7 million bags – a result determined 
above all by the drop in Indonesian ex-
ports to little more than half the previous 
year’s total. 
The total value of exports is estimated at 
18.4 billion dollars, 4.5% less than the 
previous year and at the lowest level for 
four years. 
Year-end stocks registered an increase 
for producer and consumer countries 
alike, growing from 21.3 to 22.6 million 
and from 21 to 23.3 million bags respec-
tively. 

Development projects
Since 1995 the ICO has promoted and 
coordinated almost 40 producer coun-
try development projects, for which the 
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Am Ende sei noch auf eine teilweise 
Aufstockung der Endvorräte - sowohl 
vonseiten der Erzeuger als auch der 
Konsumenten - hingewiesen, die 
zwischen 21,3 und 22,6 Millionen bzw. 
zwischen 21 und 23,3 Millionen Sack 
liegen. Entwicklungsprojekte
Von 1995 bis heute hat die ICO fast 
vierzig Entwicklungsprojekte für Erzeu-
gerländer gefördert und koordiniert. 
Geldgeber war bisher der Gemeinfonds 
für Grundprodukte (Common Fund for 
Commdoities/CFC) der Vereinigten Nati-
onen. Die Projekte zeugen vom konkre-
ten Engagement der Organisation vor 
Ort. 
Graphik 6 zeigt im Besonderen die star-
ke Priorität der afrikanischen Ländern, 
an die die laufenden Initiatien haupt-
sächlich gerichtet sind. Auf den Tätig-
keiten lastet allerdings die Unbekannte 
der neuen, kürzlich vom CFC eingeführ-
ten Kriterien in Bezug auf Finanzierun-
gen zugunsten der ICB (International 
Commodity Bodies, darunter auch die 
ICO). Von nun an wird der Fonds keine 
Finanzierung mehr leisten, sondern nur 
noch rückzahlbare Kredite für Projekte, 
die Gewinn bringen. Diese Änderung 
zwingt die ICO dazu, die Strategien in 
Bezug auf «fund raising» zu überdenken 

main funding body has been the United 
Nations Common Fund for Commodities 
(CFC). They bear witness to the ICO’s 
practical commitment to working on the 
ground. Graph 6 shows the high priority 
assigned to African countries, which are 
the main beneficiaries of the projects now 
under way. 
However, some uncertainty surrounds 
future activities, will be subject to new 
criteria introduced by the CFC regard-
ing funding for International Commodity 
Bodies such as the ICO. From now on 
the Fund will not be supplying grants but 
refundable loans for projects able to gen-
erate profits. This change will compel the 
ICO to review its fund-raising strategies 
and increase the importance of its role as 
a mediator between public and private in-
stitutions, organisations and donors. 

Projects under way
Four projects are currently under way, of 
which the biggest is a 9.5 million-dollar 
undertaking in Burundi. Launched in Ge-
neva in 2012 by the Kahawatu Founda-
tion, an NGO, it is in partnership with the 
big Swiss company Sucafina SA. Its aim 
is to improve the conditions of farmers 
with training, technical assistance, know-
how and seed supplies to promote the 

Tabella 1 - Consumi totali e pro capite

GRAPH 6 - COUNTRIES BENEFICIARIES OF THE ICO PROJECTS IN THE COFFEE YEAR 2013/14
GRAPHIK 6 - LÄNDER NUTZNIESSER DER ICO PROJEKTE IM KAFFEEJAHR 2013/14
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und macht die Mittlerrolle zwischen In-
stitutionen, Organisationen, öffentlichen 
und privaten Gebern noch wichtiger und 
delikater. 

Laufende Projekte
Momentan laufen vier Projekte. Das 
wichtigste davon ist das in Burundi - 
ein etwa 9,5 Millionen- Dollar- Projekt. 
Es wurde 2012 von der NRO Kahawa-
tu Foundation in Genf beschlossen und 
stützt sich auf die Partnerschaft mit Su-
cafina SA, einer wichtigen Firma aus der 
Schweiz. Ziel ist es, in Hinblick auf die 
Nachhaltigkeit die Lebensbedingungen 
der Bauern zu verbessern und (durch 
Ausbildung, technische Unterstützung, 
Kredite, Input- und Samen-Lieferungen) 
die Produktion von Qualitätskaffee und 
dem damit verbundenen Nahrungsmit-
telanbau zu fördern. Die Dauer des Pro-
jekts beträgt fünf Jahre. 
Die ICO ist das Überwachungsorgan 
des CFC-Projekts, das die Verbreitung 
der besten Techniken der Kaffeeverar-
beitung in Äthiopien und Ruanda zum 
Ziel hat und den kleinen Erzeugern den 
Zugang zu Handelskrediten ermöglichen 
soll. 
Das Projekt von Capacity Building in den 
AFCA-Ländern (African Fine Coffees As-
sociation) kommt gut zehn ostafrikani-
schen Ländern zugute und hat das Ziel, 
den Zugang zu den Zertifizierungspro-
grammen zu erleichtern und die Stan-
dards zu prüfen. Das Projekt wird von 
der EU mit einem beträchtlichen Beitrag 
ko-finanziert (1,5 Millionen Dollar). 
Mit der quantitativen und qualitativen 
Rehabilitierung des Kaffeesektors be-
schäftigt sich hingegen das Projekt in 
der Demokratischen Republik Kongo. 
Es will den vom Krieg gebeutelten und 
zur Flucht gezwungenen Bauern die 
Gelegenheit geben, sich wieder neu 
einzugliedern. Geplant sind Zentren für 
Ausbildung und technische Unterstüt-
zung. Die Erzeuger können außerdem 
auf hochwertiges Saatgut und Qualitäts-
pflanzen, Inputs und landwirtschaftliche 
Hilfe zählen.  

production of quality coffee and other 
food crops. Based on the principles of 
sustainability, the project is planned to 
last for five years. 
The ICO is the supervisory body of a CFC 
project designed to promote the large-
scale dissemination of best practices in 
coffee processing in Ethiopia and Rwan-
da, facilitating access to commercial 
credit for small producers. 
No fewer than ten East African countries 
are beneficiaries of the capacity building 
project set up by the African Fine Cof-
fees Association, designed to promote 
participation in programmes of quality 
standard verification and certification. It 
is co-financed by the European Union to 
the tune of 1.5 million dollars. 
A project has been set up for the quan-
titative and qualitative rehabilitation of 
coffee production in the Democratic Re-
public of Congo, with the aim of assisting 
the return to work of growers forced off 
their land by regional conflict. Plans are 
in place for the creation of training and 
technical support centres. Producers will 
also be provided with seed and high-
quality young plants, along with expert 
agricultural assistance.  
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Only Italian  
porcelain  
of the  
highest  
quality



Ancàp: the most complete proposal 
of tools for professional coffee 
tasting and not only. 

Experts and passionated people are 
seeking ways to enhance and enjoy cof-
fee more and more creative and sophis-
ticated in its preparations, especially in 
Italy where espresso and cappuccino are 
symbols of excellence recognized world-
wide.
Every single cup of coffee is a mix of aro-
mas, colors, flavors; body and character 
of the blends must be distinct; very im-
portant is the creaminess. To enhance 
every feature and uniqueness of this e 
drink, you must choose the right con-
tainer.
Ancap, an Italian company, leader in the 
national and international market of china 
is specialized in providing professional 
tools for tasting able to combine high 
quality, creativity and variety. The wide 
range is the result of the mix craftsman-
ship and innovative technologies.
In the world of coffee, the professional 
search the right tools, respecting the tra-
ditional forms and criteria of use. Ancap 
meets the need of the coffee-roaster and 
barista providing new tools to express 
creativity and originality, with the perfor-
mance of an excellent professional tool.
The two new EDIZIONE ESPRESSO are 
an example of Ancap philosophy.
HAPPY LIFE is a collection of porcelain 
coffee cups porcelain (Giotto shape) 
funny, playful and colorful. Available in six 
assorted subjects, the series plays fanta-
sies dots, geometric games and original 
graphics. HAPPY LIFE is an invitation to 
love the little things that make life better: 
music, color, love, play, smile.

Ancàp: das umfangreichste Ange-
bot professioneller Ausrüstung für 
die Verköstigung von Kaffee 

Die Verköstigung von Kaffee interessiert 
in besonderem Maße Experten und Ge-
nießer, welche nach immer neuen Mög-
lichkeiten suchen, um dieses hochwerti-
ge Getränk auf die beste Art genießen zu 
können und immer neue und raffinierte 
Zubereitungsarten experimentieren, mit 
denen die Vorzüge dieses Genussmittels 
auf das Schönste zur Geltung kommen. 
Dies besonders in Italien, das weltweit 
berühmt für erstklassigen Espresso und 
Cappuccino ist.
Jede einzelne Tasse Kaffee enthält Aro-
men, Farben, Geschmack. Körper und 
Charakter des Kaffees sollen deutlich 
zum Ausdruck kommen, wichtig ist auch 
die cremige Konsistenz des Kaffees. Da-
mit jedes Merkmal und jede Besonderheit 
des Kaffees betont wird, ist die Wahl des 
angemessenen Behältnisses von zentra-
ler Bedeutung
Ancap, ein italienisches Unternehmen 
und auf nationaler und internationa-
ler Ebene marktführend im Bereich von 
Porzellan ist spezialisiert auf die professi-
onelle Lieferung der Ausrüstung für Ver-
köstigungen. In der Lage, hohe Qualität, 
Kreativität und eine umfassende Aus-
wahl, zu bieten, ist das umfangreiche 
Produktspektrum das Ergebnis der Kom-
bination von handwerklicher Produktion 
und innovativer Technologie.
In der Welt des Kaffees sucht der Fach-
mann stets nach der angemessens-
ten Ausrüstung unter Beachtung der 
Formen und Kriterien des traditionellen 
Gebrauchs. Ancap entspricht den Be-
dürfnissen des Kaffeerösters und des 
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Ausschließlich  
hochwertigstes  

italienisches Porzellan 
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Barkeepers mit der Lieferung neuer Ge-
rätschaften zum Ausdruck von Krea-
tivität und Originalität mit der Leistung 
eines erstklassigen professionellen Inst-
ruments. 
Die zwei neuen Espresso-Editionen sind 
ein Beispiel der Philosophie Ancap. 
Happy Life ist eine Kollektion von Kaffee 
Tassen aus Porzellan (Form Giotto) sym-
pathisch, verspielt und bunt. Verfügbar in 
sechs verschiedenen Versionen, zeich-
net sich die Serie durch ein pois-Muster, 
geometrische und grafische Spiele aus. 
Happy Life lädt ein, die kleinen Dinge zu 
schätzen, die das Leben schöner ma-
chen: Die Musik, die Farben, die Liebe, 
das Spiel, das Lächeln. 
Il Giardino delle Meraviglie [ Der Wunder-
garten] ist eine Kollektion von blumigen, 
zarten und romantischen Motiven im 
Shabby-Stil. Phantastische Blumen, Gar-
tenwerkzeuge, feine besondere Objekte 
personalisieren die sechs unterschiedli-
chen Tassen (Form Edex) der Kollektion. 
Die zwei Kollektionen gehören zum um-
fangreichen Sortiment Ancap. Es ist 
möglich, die verschiedenen Modelle je 
nach Belieben zu kombinieren und der 
Bar mit einem originellen und einzigarti-
gen Stil ein persönliches Image zu ver-
leihen. Sie wird somit zu einem einzigar-
tigen, unverwechselbaren Ort, der einen 
bleibenden Eindruck hinterlässt. Möglich 
ist auch die Integration von Logos und 
Schriftzügen, Feinarbeiten, farbigen Hen-
keln und exklusiven Details.
Die Porzellan.Artikel Ancap zeichnen sich 
nicht nur durch ihre angenehme und ori-
ginelle Ästhetik, sondern auch durch ihre 
einwandfreie Funktionalität aus, die für 
den professionellen Gebrauch unabding-
bar ist. Die Tassen Ancàp wurden jahre-
lang für die Wettbewerbe World Latte Art 
Championship verwendet.
Die Tassen der neuen Kollektionen er-
möglichen, wie auch alle anderen Tassen 
des Sortiments,eine bestmögliche Ver-
köstigung:
Sie betonen das Aroma des Kaffees und 
bewahren die Wärme des Getränks. Sie 
eignen sich ganz besonders für: 

GARDEN OF WONDERS is a collection 
with floral motifs in delicate, romantic 
shabby style. Beautiful flowers, tools for 
garden care, lovely vintage items cus-
tomize six different cups (Edex shape) of 
the collection.
The two collections are part of the wide 
Ancap assortment of collectors cups for 
professional. 
Original, stylish and distinctive is the ap-
proach of Ancap when proposing spe-
cial customizations for its clients. The 
target is to give identity and uniqueness 
to the space in order to be never forgot-
ten. Logos and lettering, special finishes, 
colored handles and exclusive details are 
carefully studied to enhance the brands 
of our clients.
Ancap articles are original and enjoyable, 
proper functioning as required by profes-
sional. Ancap cups were taken for years 
in international competitions of World 
Latte Art Championship. 
All the cups of Ancap range are profes-
sional tools for the best tasting, in fact 
able to enhance the aroma of coffee and 
the persistence of the heat. They are 
special in:



www.camagroup.com - commerciale@camagroup.com

Shanghai
15-17 July

Stand 5D22

Bangkok
17-20 June
Stand 6G11 



26 27 CoffeeTrend magazine June I Juni 2015

Das Material:
Die Tassen bestehen aus einem Material 
von hochwertiger Qualität, dem harten, 
italienischen Feldspatik-Porzellan, ge-
brannt bei einer sehr hohen Temperatur 
(1410 °C). Dieses Porzellan gewährleistet 
Robustheit, Schlag-Resistenz und Wi-
derstand gegen Kratzer und thermischen 
Schock sowie die langzeitige Bewahrung 
von leuchtenden Farben. Da das Material 
nicht porös ist, entsprechen die Tassen 
den strengsten internationalen Hygiene-
standards.

Die Form
Die Tassen zeichnen sich durch die be-
sondere “eiförmige” Gestaltung des inter-
nen Bodens aus, der wichtig ist für die 
Haltbarkeit, Konsistenz und Elastizität 
der Crema. Eine Form, die das ideale Vo-
lumen erzeugt.

Das Zubehör
Der robuste Unterteller zeichnet sich 
durch einen ergonomischen Flügel aus, 
der sich für den professionellen Einsatz 
eignet. Verfügbar ist darüber hinaus ein 
Deckel, der die Bewahrung von Hitze und 
Aroma des Kaffees ermöglicht. Beson-
ders geeignet für den Einsatz im Freien.
Die Tassen von Ancap unterstreichen die 
servierte Mischung auf das Schönste und 
das Zubehör ermöglicht einen hochwer-
tige und umfassende Bewirtung. Ergänzt 
werden die professionellen Tassen um: 
Kaffeekanne, Milchkännchen, Zuckerdo-
se und Accessoires zum Anbieten von 
Zuckertütchen am Tresen und am Tisch 
und die Teekannen für eine elegante und 
aufmerksame Zubereitung eines Ge-
tränks, das besondere Wertschätzung 
verdient. 

The material:
The cups are made of a high quality ma-
terial: Italian hard feldspathic porcelain, 
fired at very high temperature (1410 °C). 
The porcelain ensures robustness, im-
pact resistance, scratch and thermal 
shock, retention of the bright colors over 
time; thanks to no porosity, the cups 
are compliant with the strictest hygiene 
standards worldwide.

Shape
The cups are characterized by the par-
ticular “egg-shape” of the inner bottom, 
which is essential for a good performance  
of the cream, which remains more con-
sistent and elastic. 

Complements  
& accessories 
Strong, ergonomic shape, saucers are 
suitable for professional use; the lid for 
cups is also available, allowing to retain 
heat and aroma of coffee. Particularly 
suitable for outdoor use.
Ancap cups can exalt the most sophis-
ticated blends and all other accessories 
allow a complete service of excellence. 
Professional can find a large assortments 
of sugar and tea sachet holders both for 
single tables and counter: 
- milk and creamer jugs 
- sugar bowls and accessories 
- different sizes of tea pots for an elegant 
and accurate pouring of the drink.  
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No limits for  
capsules and pods



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

Brand new premises on the outskirts of 
Parma, unwavering marketing and dis-
tribution worldwide (continuing to pen-
etrate 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 particu-
lar 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 specif-
ic research and development into proto-
types 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 sudden-
ly became so much easier and the coffee 
itself had a longer shelf life compared to 
the previous formats. 
And then, at the turn of the nineties, a 
customer of ours in Switzerland – a for-
ward thinking coffee business – asked us 
to come up with something completely 
new: a system to make coffee pods 
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made entirely of filter paper. This is how 
we started out in coffee pods, even if 
people were quite sceptic about the idea 
at the beginning. But then, a year later, 
someone from Sara Lee, the American 
confectionary multinational, came and 
asked us to make them a similar sys-
tem, 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 busi-
ness 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 quite some time to start 
making these systems”. What happened 
next at Opem is similar to what Ombretta 
Sarassi recollected: 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 oppor-
tunity to work on prosperous, profitable 
markets right from the beginning, from 
North America to the main European 
countries (Germany, France, and Bel-

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-

gium). In recent months, Opem has ex-
panded into other markets across the 
world: “they can be called developing 
countries in terms of their consumption 
of coffee capsules”, the General Man-
ager went on to say. “I am talking about 
countries in the Far East, like China or Vi-
etnam, fundamentally cash rich markets 
like Dubai, or Brazil where we have actu-
ally 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 business 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”. Although the market may 
be global, Opem’s heart and soul remain 
firmly rooted in its local area in Italy. “We 
have never delocalised our production 
elsewhere: the company is based here; 
we have a highly specialised technical 
team to take care of research and devel-
opment, which we have always consid-
ered to be the basis of our success and 
whose expertise has been acknowledged 
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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... 

by the market. Our strength probably 
comes from the fact that we don’t scare 
easily: we enjoy taking on a new chal-
lenge, 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 opti-
mistic 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, al-
though undeniably important for Opem’s 
overall business, but for vacuum packing 
systems in general, for “living” foodstuffs 
like dried yeast for example. But there’s 
no doubting that coffee will always be the 
symbol of Opem. “It is still a product with 
high added value, concluded Ombretta 
Sarassi: we have to understand this here, 
in our little corner of Italy, too. The food 
sector is highly developed here, especial-
ly as regards prosciutto and cheese: it’s 
time that coffee - and businesses work-
ing in the coffee market – also takes on 
the right dimension too… 
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pulyCAFF.  
Just one kit for all  
your cleaning needs
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Der “Reinigungskreis” führt mit den Pro-
dukten des neuen Sets, die für mehr als 
45 Tage reichen, zur sachgemäßen War-
tung der Espresso-Kaffeemaschine und 
der Kaffeemühle.
Verlassen Sie sich nicht auf Imitationen: 
das von Asachimici erstellte Protokoll ge-
währleistet nur mit den Erzeugnissen des 
Unternehmens höchste Wirksamkeit. 
Asachimici steht den Kaffeeliebhabern 
und denjenigen, der einen guten Kaffee 
anbieten möchten, schon immer nahe, 
in dem das Unternehmen für einen ein-
fachen und wirksamen Ablauf einer je-
den Reinigungsphase der Kaffeemühle 
und der Espresso-Kaffeemaschine sorgt. 
Hierfür wurde ein Set zusammengestellt, 
das alles Notwendige zur Durchführung 
von mehr als 130 Spülungen über einen 
Zeitraum von mehr als 45 Tagen enthält. 

The “Circle of clean” helps you with the 
proper maintenance of espresso ma-
chines and grinders with the products 
included in the new kit, that lasts over 45 
days. Beware of imitations: this protocol 
developed by Asachimici ensures maxi-
mum effectiveness only if you use our 
products.
Asachimici has always been close to 
those who love and want to offer good 
coffee, making every step of the clean-
ing of coffee grinders and espresso ma-
chines, simple and efficient. For this rea-
son, we created a kit with all you need to 
perform more than 130 washes, for over 
45 days. The kit contains a 570 gram 
container of pulyCAFF Plus, a 1 liter bot-
tle of pulyMILK, 10 bags of pulyGRIND, 
and a 1 liter bottle of Puly Barsteryl. There 
is also a “map” that helps cleaning equip-

pulyCAFF.  
Die ganze Reinigung  

der Maschinen  
in einem Set.
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Das Paket beinhaltet eine Dose pulyCAFF 
Plus von 570 Gramm, einen Flakon mit 
1 Liter pulyMILK, eine Packung mit 10 
Beuteln pulyGRIND und einen Flakon mit 
1 Liter Puly Barsteryl. Dem Ganzen liegt 
eine “Zeichnung” bei, die zu einer schnel-
len und intuitiven Reinigung der Geräte 
führt: ein richtiger Reinigungskreis.
Er ist in vier Abschnitte aufgeteilt: in jedem 
“Abschnitt” befindet sich das Produkt, 
das zur Reinigung der verschiedenen 
Maschinenteile dient, die zur Kaffee-Er-
zeugung dienen. Der Kreisumfang zeigt 
zwei Farben: orange für die Arbeiten, die 
täglich durchzuführen sind und grün für 
die Abläufe, die alle 3 Tage fällig sind. Se-
hen wir uns den ersten Punkt an. 
Täglich ist die Reinigung der Brühgruppe, 
der Filter und Siebträger mit pulyCAFF 
Plus durchzuführen, damit entfernt man 
Fettrückstände, Kaffeeablagerungen und 
beseitigt jede Geruchsbildung auch am 
Magnetventil des Ablaufs und an allen 
Wasserdurchläufen. 
Die zweite tägliche Reinigungsarbeit be-
trifft die Dampfdüse und den Cappuc-
cino-Zubereiter mit pulyMILK, dadurch 
reinigt und desinfiziert man sowohl den 
Innen- als auch den Außenbereich. Zu-
sätzlich eignet sich das Produkt auch 
zum Säubern der Milchkännchen aus 
Stahl. Seine Wirksamkeit ist durch die 
ausgewogene Formel gewährleistet, die 
zuerst die Milchproteine angreift und da-
nach mit ihrer starken auflösenden Kraft 
die Oberflächen von Fettrückständen be-
freit. 
Alle drei Tage behandelt man die Kaffee-
mühle: man reinigt und desinfiziert Glo-
cke und Dosierung innen und außen mit 
Puly Barsteryl. Die Anwendung ist ganz 
einfach: nachdem man mit einem Lap-
pen oder einer weichen Bürste die festen 
Rückstände beseitigt hat, spritzt man das 
Produkt gleichmäßig auf die zu reinigen-
de Oberfläche: mit einem Tuch oder Kü-
chenpapier wischt man kurz darüber und 
in 30 Sekunden entwickelt das Produkt 
seine sterilisierende Wirkung, verflüchtigt 
sich und hinterlässt keinen Geruch. Es 
eignet sich für alle Oberflächen (Tresen, 

ment quickly and intuitively: the Circle of 
clean.
It is divided into four parts: each “slice” 
refers to the product that should be used 
to clean different parts of the machines 
responsible for processing coffee. The 
circle has two colors: orange for op-
erations to be performed every day and 
green for those to be performed every 3 
days. Let’s have a look at the first ones.
Every day the dispensing unit, filters, and 
filter holder must be cleaned with puly-
CAFF Plus, that removes fat residues, 
coffee deposits, and odors, even from 
the solenoid exhaust and all water pas-
sages. 
The second daily operation is the clean-
ing of the steam nozzle and cappuccino 
maker with pulyMILK that quickly cleans 
and sanitizes both inside and outside. 
Moreover, this product is indicated for the 
treatment of steel milk jugs. Its effective-
ness is ensured by a balanced formula, 
which first attacks the milk protein, and 
then dissolves the grease, thanks to its 
highly disruptive power. 
Every three days the coffee grinder 
must be cleaned: bell and dispenser are 
cleaned and sanitized inside and outside 
with Puly Barsteryl. This product is very 
easy to use: after removing the solid resi-
dues with a cloth or a soft brush, spray 
it evenly distributing it on the surface: 
spread it quickly with a cloth or a piece 
of kitchen paper and this product will 
sanitize and evaporate, leaving no odor, 
within 30 seconds. It is suitable for all 
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Gehäuse der Espresso-Kaffeemaschine 
und der Dosiermühle, sowie andere Ma-
schinen, die sich auf dem Tresen oder 
dahinter befinden). 
Immer nach drei Tagen reinigt man auch 
die Mahlwerke mit pulyGRIND: es han-
delt sich hierbei um ein Pulver aus klei-
nen Kristallen auf der Grundlage von 
glutenfreier Lebensmittelstärke, die eine 
sehr hohe Saugkraft Ölen und Fetten 
gegenüber aufweisen. Zwischen den 
Mahlwerken beseitigt pulyGRIND Kaf-
feeablagerungen, die sich während der 
Mahlung zwischen den einzelnen Mes-
sern festsetzen und den Abstand zwi-
schen den Mahlwerken verkürzen (der 
Barista muss die Mahlwerkseinstellung 
ständig ändern), sowie “Verkrustungen”, 
die sich aus Fett und Öl bilden, ranzig 
werden und Schimmel entstehen lassen, 
was dem Kaffee nicht zuträglich ist.
Wie reinigt man die Maschinen? Mit dem 
Reinigungskreis gesagt - getan; ein von 
Asachimici kommender Vorschlag.

Das Reinigungsprotokoll  
gibt es nur von Asachimici
1961 hat Asachimici pulyCAFF auf den 
Markt gebracht, das erste Produkt, das 

surfaces (countertop, espresso machine 
and grinder surface, as well as for other 
machines on the counter and back coun-
ter of the bar).
Every three days the grinders should 
also be cleaned with pulyGRIND: it is a 
powder formed by small crystals based 
on gluten-free starches, with a very high 
absorbing power for oils and fats. By 
passing through the grinders, it cleans 
the coffee residues deposited between 
the blades during grinding, reducing the 
distance between the grinders (bartend-
ers are forced to perform continuous 
grinding adjustments) while the “encrus-
tation”, composed mostly of fats and oils, 
becomes rancid and creates molds that 
spoil the coffee. How to clean the ma-
chines Cleaning is easy with the Circle of 
clean; a proposal by Asachimici.

This protocol of cleanis  
exclusive of Asachimici
In 1961, Asachimici created pulyCAFF, 
the first specific product for cleaning es-
presso machines and, over time, we ex-
panded our product range with solutions 
aimed at the specific needs of machines 
for the transformation of coffee from bean 
to cup. Our formulas are respectful of the 
health of operators and the environment, 
and they are in accordance with current 
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HACCP European regulations on clean-
ing equipment in contact with food and 
certified by the American NSF – National 
Sanitation Foundation – protocol 152 (ef-
fects on health and corrosive chemicals 
for cleaning espresso machines). This 
certification ensures that our products re-
move dirt without damaging the chrome 
or corroding metal parts. Thanks to this, 
maintenance can be one of the “healthy 
daily habits” that ensure the best result 
in the cup and a long life to the espresso 
machine and grinder.  

These cleaning protocols, with dosage, 
times, and processing methods, have 
been developed by Asachimici depend-
ing on the formulation and properties of 
our own products. Using these proce-
dures with cleaners by other companies 
could be ineffective or even damage the 
machines: in fact, the formulation, action, 
and effectiveness of third-party products 
can be very different from ours. 
Therefore, cleaning products are not all 
alike. When buying them, we recom-
mend that you check their safety and fol-
low the procedures created especially for 
them. The health of your customers and 
machines will benefit from all that. 

zur Reinigung der Espresso-Kaffeema-
schinen bestimmt war, danach wurde 
die Angebotsauswahl im Lauf der Zeit 
mit gezielten Lösungen für die besonde-
ren Anforderungen der Geräte ergänzt, 
die für die Wandlung des Kaffees von 
der Bohne bis hin zum Getränk in der 
Tasse sorgen. 
Die Zusammensetzungen, die auf die 
Gesundheit des Bedieners und die Um-
welt Rücksicht nehmen, entsprechen 
nach dem HACCP-Konzept den gelten-
den EU-Richtlinien für die Reinigung von 
Geräten, die mit Lebensmitteln in Berüh-
rung kommen und sind vom amerikani-
schen Institut NSF – National Sanitation 
Foundation – Protokoll 152 (Auswirkun-
gen auf die Gesundheit und Korrosivität 
chemischer Produkte zur Reinigung von 
Espresso-Kaffeemaschinen) zertifiziert. 
Diese Zertifizierung bestätigt, dass die 
Zusammensetzungen des Produkts 
Verschmutzungen entfernen ohne Ver-
chromungen oder Metallteile anzugrei-
fen. Dank diesem wurde die Instandhal-
tung voll und ganz ein Bestandteil der 
täglichen “gesunden Gewohnheiten”, 
die das beste Ergebnis in der Tasse ge-
währleisten und der Espresso-Kaffee-
maschine und der Mahldosierung eine 
lange Lebensdauer verleihen.  
Die Reinigungsprotokolle mit Dosie-
rungen, Zeiten und Vorgehensweisen 
wurden von Asachimici nach der For-
mulierung und den Eigenschaften der ei-
genen Produkte ausgearbeitet. Die Ver-
wendung dieser Vorgehensweisen mit 
Reinigern anderer Unternehmen könnte 
sich als unwirksam oder sogar schädlich 
für die Maschinen erweisen: zwischen 
den Formulierungen, ihrer Wirkung und 
Wirksamkeit treten oft deutliche Unter-
schiede hervor. 
Die Reinigungsprodukte sind nicht alle 
gleich. Beim Kauf sollte man genau auf 
die Sicherheit achten und sich an die 
eigens für sie vorgesehenen Arbeitswei-
sen halten. 
Die Gesundheit der Kunden und die Un-
versehrtheit der Maschinen danken es 
Ihnen.  
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Decaffeination  
process  
by Demus S.p.A.



x
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It is a common misconception that de-
caffeinated coffee is inferior and incom-
parable to normal coffee. The truth is that 
after being decaffeinated, second-rate 
coffee is still second-rate, in just the same 
way that good coffee retains its “good” 
quality. Obviously certain coffee types are 
more suited to processing than others 
and today the coffee industry is aiming 
for quality in its final product to present a 
new image to the consumer. Decaffein-
ated coffee, if carefully prepared, can be 
excellent in its own right and in no way in-
ferior to normal coffee. Even experts find 
it very difficult to tell whether the coffee 
they are drinking is decaffeinated or not.

Decaffeination:  
main process steps
Decaffeinated coffee is coffee which has 
had the caffeine removed through an in-
dustrial process, reducing the caffeine 
level from 1.2% - 1.5% for Arabica coffee 
or 2% - 4% for Robusta coffee to a level 
that never exceeds 0.1%. Green coffee 
can be decaffeinated using various ex-
traction processes, which can mostly be 
differentiated based on the solvent used 
for the extraction. The processing stages 
apply to all the various methods, and in-
clude: 
Steaming: The coffee is treated with wa-
ter and steam, which starts the extraction 
process and makes the beans expand. 
This stretches the cellular structure within 
each bean, and therefore facilitates the 
extraction of the caffeine 
Extraction: The coffee is then rinsed with 
a specific solvent, which ‘captures’ the 
caffeine and removes it from the bean. 
Recovery of the solvent: Almost all of the 
solvent can be recovered from the cof-

Wer an entkoffeinierten Kaffee denkt, hat 
oft den Eindruck, es handle sich um ei-
nen verfälschten oder zumindest mit tra-
ditionellen Produkten nicht vergleichbaren 
Kaffee. In Wirklichkeit ist es jedoch so: Ein 
schlechter Kaffee bleibt auch als entkof-
feinierter Kaffee schlecht, genauso wie 
ein guter seine organoleptischen Eigen-
schaften auch nach der Entkoffeinierung 
beibehält. 
In der Natur gibt es zahlreiche Kaffeesor-
ten, wobei die Tendenz immer mehr die 
ist, auf Qualität zu setzen und das Image 
von entkoffeiniertem Kaffee beim Verbrau-
cher aufzupolieren. Wenn es sich also von 
Anfang an um einen guten Kaffee handelt 
und dieser korrekt aufbereitet und aufge-
brüht wird, werden selbst Fachleute nur 
sehr schwer einen Geschmacksunter-
schied zu nicht entkoffeiniertem Kaffee 
feststellen können. 

Entkoffeinierung:  
die wichtigsten Phasen 
Bei entkoffeiniertem Kaffee handelt es 
sich um Kaffee, dem durch ein industri-
elles Verfahren das Koffein entzogen wur-
de. Dabei wird der Koffeingehalt von 1,2-
1,5% für Arabica und 2-4% für Robusta 
auf maximal 0,1% gesenkt. Die Entkoffe-
inierung des grünen Kaffees erfolgt mit-
hilfe verschiedener Extraktionsverfahren, 
die sich hauptsächlich durch die Extrak-
tionsmittel unterscheiden. Die einzelnen 
Phasen sind trotz der verschiedenen Ver-
fahren gleich und umfassen: 
Aufquellung: Zur Vorbereitung auf die Ex-
traktion wird der Kaffe mit Wasser und 
Wasserdampf behandelt. Durch das Auf-
quellen der Bohnen werden die Zellstruk-
turen voneinander entfernt, was eine effi-
zientere und homogenere Extraktion des 

Der Entkoffeinierungsprozess 
von Demus S.p.A.
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Koffeins ermöglicht. Schon das Wasser 
selbst sorgt für einen ersten sanften Kof-
feinentzug, indem es das Koffein (Chloro-
gensäure-Kalium-Komplex) löst.
Extraktion: Der Kaffee wird mit einem 
speziellen Lösungsmittel behandelt, das 
das Koffein “einfängt” und aus der Bohne 
befördert. 
Wiederverwertung des Lösungsmittels: 
Das Lösungsmittel wird praktisch voll-
kommen aus dem Kaffee entfernt und für 
weitere Verfahren wiederverwendet. Auf 
diese Arbeitsphase wird viel Wert gelegt - 
sowohl aus finanziellen Gründen (alle zum 
Einsatz kommenden Produkte haben be-
stimmte Kosten, weshalb so wenig wie 
möglich davon verschwendet werden 
darf) als auch aus gesetzlichen Gründen 
(das Gesetz schreibt bestimmte Höchst-
werte für Lösungsmittelrückstände vor). 
Trocknung: Nach italienischer Gesetzge-
bung wird der Kaffee getrocknet, bis die 
Feuchtigkeit höchstens 11% beträgt.
Verpackung: Der Kaffee wird verpackt. 
Untersuchung: In dieser Phase werden 
Koffeinrückstände (laut geltendem Ge-
setz vieler europäischer Länder nicht über 
0,1% des Gewichts), Lösungsmittelrück-
stände (für Dichlormethan im Röstkaffee 
nicht über 2 ppm) und Feuchtigkeitsgrad 
(siehe oben) untersucht. 

Lösungsmittel  
für die Extraktion
Die Lösungsmittel, die im Entkoffeinie-
rungsverfahren eingesetzt werden, haben 
die Aufgabe, die Koffein-Moleküle selektiv 
zu lösen und aus der Bohne zu entfernen. 
1. Wasser: Dieses Lösungmittel genießt 
bei den Verbrauchern den besten Ruf 
und gehört zu den ersten Mitteln, die im 
Rahmen der Entkoffeinierung verwendet 
wurden. Der Gebrauch von Wasser ist re-
lativ komplex, weil es nur gering selektiv 
wirkt und so nicht nur die Extraktion von 
Koffein sondern auch eines Großteils der 
wasserlöslichen aromatischen Kompo-
nenten des Kaffees begünstigt. Um das 
zu vermeiden, werden bei den Aufberei-
tungsmethoden verschiedene Strategien 
verfolgt: Das für die Extraktion verwende-

fee, and can then be re-used. This stage 
is carried out with great care both for fi-
nancial reasons (all the products used 
are very expensive and so waste must be 
kept to a minimum) and for legal reasons, 
since there are legal limits concerning the 
maximum quantity of residue. 
Drying: the moisture content is no higher 
than of 11% allowed by Italian law
Packing: The coffee is repacked. 
Testing: The coffee’s residual caffeine 
content (not in excess of 0.1% allowed 
by law in Italy and most of Europe), re-
sidual solvent content (not in excess of 
2 p.p.m. of dichloromethane for roasted 
coffee) and moisture content (no higher 
than of 11%) are tested. 

Extraction Solvents
The solvents employed in the decaffeina-
tion process have the task of selectively 
dissolve the molecules of caffeine, bring-
ing them to the outside of the coffee 
beans.
1.Water: Using water as a solvent has ex-



cellent commercial appeal, and in fact it 
was one of the first solvents to be used 
for decaffeination. It is rather complicated 
to use because it is not particularly selec-
tive, so it extracts some of the water solu-
ble flavour components from the product, 
along with the caffeine. Various methods 
are used to get around these drawbacks. 
The water can be saturated in advance 
with the flavours that the coffee normal-
ly contains, thus reducing the extent to 
which they are extracted from the pro-
cessed coffee. However, this leads to a 
certain degree of molecule exchange be-
tween the solution and the coffee, which 
alters the product’s characteristics. An 
alternative is to extract the caffeine and 
the water soluble flavours, remove the 
caffeine from the solution using a solvent 
or activated carbon, and then allow the 
coffee to reabsorb the molecules it lost 
during the extraction process. Recent 

te Wasser kann vorab mit den normaler-
weise im Kaffee enthaltenen Vorläuferstof-
fen der Aromen angereichert werden, um 
deren Extraktion während des Verfahrens 
zu hemmen. Da es allerdings nicht ganz 
möglich ist, einen bestimmten Molekül-
austausch zwischen Lösungsmittel und 
Kaffee zu vermeiden, kommt es dabei 
zu einer grundlegenden Veränderung der 
ursprünglichen Eigenschaften des auf-
bereiteten Produktes. Bei einer anderen 
Methode hingegen löst das Wasser das 
Koffein und die Vorläuferstoffe der was-
serlöslichen Aromen. Der so erhaltenen 
Wasserlösung wird dann durch ein Ex-
traktionsmittel oder - noch besser - mit-
hilfe von Aktivkohle das Koffein entzogen. 
In der Endphase des Verfahrens nimmt 
der Kaffee die jetzt koffeinbereinigte Was-
serlösung wieder auf und die Bohne wird 
dadurch wieder mit den wasserlöslichen 
aromatischen Komponenten angerei-

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

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

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

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

Well then… may your next coffee be a decaffeinated one.

Sponsors of the SCAE Excellence Awards

via Caboto, 31 - 34147 Trieste
info@demus.it - www.demus.it

Art of Decaffeination
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chert, die zuvor gelöst und entfernt wor-
den waren. 
Die neusten Entwicklungen dieses Auf-
bereitungsverfahrens machen dieses 
Extraktionssystem finanziell und qualita-
tiv realisierbar. Der dadurch gewonnene 
Rohkaffee ist relativ dunkel. Diese Eigen-
schaft hat allerdings keine Auswirkung auf 
die Qualität und verschwindet natürlich 
nach der Röstung. Letztere gestaltet sich 
aber eher kompliziert und muss auf der 
Basis spezieller, für dieses Produkt ange-
messener Parameter und Kurven durch-
geführt werden, um das Beste aus dem 
Kaffee herauszuholen. 
2. Essigsäureethylester: Es handelt sich 
um ein selektives Lösungsmittel für Koffe-
in, das auch in der Natur vorkommt. Da es 
oft in Früchten vorhanden ist, hat es einen 
guten Ruf, auch wenn in der Industrie nor-
malerweise die weit billigere synthetische 
Form verwendet wird. Der Gebrauch der 
Substanz im Entkoffeinierungsprozess 
weist zwei bedeutende Nachteile auf: Die 
Substanz ist leicht entzündlich und hat 
einen fruchtigen Geschmack. Der Um-
gang damit erweist sich somit als ziemlich 
schwierig, was sich auch auf die Produk-
tionskosten auswirkt. Außerdem verleiht 
das Mittel dem Kaffee normalerweise ei-
nen charakteristischen Geruch und än-
dert den Geschmack leicht ab. 
3. Überkritisches Kohlenstoffdioxid: Es 
handelt sich um einen Prozess, der unter 
sehr hohem Druck stattfindet; bei diesen 
physikalischen Bedingungen geht das 
Kohlenstoffdioxid in den überkritischen 
Zustand über und weist ein Zwischensta-
dium zwischen flüssig und gasförmig auf. 
Dabei wird es selektiv und schnell extrak-
tionsfähig, weshalb sich das Produkt für 
die Entkoffeinierung eignet. Die für dieses 
Verfahren notwendigen Anlagen sind ext-
rem teuer, da sie entwickelt wurden, um 
- wie schon gesagt - unter hohem Druck 
(250-300 bar) zu funktionieren. Analog 
dazu kommt es auch durch ihren Ge-
brauch und ihre Wartung zu höheren Kos-
ten, ganz zu schweigen von den Sicher-
heitsrisiken, die mit einer solchen Anlage 
zusammenhängen. Das Verfahren erweist 

developments in the processing method 
have made this extraction system viable, 
both financially and in quality terms. The 
raw product obtained is relatively dark, 
but this ceases to be an issue after roast-
ing. This method is rather complicated, 
and needs to be carried out following 
parameters and roasting curves defined 
specifically for each product. 
2. Ethyl acetate: Ethyl acetate is a se-
lective solvent for caffeine and a natural 
component of many fruits, and it is there-
fore well thought of amongst consumers 
(actually extraction processes use mainly 
a synthetic version). It has two considera-
ble drawbacks: it is highly flammable and 
has a fruity aroma. It must therefore be 
handled carefully, increasing production 
costs, and it tends to pass on its charac-
teristic aroma to the coffee, slightly alter-
ing the flavour. 
3. Supercritical carbon dioxide: This 
process is conducted at extremely high 
pressure and high temperatures, which 
cause the carbon dioxide to pass into its 
supercritical state, with properties mid-
way between a liquid and a gas. In these 
conditions the carbon dioxide becomes 
a selective and quick solvent, making it 
suitable for removing caffeine from cof-
fee. The equipment needed for this type 
of processing is very expensive, as it has 
to function at exceptionally high pressure 
(250-300 bar) and implies high running 
costs. In addition, the process requires 
a significant amount of energy, and so 
it can only feasibly be used on sizeable 
quantities of the product. This makes it 
unviable for people who want to decaf-
feinate smaller quantities of coffee.
4. Liquid carbon dioxide: To avoid the ex-
tremely high pressure required for super-
critical extraction, sub-critical conditions 
(liquid carbon dioxide) have been test-
ed.  This allows the decaffeination to take 
place at lower temperatures (20-25°C) 
and reduced, though by no means low, 
pressures (65-70 bar). This slows down 
the caffeine extraction process consider-
ably, increasing processing time.
5. Dichloromethane: Dichloromethane is 
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the most widely used solvent for decaf-
feinating green coffee, and it was one of 
the first to be used at an industrial level. 
This technique is therefore already highly 
honed, although it is still constantly be-
ing improved. Dichloromethane is a very 
volatile substance (it evaporates at 40°C) 
which acts selectively on caffeine and 
is relatively easy to remove from coffee 
through steam. It results in a very high 
quality product, as the highly selective na-
ture of the solvent leaves the organolep-
tic properties of the original coffee intact. 
Demus’ dichloromethane decaffeination 
process also removes the waxes present 
in the beans (C-5-HT), making the coffee 
lighter and easier to digest.

Decaffeination process Demus spa
For the decaffeination of raw coffee, DE-
MUS S.p.A. uses an organic solvent of 

sich zudem relativ energieaufwendig und 
nur dort umsetzbar, wo begrenzte Men-
gen an Grünkaffee entkoffeiniert werden. 
4. Flüssiges Kohlenstoffdioxid: Um das 
Arbeiten unter dem extrem hohem Druck 
zu vermeiden, der nötig ist, um den über-
kritischen Zustand zu erreichen, wurden 
mithilfe von flüssigem Kohlenstoffdioxid 
subkritische Arbeitsbedingungen entwi-
ckelt. In diesem Fall erfolgt die Entkoffe-
inierung bei niedrigeren Temperaturen als 
beim überkritischen Verfahren (20-25°C) 
und bei niedrigerem, allerdings immer 
noch hohem Druck (65-70 bar). Bei die-
sen Bedingungen sinkt die Extraktionsge-
schwindigkeit deutlich, was zu einer we-
sentlich längeren Extraktikonsdauer führt.
5. Dichlormethan: Es handelt sich um das 
am weitesten verbreitete organische Lö-
sungsmittel für die Entkoffeinierung von 
Grünkaffe. Es ist eines der ersten Mittel, 
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die in jüngster Zeit auf industrieller Ebene 
verwendet werden, und daher eine Kom-
ponente eines schon hoch perfektionier-
ten und ständig besseren Verfahrens. Die 
Substanz reagiert selektiv auf Koffein, ist 
sehr flüchtig (Verdampfung bie 40°C) und 
kann somit durch Wasserdampf leicht aus 
dem Kaffee entfernt werden. Die Qualität 
des Produkts, die man dabei erreicht, ist 
sehr hoch, denn die ursprünglichen orga-
noleptischen Eigenschaften des Kaffees 
bleiben besonders durch die hohe Selek-
tivität gegenüber dem Koffein erhalten. 

Entkoffeinierungsverfahren  
von Demus S.p.A.
Zur Entkoffeinierung von Rohkaffee ver-
wendet Demus S.p.A. Dichlormethan 
(oder Methylenchlorid), ein organisches 
Lösungsmittel, das in vielen Sektoren wie 
auch in der Lebensmittelbranche benutzt 
wird. Beim Entkoffeinierungsverfahren 
wirkt das Mittel wie eine technologische 
Trägersubstanz und als solche wird es in 
der geltenden Gesetzgebung auch klas-
sifiziert. 
Dichlormethan führt zu keinerlei chemi-
schen Reaktionen in der Bohne, sondern 
hat einzig und allein die Aufgabe, das 
Koffein zu binden, mit dem es in Kontakt 
kommt, und es aus der Bohne zu ent-
fernen. Da die Substanz sehr flüchtig ist, 
wird sie durch die lange Endbehandlung 
mit Wasserdampf schon in der letzten 
Aufbereitungsphase garantiert aus der 
Bohne entfernt.
Es ist also offensichtlich, dass nach der 
Röstung bei Temperaturen von über 
200°C keine Rückstände davon im Kaf-
fee verbleiben: Bestätigt wird dies von 
den zahlreichen und strengen instru-
mentellen Kontrollen, bei denen jede im 
Demus Lab-Labor aufbereitete Charge 
untersucht und von ACCREDIA (Einziges 
Italienisches Akkreditierungsinsistut, ehe-
mals SINAL) und ILAC (Internationale Ko-
operation für Akkreditierung von Labors) 
akkreditiert wird.Vor der Aufbereitung 
führt Demus Lab laut Vorschrift des HAC-
CP-Handbuchs spezifische Kontrollen an 
jeder Kaffee-Charge durch. Sobald die 

a purity suitable for use in food products 
and regularly used in this field: dichlo-
romethane (or methylene chloride). In the 
process of decaffeination, this substance 
acts as a “technological aid” and was 
classified as such based bt law. Dichlo-
romethane does not cause any chemical 
reaction in the bean. On the contrary, it 
only acts to dissolve the caffeine it comes 
into contact with and physically extract it 
from the coffee. Since this substance is 
highly volatile, the prolonged final flushing 
with steam ensures it is removed already 
during the final processing phase. 
It is therefore clear that, after roasting (that 
takes place at temperatures in excess of 
200°C), no trace of it can be found: the 
many precise instrumental controls car-
ried out by our Demus lab laboratory on 
every batch confirm this. Demus Lab 
laboratory is accredited ACCREDIA and 
ILAC

Quality controls 
Each batch of coffee is checked both be-
fore processing, in accordance with the 
provisions of our HACCP manual, and 
after processing, when the following con-
trols are carried out in order to comply 
with the current regulations:
 Analysis of the residual caffeine content 
– not in excess of 0.1% (Italian Ministerial 
Decree 20/5/76 and subsequent amend-
ments)
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Aufbereitung beendet ist, werden weitere 
Kontrollen unternommen, um zu überprü-
fen, ob alles im Sinne der geltenden Ge-
setzgebung ist: 
Untersuchung des Koffein-Restgehalts, 
nicht über 0,1% (ital. Ministerialdekret 
20/5/76 und spätere Änderungen)
Untersuchung der Lösungsmittelrück-
stände, nicht über 2 mg/kg im Röstkaf-
fee (Richtlinie 2009/32/EG) Untersuchung 
der Feuchtigkeit, nicht über 11% (ital. Mi-
nisterialdekret 20/5/76 und spätere Än-
derungen) Das zur Entkoffeinierung von 
Grünkaffee verwendete Dichlormethan 
muss bestimmte chemisch-physikalische 
Eigenschaften haben und sehr rein sein, 
damit es sich für den Lebensmittelge-
brauch eignet - wie im Dekret 20 von Juli 
1987, Nr. 20 vorgesehen. Demus S.p.A. 
überprüft, unter Beachtung interner Qua-
litätsvorschriften, diese Eigenschaften 
systematisch und garantiert auch auf die-
se Weise absolute Sicherheit beim Ver-
fahren. 

Vorteile des Demus-Verfahrens
Das von Demus S.p.A. angewendete Ver-
fahren entfernt nicht nur das Koffein, son-
dern auch das vor allem in der äußeren 
Schicht der Bohne vorhandene Wachs. 
Dadurch entwachst und entkoffeiniert es 
den Kaffee zugleich und macht ihn so-
mit leichter verdaulich. Das patentierte 
Demus-System garantiert auch die Ent-
fernung negativer Aromen (die durch Tri-
chloranisol und Geosmin entstehen) und 
von Metaboliten aus krebserregenden Pil-
zen wie Ochratoxin A (drei angemeldete 
Patente). 
Im Vergleich zu anderen Verfahren zur 
Entkoffeinierung verändert das Demus-
Verfahren die organoleptischen und qua-
litativen Eigenschaften des Kaffees nur in 
äußert geringem Maß. Das Endprodukt 
erweist sich als grundlegend identisch 
mit dem ursprünglichen Kaffee vor der 
Entkoffeinierung - es kommt lediglich zu 
einem marginalen Unterschied, der auch 
bei vergleichenden Verkostungen von 
Experten nur sehr schwer festgestellt 
werden kann. Bei dieser Art von Degus-

 Analysis of the residual solvent – not in 
excess of 2mg/kg in roasted coffee (De-
cree No. 158  of 4/8/11 – Dir. 2009/32/
CE)
 Analysis of the humidity content – not in 
excess of 11% (Italian Ministerial Decree 
20/5/76 and subsequent amendments).
The dichloromethane used for the de-
caffeination of green coffee must have 
chemical and physical characteristics 
and be of very high purity, suitable for nu-
tritional use, as laid down by the Decree 
No. 20 of 20 July 1987.

Advantages  
of the Demus process 
The process used, besides extracting 
the caffeine, also removes the waxes 
(C-5-HT) found in the outer layer of the 
bean, thus delivering a coffee that is both 
dewaxed and decaffeinated, and there-
fore easier to digest. Furthermore, De-
mus’ patented technique guarantees the 
removal of negative flavours (trichloroani-
sole and geosmin) and fungal metabolites 
which are potentially damaging to human 
health (Ochratoxin A), as proven by the 
three patents held by the company. 
Compared to the other decaffeination 
methods, Demus’ technique has the least 
effect on the organoleptic properties and 
quality of the original coffee, resulting in a 



tationen werden sowohl entkoffeinierte 
als auch nichtentkoffeinierte Kaffees ver-
kostet. Nach dem Verfahren zur Entkoffe-
inierung können die Bohnen auf dieselbe 
Weise geröstet werden wie traditionelle 
Grünkaffeebohnen.

Die Aufbewahrung von Röstkaffee
Da der Konsum von entkoffeiniertem Kaf-
fee unter dem von nichtentkoffeiniertem 
liegt (in Italien wird der Konsum auf etwa 
7% der Gesamt-Kaffeemenge geschätzt), 
muss man bei der Aufbewahrung des 
Produkts nach dem Öffnen der Verpa-
ckung besonders aufpassen und darf 
den Kaffee nicht offen liegen lassen. Da-
her empfiehlt es sich, portionierten Kaffee 
(also Kapseln oder Pads) zu verwenden 
und sie erst kurz vor dem Gebrauch zu 
öffnen. Nur so kann bei Qualitätsproduk-
ten eine gute Durchschnittsqualität ga-
rantiert werden.  

product which is practically indistinguish-
able from the caffeinated equivalent. Only 
qualified experts are able to perceive the 
difference during taste tests, where both 
the decaffeinated and the original coffee 
are tasted.

Conserving roasted coffee
Consumption of decaffeineated coffee is 
well below that of normal coffee - in Italy 
is currently estimated to account for 7% 
of overall consumption. Particular atten-
tion should thus be paid to its conserva-
tion during its secondary shelf-life, that is 
to say once it has been opened and is 
kept in a non-controlled atmosphere. In 
this regard single servings (capsules and 
pods) have an advantage. They maintain 
a controlled atmosphere until use and 
entail a standard coffee-making proce-
dure, thereby ensuring a good average 
quality level.  

ALL PACK
ideal partner for flexible packaging

All Pack srl - Viale del Commercio 14/A - 37135 Verona (Vr) Tel./Fax 045-8266539 - info@allpacksrl.it - www.allpacksrl.it
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Seit das Unternehmen IMS mit der Her-
stellung von Filtern für andere Extrak-
tionsmethoden als die des Espresso be-
gonnen hat, war die Forschung stets auf 
das Übertreffen der bestehenden Meth-
oden ausgerichtet.
Die derzeit am häufigsten verwendeten 
Filter bestehen aus Papier und Gewebe, 
die vor allem für die Syphon-Kaffee-
maschine verwendet werden. 
Der Papierfilter besitzt eine sehr feine Fil-
terleistung, die Fasern filtern neben dem 
Kaffeepulver auch einen Großteil der Öle. 
Er kann jedoch den Eindruck von Papier 
hinterlassen, den man bei der Verkos-
tung des Getränkes wahrnimmt; außer-
dem handelt es sich hierbei um einen 
Wegwerffilter.
Der Gewebefilter, normalerweise aus 
Baumwolle bestehend, verfügt ebenfalls 
über eine sehr feine Filterleistung, ab-
sorbiert weniger Öle als der Papierfilter, 
hat aber den Vorteil, dass er wiederver-
wendbar ist, auch wenn der Filter eine 

Since IMS started manufacturing filters 
for brewing methods other than espres-
so, our research has been constantly 
aimed at bettering the existing ones.
The most used filters currently are made 
of paper and fabric, and are mainly used 
for Syphon.
Paper filters have a very fine level of fil-
tration. In addition to coffee powders, its 
fibres retain most of the oil and it can 
release the scent of paper that is per-
ceived when tasting the drink. It is also 
disposable.
Fabric filters, normally made of cotton, 
also have a very fine level of filtration, 
they absorb the oils to a lesser extent 
than paper, and have the advantage 
of being reusable even if maintenance 
is rather complex: it requires accurate 
washing and storage in alcohol in a 
refrigerator so it doesn’t go mouldy. If 
cleaned thoroughly, it has the advantage 
of not releasing scents into the drink.
Both of these filters have the main ad-

Die Superfeine  
Membran

die neue Grenze  
der Filtration
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ziemlich komplexe Wartung mit sorgfälti-
ger Reinigung und Aufbewahrung in Al-
kohol im Kühlschrank erfordert, um nicht 
zu schimmeln. Er hat den Vorteil, dass er, 
wenn er sorgsam gereinigt wird, keinen 
Beigeschmack im Getränk hinterllässt.
Beide Filter bieten den Vorteil, ein reines 
Getränk ohne Kaffeesatz zu erzeugen. 
Sie haben jedoch auch Nachteile, vor 
allem auf der Ebene des Geschmacks. 
Da sie viele Öle zurückhalten, können sie 
den Geschmack des Kaffees verändern 
und ihm seinen Körper nehmen, außer-
dem kann das Papier auch unangene-
hme Eindrücke freisetzen. 
Weitere Grenzen der Methode werden vor 
allem in den Fällen intensiver Verwend-
ung hervorgehoben, wie es zum Beispiel 
auch in Europa in den Coffeeshops der 
Fall ist, da die Einwegfilter zu einer ziem-
lich hohen Materialverschwendung füh-
ren und einen Vorrat erforderlich machen, 
während das Gewebe wegen der kom-
plexen erforderlichen Wartung die Ver-
wendung mehrmals nacheinander un-
möglich macht.
Das Unternehmen IMS, das mit der 
Produktion einer umfassenden Auswahl 
an Stahlfiltern auf die Filterung von Es-
presso-Kaffee spezialisiert ist, hat diese 
technischen Kenntnisse auch auf diese 
Techniken angewandt und hat für jede 
Methode die geeignetste Filtertypologie 
gefunden.
Mit diesem Artikel wird die letzte Neu-
heit im Bereich der Filterung präsentiert: 
Es handelt sich um eine Membran aus 
Edelstahlfäden, die eine Filterleistung von 
35 µm aufweist. Nach einer langen Ex-
perimentierzeit mit verschiedenen, aus 
Stahl und auch aus anderen Materialien 
ausgeführten  Membrantypologien, hat 
sich das Unternehmen IMS aufgrund ver-
schiedener positiver Merkmale in Rich-
tung dieses Produktes orientiert.
Die Membran mit 35 µm hat eine super-
feine Filterleistung, die in etwa mit der 
von Papier oder Gewebe vergleichbar ist, 
jedoch verschiedene Vorteile aufweist: 
Sie ist vor allem aus Stahl hergestellt, 
ist somit wiederverwendbar und verhin-

vantage of producing a clean beverage 
and without coffee grounds, but they 
have some disadvantages, especially in 
terms of taste, because as they retain 
many oils the taste of coffee can vary 
and the body is diminished. Also, the 
paper can release unpleasant scents.
Other limitations of this method are 
clearly visible, especially when used in-
tensively, as is increasingly the case in 
coffee shops in Europe. Indeed the pa-
per, as it is disposable, leads to a high 
level of waste and spares are required, 
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dert Verschwendung, darüber hinaus 
ist sie auf Ebene des Geschmacks un-
wirksam und absorbiert schließlich keine 
Substanz des Kaffees, wodurch eine 
Extraktion von reinen und angenehmen 
Getränken möglich ist, ohne Veränder-
ungen auf sensorischer Ebene, die die 
notwendigen Öle enthalten, um dem 
Getränk Körper zu verleihen.
Das Flechtwerk der Fäden aus denen 
die Membran besteht bewirkt, dass die 
Filterung besonders fein ausfällt, dank 
besonderer Maßnahmen für die herges-
tellten Filter sowie dass die Extraktion 
nicht verlangsamt wird, wodurch das 
Problem der Überextraktion verhindert 
wird. 
Das Unternehmen IMS hat, nachdem es 
herausgefunden hat, dass die Membran-
typologie aus Stahl besser funktioniert, 
Trägertypologien konzipiert und entwor-

while the fabric one, with its complex 
maintenance, makes it impossible to 
use for a number of times consecutively.
IMS, which specializes in the filtration 
of espresso coffee through the produc-
tion of a wide range of inox steel filters, 
has applied this technical knowledge 
to these methods too, while finding the 
most appropriate type of filter for each 
method.
This item presents the latest in filtration: 
a membrane made of stainless steel 
wire which has a 35 µm filtering power. 
After a lengthy period of experimenta-
tion with different types of membranes 
made   of steel and other materials, IMS 
has moved towards this product due to 
several positive features.
The 35 µm membrane has an ultra-fine 
level of filtration, comparable to that of 
paper or fabric but has several advan-
tages: first of all, as it is produced in 
steel, it is reusable and waste is avoid-
ed. Also, it is inert at the taste level, and 
lastly, it does not absorb any coffee 
substance, thereby making it possible 
to extract extremely clean and pleasant 
drinks, without sensory alterations and 
which contain the oils needed to give 
body to the drink.
The interweaving of the wires which 
makes up   this membrane means that 
filtration is particularly fine, but thanks 
to the specific devices for the types of 
filters produced, extraction is not slowed 
down, thereby avoiding the problem of 
over-extraction.
Once the type of steel membrane that 
works best was found, IMS studied 
and designed the types of support that 
would allow the use of this membrane, 
thereby making it easy and practical to 
use.
Two filters which are suitable for two of 
the most popular methods were thus 
created: the filter for Aeropress and the 
filter for Syphon.
The filter for Aeropress was designed so 
as to protect the membrane from rub-
bing between the cap and the extrac-
tion cylinder thanks to the application of 
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fen, die die Nutzung dieser Membran er-
möglichen und ihre Verwendung einfach 
und praktisch gestalten.
Es wurden also zwei Filter kreiert, die für 
die beiden verbreitetsten Methoden gee-
ignet sind: der Filter für AeroPress und 
der Filter für Syphon.
Der AeroPress-Filter wurde konzipiert, 
um die Membran dank der Anbringung 
eines Schutzrings aus Stahl mit einem 
Durchmesser von  63 mm und einer 
Stärke von di 0,3 mm vor der Reibung  
zwischen Verschluss und Extraktion-
szylinder zu schützen. Dieses Design 
ermöglicht neben dem Schutz der Mem-
bran ein einfacheres Schließen und das 
Zentrieren des Verschlusses. Zugleich ist 
die Membran fixiert, damit sie gespannt 
bleibt und sich bei der Verwendung nicht 
verformt.
In Bezug auf den Syphon-Filter hat das 
Unternehmen IMS das gesamte Filter-
system neu entworfen, beginnend bei 
der Membran, die in einen Schutzträger 
aus Stahl eingefügt wurde. 
Die Feder wurde neu geplant, so dass 
sie einfach in den Becher eingeführt 
werden kann und verschleißfest ist. Es 
werden Federn mit zwei verschiedenen 
Höhen geliefert, damit eine Kompatibil-
ität mit verschiedenen Syphon-Modellen 
gewährt ist. Es wurde ein langes Griff-
stück aus Stahl geschaffen, das die En-
tnahme von Filter und Kaffee erleichtert. 
Darüber hinaus ist jeder Filter mit einer 
roten Silikondichtung zusammengefügt, 
die die Dichtigkeit in jeder Verwendung-
sphase garantiert.
Das Unternehmen IMS wollte jedem Ba-
rista, Kaffeeliebhaber und leidenschaftli-
chen Kenner die Möglichkeit geben, die 
eigene, bevorzugte Extraktionsmethode 
zu verwenden, ohne dabei auf Zweck-
mäßigkeit zu verzichten und ohne die 
Vorzüglichkeit des Getränks in der Tasse 
zu opfern.
Jeder Filter hat seine Geschichte und 
einzigartige Merkmale. Mit den Filtern 
UltraFine von IMS wird das Leben ein 
wenig einfacher und der Kaffee noch ein 
wenig besser.  

a protective steel ring with a diameter of 
63 mm and thickness of 0.3 mm. In ad-
dition to protecting the membrane, this 
design allows the easy closing and the 
centring of the cap.  At the same time, 
the membrane is fixed so as to remain 
tight and to not deform with use.
As for the Syphon filter, IMS has rede-
signed the entire filter system, starting 
from the membrane that has been in-
serted on a steel protective support. 
The spring has been redesigned so 
that it is easy to insert into the glass 
and is resistant to wear and springs in 
two different heights are supplied to en-
sure compatibility with different Syphon 
models.  A long handle steel was cre-
ated which facilitates the removal of the 
filter and coffee. Also, each filter is as-
sembled with a red silicone gasket that 
guarantees the seal in any phase of use.
IMS’s aim was to allow baristas, cof-
fee lovers and enthusiasts to be able to 
use their preferred extraction method 
without sacrificing convenience and the 
quality of the drink in the cup.
Each filter has its own history and unique 
characteristics. With the IMS Ultrafine fil-
ters, life is a bit easier and the coffee a 
bit better.  
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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


