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Editorial
After the first months of 2018 it can be ideally possible take stock of the trend of prices of market fundamentals. The first fact that is evident, even from
a summary analysis of the statistics contained,
consists of the significant decrease in the prices in
the last months. The average monthly indicator fell
to 119.10 c/l, down 23.16% from February of last
year, reporting the value of the indicator at the beginning of 2016. Since January, the decline was of
8.38%, with a trend steadily downward. The more
pronounced retreat involved the New York marker
with a -18.09%. Also significant was the weakening of the Brazilian Naturals (-17.33%), the Colombian Mild (-12.79%) and Other Mild (-12.1%).
Somewhat different trends Robusta (-8.93%) and
Liffe (-7.91%), which recorded a substantial recovery, to take on, in the second half of 2016 a downward trend again, which it has increased over the
last month. Looking at the individual types, the
most significant increases have occurred for Colombian Mild (+ 26.5%) and Brazilians Natural (+
19.1%), production of which amounted respectively to 10,928 and 49.051 million bags. The
Robusta crop marks a 8.4% front on the vintage,
amounting to a total of 56.59 million. The only data
on the decline (-12.7%) is the Other Mild, which
drops to 28.042 million, reflecting the impact of
the epidemic of coffee rust in Central America.
Figures broken down by geographical area show
a clear recovery of Africa, dating back to 18.254
million bags, thanks mainly to the good performance of Ethiopia (+ 19.1%), Uganda (+ 13.6%)
and Côte d’Ivoire (+ 6.1%). Despite the decline
of Vietnam (-7.1), the production slump of Papua
New Guinea and the figure almost unchanged
India, Asia is a leap forward by 7.2%. The credit
should be ascribed entirely to Indonesia, which the
crop passes the unprecedented volume of 12.73
million bags.

Leitartikel
Nach den ersten Monaten des neuen Jahres ist
es möglich, eine Bestandsaufnahme der Preisentwicklung der Fundamentaldaten zu machen. Die
erste Tatsache, die selbst bei einer zusammenfassenden Analyse der enthaltenen Statistiken offenkundig ist, besteht in einem deutlichen Rückgang
der Preise in den letzten Monaten. Der durchschnittliche monatliche Indikator fiel auf 119,10 c/l,
ein Rückgang um 23,16% gegenüber dem Februar des letzten Jahres und berichtete den Wert des
Indikators zu Beginn des Jahres 2016. Seit Januar
betrug der Rückgang 8,38%, Tendenz stetig rückläufig. Der ausgeprägtere Rückzug umfasste den
New York mit -18,09%. Ebenfalls signifikant war
die Schwächung der brasilianischen Naturalien
(-17,33%), der Kolumbianischen Mild (-12,79%)
und der Sonstigen Mild (-12,1%). Etwas andere
Trends Robusta (-8,93%) und Liffe (-7,91%), die
sich deutlich erholt haben, haben in der zweiten
Jahreshälfte 2016 wieder einen Abwärtstrend
übernommen, den sie im letzten Monat noch verstärkt haben. Betrachtet man die einzelnen Typen,
so sind die stärksten Zuwächse bei Kolumbian Mild
(+ 26,5%) und Brasilianer Natural (+ 19,1%) zu verzeichnen, wobei die Produktion bei 10.928 bzw.
49.051 Millionen Beuteln lag. Die Robusta-Ernte
markiert eine Marke von 8,4% für den Jahrgang,
was 56,59 Millionen entspricht. Die einzigen Daten
über den Rückgang (-12,7%) sind die Anderen
Mild, die auf 28,042 Millionen fallen, was die Auswirkungen der Kaffeerostepidemie in Zentralamerika widerspiegelt. Nach geografischen Regionen
aufgeschlüsselte Zahlen zeigen eine deutliche Erholung Afrikas, die auf 18,254 Millionen Säcken
zurückgeht, vor allem dank der guten Leistung von
Äthiopien (+ 19,1%), Uganda (+ 13,6%) und Côte
d’Ivoire (+ 6,1%). Trotz des Rückgangs Vietnams
(-7,1), des Produktionseinbruchs in Papua-Neuguinea und des nahezu unveränderten Indiens ist
Asien ein Sprung nach vorne um 7,2%. Der Kredit
sollte ganz Indonesien zugeschrieben werden, wo
die Ernte das beispiellose Volumen von 12,73 Millionen Säcken durchläuft.
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Market Prospects I Marktaussichten

World market
and trade
overview 2018

Weltmarkt- und
Handelsüberblick
2018

The world coffee production for 2017/18
crop is forecast 600,000 bags lower than
the previous year to 159.9 million 60 kg
bags as lower output in Brazil more than
offsets record production in Vietnam.
With global consumption forecast at a
record 158.5 million bags, ending inventories are expected to drop sharply to a
5-year low of 29.3 million bags. World exports are expected to slip primarily due to
lower shipments from Brazil.

World production
Brazil’s Arabica output is forecast to drop
6.8 million bags to 38.8 million. Production is expected to drop compared to the
previous season since a majority of trees
are in the off-year of the biennial production cycle. Also, coffee beans are smallerthan-anticipated in many areas of Minas
Gerais and Sao Paulo. Robusta production, however, is expected to rebound
by 1.9 million bags to 12.4 million. Last
year’s output plummeted to a 7-year low
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Die Kaffeeproduktion der Welt für die Ernte 2017/18 ist voraussichtlich 600.000
Beutel niedriger als im vorigen Jahr bei
159,9 Millionen 60 kg Beutel, wie die geringere Produktion in Brasilien mehr als
die Ertragsrekordproduktion in Vietnam.
Mit der globalen Verbrauchsprognose bei
einem Rekord von 158,5 Millionen Beuteln, werden die Endbestandsaufnahmen voraussichtlich stark sinken auf ein
5-Jahres-Tief von 29,3 Millionen Beuteln.
Die Weltexporte werden wahrscheinlich
hauptsächlich aufgrund geringerer Lieferungen aus Brasilien sinken.

Weltproduktion
Der Ertrag von Brasiliens Arabica wird
voraussichtlich um 6,8 Millionen Beutel
auf 38,8 Millionen sinken.
Die Produktion wird voraussichtlich im
Vergleich zur vorherigen Saison sinken,
da eine Mehrheit der Bäume im Abschlussjahr des zweijährlichen Produktionszyklusses sind. Kaffeebohnen sind
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due to above-average temperatures and
a prolonged dry spell in Espirito Santo,
where a majority is grown. The combined
Arabica and Robusta harvest is forecast
down 4.9 million bags to 51.2 million.

Central America and Mexico are forecast
to add 600,000 bags of production to
reach 19.4 million, though some countries in the region continue to struggle
with the coffee rust outbreak that first
lowered output 5 years ago. Production
has recovered in Costa Rica, Honduras,
and Nicaragua during this period but
remains depressed in El Salvador, Guatemala, and Mexico due to the effects
of coffee rust. Bean exports for the region are forecast nearly flat at 16.2 million bags. Approximately 40 per cent of
the region’s exports are destined for the
United States, followed by 35 per cent to
the European Union.
Colombia’s production is forecast nearly
flat at 14.7 million bags although output
remains strong on favorable growing
conditions. In the last decade, yields have
increased nearly 30 per cent due largely
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auch kleiner als in vielen Gebieten von
Minas Gerais und Sao Paulo erwartet.
Die Robusta-Produktion soll dennoch
einen Aufschwung von 1,9 Millionen
Beuteln auf 12,4 Millionen haben. Die
Leistung des letzten Jahres fiel auf ein
7-Jahres-Tief aufgrund von überdurchschnittlichen Temperaturen und einer
verlängerten Trockenperiode in Espirito
Santo, wo eine Mehrheit angebaut wird.
Die kombinierte Ernte von Arabica und
Robusta wird voraussichtlich um 4,9 Millionen Beutel auf 51,2 Millionen sinken.
Mittelamerika und Mexiko fügen voraussichtlich 600.000 Produktionsbeutel
hinzu, um 19,4 Millionen zu erreichen,
obwohl einige Länder in der Region weiterhin mit dem Ausbruch des Kaffeerost
zu kämpfen haben, der vor 5 Jahren den
Ertrag zum erstmal verminderte.
Die Produktion hat sich in Costa Rica,
Honduras und Nicaragua während dieses
Zeitraums erholt, aber bleibt schwach in
El Salvador, Guatemala und Mexiko aufgrund der Auswirkungen des Kaffeerostes.
Die Bohnenexporte für die Region sind
voraussichtlich nahezu konstant bei 16,2
Millionen Beuteln. Ungefähr 40 Prozent
der Exporte der Regionen sind für die
Vereinigten Staaten bestimmt, gefolgt
von 35 Prozent für die Europäische Union.
Die Produktion von Kolumbien wird voraussichtlich konstant bleiben bei 14,7
Millionen Beuteln, obwohl der Ertrag
stark bleibt bei vorteilhaften Anbaubedingungen. In den letzten zehn Jahren
haben sich die Erträge um fast 30 Prozent erhöht, größtenteils aufgrund höherer Pflanzendichte sowie dem Modernisierungsprogramm mit rostbeständigen
Vielfalten, die das Durchschnittsalter von
Kaffeebäumen von 15 auf 7 Jahre reduziert haben. Die Bohnenexporte bleiben,
hauptsächlich in den Vereinigten Staaten
und der Europäischen Union, voraussichtlich unverändert bei 12,6 Millionen
Beuteln.
Die indonesische Produkte verzeichnet voraussichtlich einen Zuwachs von

CAMALEONTE
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to higher plant density as well as a renovation program using rust-resistant varieties, which has reduced the average age
of coffee trees from 15 to 7 years. Bean
exports, mostly to the United States and
European Union, are forecast nearly unchanged at 12.6 million bags.
Indonesia’s production is forecast to gain
a modest 300,000 bags to 10.9 million. Robusta output is seen rising in the
lowland areas of Southern Sumatra and
Java, where approximately 75 per cent
of this crop is grown, more than offsetting declines in the highland areas where
excessive rainfall lowered yields during
the flowering period. Arabica production
is expected to be flat as the dominant
growing region of Northern Sumatra experienced normal weather during flowering and cherry formation. Bean exports
are forecast little changed at 7.5 million
bags on stable supplies.
Vietnam’s production is forecast to rebound by 3.2 million bags to a record
29.9 million as ideal weather led to good
flowering and fruit-set. Also, farmers
benefited from the previous year’s higher
prices, allowing them to increase expenditures for fertilizers and other inputs to
raise yields. Cultivated area is forecast
nearly equal to last year, with over 95
percent of total output remaining as Robusta.

Imports
European Union imports are forecast
down 200,000 bags to 46.0 million
and account for over 40 per cent of the
world’s coffee bean imports. Top suppliers include Brazil (33 per cent), Vietnam
(25 per cent), Honduras (7 per cent), and
Colombia (7 per cent). Ending stocks
are expected to continue sliding to 10.5
million bags, the lowest level in 5 years.
United States imports the second-largest
amount of coffee beans and is forecast
down 800,000 bags to 25.0 million. Top
suppliers include Brazil (27 per cent), Colombia (20 per cent), and Vietnam (16 per
cent). Ending stocks are forecast to drop
600,000 bags to 6.6 million bags.
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300.000 Beutel auf 10,9 Millionen. Der
Ertrag von Robusta steigt in den Flachlandgebieten von Süd-Sumatra und
Java, wo ungefähr 75 Prozent dieser
Ernte angebaut wird, mehr als die Rückgänge in den Hochlandregionen, wo der
übermäßige Niederschlag die Erträge der
Blütezeit vermindert hat. Die Produktion
von Arabica wird wahrscheinlich konstant sein, da die beherrschende Anbauregion von Nord-Sumatra während der
Blütezeit und der Kirschbildung normale
Wetterbedingungen durchmachte. Die
Bohnenexporte ändern sich voraussichtlich wenig bei 7,5 Millionen Beuteln bei
stabilen Lieferungen.
Die vietnamesische Produktion wird voraussichtlich einen Aufschwung um 3,2
Millionen Beutel auf einen Rekord von
29,9 Millionen haben, da ideales Wetter
zu einer guten Blütezeit und Fruchtansatz
geführt hat. Landwirte profitierten ebenfalls von den höheren Preisen des Vorjahres, was es ihnen ermöglichte, die Kosten
für Dünger und andere Beiträge zur Steigerung von Erträgen zu erhöhen. Der kultivierte Bereich wird voraussichtlich dem
vom letzten Jahr ähneln, mit Robusta bei
über 95 Prozent des Gesamtertrags.

Importe
Die Importe der Europäischen Union
werden voraussichtlich um 200.000
Beutel auf 46,0 Millionen sinken und 40
Prozent der Kaffeebohnenimporte weltweit ausmachen. Die Top-Lieferanten
umfassen Brasilien (33 Prozent), Vietnam
(25 Prozent), Honduras (7 Prozent) und
Kolumbien (7 Prozent). Die Endbestände
rutschen voraussichtlich weiter auf 10,5
Millionen Beutel, dem niedrigsten Stand
in 5 Jahren. Die Vereinigten Staaten importieren die zweitgrößte Menge an Kaffeebohnen und werden voraussichtlich
um 800.000 Beutel auf 25,0 Millionen
sinken. Die Top-Lieferanten umfassen
Brasilien (27 Prozent), Kolumbien (20
Prozent) und Vietnam (16 Prozent). Die
Endbestände werden voraussichtlich um
600.000 Beutel auf 6,6 Millionen Beutel
sinken.

Global coffee chains and
new foreign players
to conquer the Chinese
Coffee Market

News I Aktuelles

Globale Kaffeeketten und
neue ausländische Akteure,
um den chinesischen
Kaffeemarkt zu erobern

14 15

Asia first and biggest 30,000 square-foot
Starbucks Premium Reserve Roastery
(almost 2,800 sqm), opened in Shanghai
in December 6th, 2017 well shown the
rocketing growing of Chinese coffee market. As the most potential coffee market in the world, Chinese coffee market
is attracting more and more well-known
global Cafe brands, such as Starbucks,
Costa Coffee and Pacific Coffee above
all. These cafe chains are expanding with
ten thousands number of outlets all over
the country.
Aiming to provide a platform to address
such issues and to expand the coffee
market, the 6th China International Cafe
Show will come back once again at the
China International Exhibition Center,
Sanyuanqiao - Beijing during September
15-17, 2018.

CoffeeTrend magazine March I März 2018

Chinas erste und größte 30.000 Quadratfuß Starbucks Premium Reserve Roastery (fast 2.800 qm) eröffnete am 6. Dezember 2017 in Shanghai und zeigt sehr
gut das Wachstum des chinesischen
Kaffeemarkts auf. Als potentiellster Kaffeemarkt der Welt zieht der chinesische
Kaffeemarkt mehr und mehr bekannte
Kaffeemarken an, wie beispielsweise vor
allem Starbucks, Costa Coffee und Pacific Coffee. Diese Kaffeeketten expandieren mit zehntausenden Verkaufsstellen
im gesamten Land.
Mit dem Ziel eine Plattform bereitzustellen, um solche Probleme anzusprechen
und um den Kaffeemarkt zu erweitern,
kommt die 6. China International Cafe
Show erneut in das China International
Exhibition Center, Sanyuanqiao - Peking,
vom 15.-17. September 2018.

Asia first and biggest 30,000 square-foot
Starbucks Premium Reserve Roastery (almost 2,800 sqm), opened in Shanghai in
December 6th, 2017 well shown the rocketing growing of Chinese coffee market.
As the most potential coffee market in the
world, Chinese coffee market is attracting
more and more well-known global Cafe
brands, such as Starbucks, Costa Coffee
and Pacific Coffee above all. These cafe
chains are expanding with ten thousands
number of outlets all over the country.
Aiming to provide a platform to address
such issues and to expand the coffee
market, the 6th China International Cafe
Show will come back once again at the
China International Exhibition Center,
Sanyuanqiao - Beijing during September
15-17, 2018.
The show with 30,000 sqm., will gather
360 exhibitors from 23 countries, and
welcome 750,000 visitors from all over the
world.
A Vibrating overseas coffee culture, as
well as a growing customers’ demand are
two main factors that characterize and
drive the Chinese coffee market.
With the rise of the Chinese middle class
and an overall better standard of living,
consumers continue to demand quality
coffee both in and out of the home.
Therefore, specialized coffee shops, innovative cafes along with high quality of coffee beans and ground coffee, ultimate coffee machines in retail expanded rapidly in
order to cater to the increasing demand.
Thus, China International Cafe Show attracted 69,085 visitors in 2017, Thus,
China International Cafe Show attracted
69,085 visitors in 2017, far welcomed by
buyers, professionals as well as citizens
from all the Country.
Even China boasts a few domestic coffee brands, Chinese coffee market has
been dominated by foreign franchised
chain brands for many years. As the research, more than 90% customers would
like to choose foreign and well known coffee brands, which were shown clearly at
China International Cafe Show. The for-

Chinas erste und größte 30.000 Quadratfuß Starbucks Premium Reserve
Roastery (fast 2.800 qm) eröffnete am 6.
Dezember 2017 in Shanghai und zeigt
sehr gut das Wachstum des chinesischen Kaffeemarkts auf. Als potentiellster Kaffeemarkt der Welt zieht der chinesische Kaffeemarkt mehr und mehr
bekannte Kaffeemarken an, wie beispielsweise vor allem Starbucks, Costa
Coffee und Pacific Coffee. Diese Kaffeeketten expandieren mit zehntausenden
Verkaufsstellen im gesamten Land.
Mit dem Ziel eine Plattform bereitzustellen, um solche Probleme anzusprechen
und um den Kaffeemarkt zu erweitern,
kommt die 6. China International Cafe
Show erneut in das China International
Exhibition Center, Sanyuanqiao - Peking, vom 15.-17. September 2018.
Die Show mit 30.000 qm versammelt
360 Aussteller aus 23 Ländern und heißt
750.000 Besucher aus der ganzen Welt
willkommen.
Eine vibrierende Kaffeekultur aus Übersee, sowie die wachsende Kundennachfrage sind zwei Hauptfaktoren, die den
chinesischen Kaffeemarkt kennzeichnen
und antreiben.
Mit dem Anstieg der chinesischen Mittelklasse und einem allgemein besseren
Lebensstandard, fragen die Verbraucher
weiterhin nach einem Qualitätskaffee
sowohl zu Hause als auch unterwegs.
Spezialisierte Cafés, innovative Kaffeehäuser zusammen mit qualitativ hochwertigen Kaffeebohnen und gemahlenem Kaffee, ultimative Kaffeemaschinen
im Einzelhandel expandierten daher, um
auf die steigende Nachfrage einzugehen.
Daher zog die China International Cafe
Show 69.085 Besucher im Jahre 2017
an, was von Käufern, Fachleuten sowie
Bürgern aus dem ganzen Land begrüßt
wurde.
Sogar China besticht mit ein paar inländischen Kaffeemarken, der chinesische
Kaffeemarkt wurde von ausländischen
konzessionierten Kettenmarken vie-
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eign brands booths such as Nespresso,
Illy, Coffeein,etc., are most popular among
audiences.
At the show 2017, Mr.Zou, Chairman of
China Coffee Association, said that “Although tea has always been the preferred
drink of many Chinese, the nation is developing a thirst for coffee, particularly among
young professionals in the its largest cities. For us, the driver man of Chinese Coffee industry, the ambition is to guide more
people know coffee, learn coffee culture
and have coffee as the daily drink”.
In order to achieve this goal, the China International Cafe Show organized by CIEC
(directly managed by CCPIT), will build
the most professional and effective platform for coffee industry people around the
world, in September 15-17, 2018 at China
International Exhibition Center, in Beijing.

Coffee trends in China
In China, coffee is not just a drink, but also
a symbol of taste. Statistic shows that
more and more people are fond of coffee:
15% is the average growth rate of Chinese
coffee market, Coffee Shops doubled over
the past few years and 1 trillion RMB is the
predict volume of Chinese coffee market
within 4 years. With more and more chain
cafés and independent cafés opened,
Chinese people were started to try various
coffees or coffee drinks and Cafe Show
China offers the opportunity for all coffee
lovers to get close to the new products
as well as entering deeply in touch with
new coffee trends. Coffee enterprises in
China and abroad will gathered together
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le Jahre lang dominiert. Laut der Forschung würde gerne 90% der Kunden
ausländische und gut bekannte Kaffeemarken wählen, die deutlich auf der
China International Cafe Show gezeigt
wurden. Die Messestände der ausländischen Marken wie Nespresso, Illy, Coffeein etc. sind die beliebtesten unter den
Besuchern.
Bei der Show 2017 sagte Mr.Zou, Präsident der China Coffee Association,
dass „Obwohl Tee immer das bevorzugte Getränk vieler Chinesen, die Nation
entwickelt einen Durst auf Kaffee, insbesondere unter jungen Fachleuten in den
größten Städten. Für uns, dem Antreiber
der chinesischen Kaffeeindustrie, ist die
Ambition, mehr Leute dazu zu führen,
dass sie Kaffee kennenlernen, etwas
über die Kaffeekultur erfahren und Kaffee täglich trinken“.
Um dieses Ziel zu erreichen, wird die
China International Cafe Show, die vom
CIEC (direkt verwaltet vom CCPIT) organisiert wird, die professionellste und
effektivste Plattform für Leute der Kaffeeindustrie auf der ganzen Welt, vom
15.-17. September 2018 im China International Exhibition Center, in Peking
aufbauen.

Kaffeetrends in China
In China ist Kaffee nicht nur ein Getränk,
sondern auch ein Geschmackssymbol.
Statistiken zeigen, dass mehr und mehr
Leute Kaffee lieben. 15% ist die durchschnittliche Wachstumsrate des chinesischen Kaffeemarkts, Cafés haben sich
in den vergangenen paar Jahren verdoppelt und 1 Billion RMB ist das vorausgesagte Volumen des chinesischen
Kaffeemarkts innerhalb von 4 Jahren.
Mit mehr und mehr geöffneten Kettenkaffeehäusern und unabhängigen Kaffeehäusern, fingen die Chinesen an, verschiedene Kaffees oder Kaffeegetränke
zu probieren und die Cafe Show China
bietet die Möglichkeit für alle Kaffeeliebhaber sich den neuen Produkten zu nähern, sowie neue Kaffeemarken besser
kennenzulernen. Kaffeeunternehmen in

at Cafe Show China 2018 to showcase
their brands, launch new products and
seek new business opportunities. Cafe
Show China is not only a fabulous platform for market development, but also a
spectacular coffee feast to all the coffee
fans and visitors from China and all over
the world. Both domestic and foreign coffee enterprises will welcomed once again
by the show.

China on the World Coffee Stage
China is far from being the world’s biggest
coffee market. People worldwide drink a
total of 7.4 billion of coffee every year, and
20 million cups of coffee are consumed
every day. Over 120 cups of coffee were
drunk annually per coffee drinker. The
countries in Europe and North America
have average per capita coffee consumption in excess of 400 cups annually. The

China und im Ausland versammeln sich
auf der Cafe Show China 2018, um ihre
Marken zu präsentieren, neue Produkte
einzuführen und neue Geschäftsmöglichkeiten zu suchen. Cafe Show China
ist nicht nur eine fabelhafte Plattform
zur Marktentwicklung, sonder auch ein
spektakuläres Kaffeefest für alle Kaffeefans und Besucher aus China und der
ganzen Welt. Sowohl inländische als
auch ausländische Kaffeeunternehmen
werden erneut von der Show begrüßt.

China auf der Welt-Kaffeebühne
China ist weit entfernt davon, der weltgrößte Kaffeemarkt zu sein. Menschen
weltweit trinken insgesamt 7,4 Milliarden Kaffees jedes Jahr und 20 Millionen
Tassen Kaffee werden jeden Tag konsumiert. Über 120 Tassen Kaffee wurden
jährlich pro Kaffeetrinker getrunken. Die

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

United States is the world’s largest coffee
market in terms of total consumption and
value totaling in excess of US$30 billion
yearly. The average American consumes
an estimated 441 cups yearly, while the
Finns and Norwegians both consume
over 1,000 cups annually on average.
Japan’s per capita coffee consumption is
roughly 360 cups annually. By comparison, the average coffee consumption in
China is less than 1 cup per person per
year, and 20 cups even in large metropolitan areas such as Beijing, Shanghai and
Guangzhou.
However, China’s coffee market has grown
by an estimated 10-15 per cent annually
in comparison to the worldwide average
of just 2 per cent over the past decade.
In 2006, coffee consumption in China was
roughly 45,000 tons, and some analysts
predict this number could reach 300,000

Länder in Europa und Nordamerika haben einen durchschnittlichen Kaffeeverbrauch pro Kopf im Umfang von 400
Tassen jährlich. Die Vereinigten Staaten
sind der weltgrößte Kaffeemarkt in Bezug auf Gesamtverbrauch und -wert,
was sich im Übermaß von 30 Milliarden
$ jährlich summiert. Der durchschnittliche Amerikaner konsumiert ungefähr
441 Tassen jährlich, während die Finnen und Norweger jeweils 1.000 Tassen
jährlich im Durchschnitt konsumieren.
Der Kaffeekonsum pro Kopf beträgt in
Japan ungefähr 360 Tassen jährlich. Im
Vergleich ist der durchschnittliche Kaffeekonsum in China weniger als 1 Tasse
pro Person pro Jahr und 20 Tassen sogar in großen Ballungsgebieten wie Peking, Shanghai und Guangzhou.
Dennoch ist der chinesische Kaffeemarkt um ungefähr 10.15 Prozent jähr-
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tons annually by 2020. In the future China has the potential to become a major
coffee consuming country. It can be said
that China’s coffee market therefore offers
boundless potential.

In recent years, an increasing number of
brands and enterprises are cramming into
China’s coffee market, fueling competition
and spawning a variety of marketing strategies to lure consumers and boost profits.
The number of coffee stores in China
has grown from more than 10,000 to top
30,000 in the past five years.

The development
of coffee market in China
The arrival of Swiss company Nestlé to
China in 1990 followed by Seattle-based
coffee giant Starbucks arriving in 1999
greatly exposed modern China to a wide
array of coffees from around the world.
However, while both foreign companies
have been immensely successful in the
Chinese coffee market, they have targeted distinctly different market segments.
For instance, instant coffee accounts for
upwards of 80 percent of all coffee consumption in China – of which Nestlé controls 75 percent. Instant coffee’s characteristics are inexpensive, convenient and
lower quality coffee. Given the average
Chinese consumer’s limited prior interac-
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lich gewachsen, im Vergleich zum weltweiten Durchschnitt von gerade einmal
2 Prozent in der vergangenen Dekade.
Im Jahre 2006 war der Kaffeekonsum in
China ungefähr 45.000 Tonnen und einige Analytiker sagen voraus, dass diese
Zahl 300.000 Tonnen jährlich bis 2020
erreichen kann. In Zukunft hat China das
Potential ein wichtige Kaffeekonsumland
zu werden. Es kann gesagt werden,
dass der Kaffeemarkts Chinas daher
grenzenlos Potenzial bietet.
In den letzten Jahren drängen sich eine
steigende Anzahl an Marken und Unternehmen in den Kaffeemarkt Chinas,
heizen den Wettbewerb an und bringen
eine Vielfalt an Marketingstrategien hervor, um die Konsumenten anzulocken
und Gewinne zu steigern.
Die Anzahl an Cafés in China ist von
mehr als 10.000 auf über 30.000 in den
vergangenen fünf Jahren gestiegen.

Occhiobello - Italy

Die Entwicklung
des Kaffeemarkts in China
Die Ankunft des schweizerischen Unternehmens Nestlé in China in den
1990ern gefolgt von dem Kaffeeriesen
Starbucks mit Sitz in Seattle, der 1999
angekommen ist und das moderne China einer Vielzahl von Kaffees aus der
ganzen Welt ausgesetzt hat. Dennoch
haben beide ausländischen Unternehmen während sie enorm erfolgreich auf
dem chinesischen Kaffeemarkt wurden
völlig unterschiedliche Marktsegmente
anvisiert. Beispielsweise macht der Instantkaffee 80 Prozent und mehr vom
gesamte Kaffeekonsum in China aus
– von dem Nestlé 78 Prozent kontrolliert. Die Eigenschaften des Instantkaffees sind kostengünstig, praktisch und
Kaffee von niedriger Qualität. Unter der
Voraussetzung, dass die vorherige Interaktion mit Kaffee vom chinesischen
Konsumenten eingeschränkt war, hat
sich dies als hocheffektive Methode eines verbreiteten erschwinglichen Konsums erwiesen. Starbucks hat dennoch
einen anderen Ansatz gewählt und visiert die Chinesen mit dem oberen Ein-
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tion with coffee, this has proven to be a
highly effective method of widespread affordable consumption. Starbucks, however, has taken a different approach and targets the upper income level Chinese with
beverages costing up to 50 percent more
than their U.S.-based counterpart products. Most Starbucks beverages in China
will cost upwards of 30RMB. In contrast,
Nestlé’s Nescafé instant coffee can cost
as little as RMB1.5 per packet. Despite
Starbucks’ especially high costs in China,
the company has thrived and continues
to expand. In 2011, a Starbucks outlet
in China averaged US$600,000 in annual revenues. Furthermore, Starbucks’
Chinese outlets are more profitable, with
China/Asia Pacific operating margins in
the last quarter of 2012 at 33.7 percent in
comparison to 20.8 percent in the United
States. Also, to no surprise, Shanghai is
tecmes_@coffeetrend_214x152mm.pdf
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kommensniveau an, mit Getränken, die
bis zu 50 Prozent mehr kosten, als die
Produkte des Gegenübers mit Sitz in
den USA. Die meisten Starbucksgetränke in China kosten 30 RMB aufwärts. Im
Gegensatz dazu kann der Nescafé Instantkaffee von Nestlé sowie wenig wie
1,5 RMB pro Paket kosten. Trotz der besonders hohen Kosten von Starbucks in
China, ist das Unternehmen floriert und
expandiert weiterhin. Im Jahre 2011 hatte ein Starbucks-Verkaufsstelle in China
durchschnittlich 600.000 US$ an Jahreseinnahmen. Des Weiteren sind die
chinesischen Starbucks-Verkaufsstellen
gewinnbringender, mit den China/AsienPazifik-Gewinnmargen im letzten Quartal von 2012 bei 33,7 Prozent im Vergleich zu 20,8 Prozent in den Vereinigten
Staaten. Shanghai ist auch, wenig überraschen, aktuell die Hauptstadt der Kaf-
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currently the coffee culture capital of China – boasting over 100 total Starbucks
outlets, the highest average annual coffee consumption levels per person, and a
prominent café culture. “It’s no doubt that
one day China will become our second
largest market after the United States, and
it’s possible that, over many years, potentially the largest one,” said Starbucks CEO
Howard Schultz. While Nestlé and Starbucks had radically different methods for
getting the Chinese to drink coffee, both
have succeeded. This success in part can
be attributed to their recognition of the
Chinese as unique consumers with different tastes and habits than those of American or European consumers.

These coffee pioneers recognized that
Chinese consumers did not like the bitter taste associated with black coffee or
espresso, and have tailored their beverages accordingly. For example, Nestlé’s
Nescafé packets include sugar and powdered milk, and Starbucks emphasizes
milk-based drinks like frappucinos, lattes
and mochas in their China practice. In
addition, Starbucks has gone the extra
mile and localized their outlets by emphasizing large seating areas since Chinese
tend to not like to take their drinks to go.
Local Chinese customers now value the
“Starbucks experience” – i.e. preferring
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feekultur in China – sie besticht mit über
100 Starbucks-Verkaufsstellen insgesamt, den höchsten durchschnittlichen
jährlichen Kaffeekonsumniveaus pro
Person und eine prominenten Kaffeehauskultur. „Es gibt keinen Zweifel, dass
China eines Tages unser zweitgrößter
Markt nach den Vereinigten Staaten wird
und es ist möglich, dass er, über viele
Jahre hinweg, möglicherweise der größte wird“, sagte der CEO von Starbucks
Howard Schultz. Während Nestlé und
Starbucks grundlegend unterschiedliche Methoden hat, um den Chinesen
zum Kaffeetrinken zu bringen, hatten
beide Erfolg. Dieser Erfolg kann in Teilen ihrer Anerkennung des Chinesen als
einzigartige Konsumenten mit anderen
Geschmäckern und Gewohnheiten als
den amerikanischen oder europäischen
Konsumenten zugeschrieben werden.
Diese Kaffeepioniere erkannten, dass
chinesische Konsumenten nicht den
bitteren Geschmack in Verbindung
mit schwarzem Kaffee oder Espresso
mochten und haben ihre Getränke entsprechend angepasst. Zum Beispiel enthalten die Nescafé-Pakete von Nestlé
Zucker und Milchpulver und Starbucks
hebt Getränke auf Milchbasis hervor,
wie Frappucinos, Lattes und Mochas in
ihrer China-Praktik. Zusätzlich ist Starbucks die Extrameile gegangen und hat
seine Verkaufsstellen lokalisiert, durch
die Hervorhebung von großen Sitzbereichen, da Chinesen dazu nicht dazu
neigen, ihre Getränke mitzunehmen. Lokale chinesische Kunden schätzen jetzt
die „Starbucks-Erfahrung“ – d.h. sie bevorzugen es mit Freunden sich zu setzen und etwas zu essen zu ihrem Kaffee. Die chinesischen Starbucks-Menüs
spiegeln auch das lokale Aroma wieder,
mit Auswahlmöglichkeiten wie grüner
Tee Tiramisu und chinesischen Mondkuchen, die in den Stores verfügbar sind.

Der Kampf um China
Im Jahre 2010 beherrschte Starbucks
den chinesischen Kaffeeverkauf mit 66
Prozent Marktanteil im Kaffeehandels-

to sit with friends and have something to
eat with their coffee. Starbucks’ Chinese
menus also reflect local flavor, with choices like green tea tiramisu and Chinese
moon cakes available at their stores.

The Scramble for China
In 2010, Starbucks ruled Chinese coffee
sales with a 66 percent market share in
the coffee retail sector.
While Starbucks maintains the standard
for coffee sellers in China, new forces
in the coffee retail space have recently
emerged in the form of coffee chains and
numerous independent cafes. British coffee chain Costa Coffee entered China in
2006 and currently has over 250 stores in
China with the goal of a total of 500 stores
by 2016 – accounting for 8.9 percent
of the coffee retail market. On the other
hand, global fast food giant McDonald’s

sektor. Während Starbucks den Standard für Kaffeeverkäufer in China beibehält, haben sich neue Kräfte auf der
Kaffeeverkaufsfläche kürzlich in Form
von Kaffeeketten und zahlreichen unabhängigen Kaffeehäusern entwickelt.
Die britische Kaffeekette Costa Coffee
ist 2006 in China eingetreten und hat
aktuell über 250 Stores in China mit
dem Ziel von 500 Stores bis 2016 – was
8,9 Prozent des Kaffee-Einzelhandelsmarkts ausmacht. Auf der anderen Seite besticht der globale Fast-Food-Riese
McDonald‘s mit über 1.400 Verkaufsstellen und hat erfolgreich sein McCaféKonzept an hunderten Standorten in
ganz China eingeführt, mit Plänen für
insgesamt 750 Standorte bis zum Ende
des Jahres. Des Weiteren will Pacific
Coffee mit Sitz in Hongkong ebenfalls
nach China expandieren.
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boasts over 1,400 outlets and has successfully introduced its McCafe coffee
shop concept in hundreds of its locations
throughout China, with plans for a total of
750 locations by the end of this year. Further, Hong Kong-based Pacific Coffee is
also looking to expand into China.

Cafés sprouting
up throughout China
According to market research firm Mintel,
the number of cafés in China has doubled
from 15,898 to 31,283 between 20072012, demonstrating the rapidly increasing coffee consumption levels of the Chinese domestic market. One interesting
factor at play, however, is that many Chinese coffee drinkers place greater value
on the experience and environment these
cafes provide, rather than on the quality
of the coffee itself. Given the average Chinese consumer’s lack of experience with
coffee and limited knowledge on varying
coffee quality, cafés often use this method
to increase their appeal. That being said,
some cafés, especially in China’s first tier
cities such as Shanghai and Beijing, have
started to recognize that a certain market
of Chinese consumers are beginning to
demand higher quality coffee.
These cafés have even begun to offer
more specialty coffees of a higher quality – paying close attention to the beans’
specific place of origin, roasting the beans
locally on premises, and offering a variety
of brewing methods. These specialty coffee retailers not only provide a product of
the highest quality, but can also offer an
educational consumer experience. The
roasting process is a vital step in achieving high quality coffee – which was, unfortunately, a step that was largely absent in
China until recently.
The first premium coffee roaster in China was Arabica Roasters (established in
1994), which continues to provide high
quality roasted coffee today. However, in
recent years, numerous foreign and domestic companies have entered the coffee roasting market to service the wholesale and retail markets.
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Kaffeehäuser
wachsen in China
Laut dem Marktforschungsunternehmen
Mintel hat sich die Anzahl an Kaffeehäusern von 15.898 auf 31.283 zwischen
2007-2012 verdoppelt und demonstriert
die schnell steigenden Kaffeekonsumniveaus des chinesischen Inlandsmarkts.
Ein interessanter Faktor dabei ist, dennoch, dass viele chinesische Kaffeetrinker einen größeren Wert auf die Erfahrung und Umgebung legen, die diese
Kaffeehäuser bieten, eher als auf die
Qualität des Kaffees selbst. Angesichts
des Mangels an Erfahrung von dem chinesischen Konsumenten mit Kaffee und
dem beschränkten Wissen über die unterschiedliche Kaffeequalität, verwenden
Kaffeehäuser oft diese Methode, um ihre
Attraktivität zu steigern. Abgesehen davon, haben einige Kaffeehäuser, besonders in den chinesischen Städten der
ersten Schicht wie Shanghai und Peking
begonnen damit zu erkennen, dass ein
bestimmter Markt chinesischer Konsumenten damit beginnt, einen qualitativ
hochwertigeren Kaffee zu verlangen.
Diese Kaffeehäuser haben sogar begonnen, mehr Spezialitätenkaffees einer
höheren Qualität anzubieten – indem
sie auf den spezifischen Ursprungsort
der Bohne achten und die Bohnen lokal
auf Grundstücken rösten und eine Vielfalt an Brühmethoden anbieten. Diese
Spezialitätenkaffeehändler bieten nicht
nur ein Produkt der höchsten Qualität,
sondern auch eine lehrreiche Konsumerfahrung. Der Röstprozess ist ein
wichtiger Schritt, um qualitativ hochwertigen Kaffee zu bekommen – der, leider,
ein Schritt war, welcher größtenteils in
China bis vor Kurzem fernblieb. Der erste Premium-Kaffeeröster in China war
Arabica Roasters (gegründet 1994), der
weiterhin qualitativ hochwertig gerösteten Kaffee bis heute bietet. Dennoch
sind in den letzten Jahre zahlreiche ausländische und inländische Unternehmen
in den Kaffeeröstmarkt eingetreten, um
die Groß- und Einzelhandelsmärkte zu
bedienen.

TME:
Story of an
Italian success

Die Geschichte eines
italienischen Erfolgs

In 2018, thirty-six years from the date of
its foundation, TME is a young and dynamic company, able to interpret the market with speed and support it with innovative solutions. The market we are talking
about is that of the packaging systems for
powdered products: coffee, tea, beverages, yeasts and cosmetic products. The
innovative solutions are machines and
packaging systems of high technological
content and high performance in terms
of productivity, reliability and operating
speed. With reference to the portioned
coffee market the TME range is divided
into three lines to meet the different packaging requirements of producers: from
the artisan coffee roaster to the large coffee industry.

Spotlights on Enterprises I Unternehmen im Fokus
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TME:

The HTN capsule packaging line is distinguished by its high construction quality, a remarkable production flexibility and
low maintenance: it reaches a production
speed of 280 capsules per minute.
The HTS capsule packaging line, created
to satisfy high speeds and support multiple production shifts, allows productions
starting from 300 capsules per minute.
The CIALDY HT packaging line represents the evolution of previous models,
maintaining the characteristics that have
made the TME production appreciated in
recent years: sturdiness, quality components, technology, reliability and simple
construction.
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Im Jahr 2018, sechsunddreißig Jahre
nach der Gründung, präsentiert sich
TME als ein junges und dynamisches
Unternehmen, das in der Lage ist, den
Markt schnell zu interpretieren und mit
innovativen Lösungen zu unterstützen.
Der Markt, von dem wir sprechen ist der
von Verpackungssystemen für Pulverprodukte: Kaffee, Tee, Getränke, Hefen
und Kosmetika.
Die innovativen Lösungen sind Verpackungsmaschinen und Anlagen mit hohem
technologischen Gehalt und hoher Leistungsfähigkeit in Bezug auf Produktivität,
Zuverlässigkeit und Arbeitsgeschwindigkeit.
In Bezug auf den Markt für portionierten
Kaffee ist das Sortiment von TME in
drei Anlagen unterteilt, um auf die verschiedenen Verpackungbedürfnisse der
Hersteller einzugehen: vom traditionellen
Röster bis zur großen Kaffeeindustrie.
Die Kapselverpackungsanlage HTN
zeichnet sich durch die hohe Herstellungsqualität, eine bemerkenswerte Produktionsflexibilität und geringe Wartung aus:
sie erreicht eine Produktionsgeschwindigkeit von 280 Kapseln pro Minute.
Die Kapselverpackungsanlage HTS ist
entstanden, um hohe Geschwindigkeiten
zu erreichen und mehrere Produktionsschichten zu unterstützen und ermöglicht
eine Produktion ab 300 Kapseln pro Minute.
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Die Verpackungsanlage CIALDY HT ist
die Weiterentwicklung der Vorgängermodelle, unter Einhaltung der Eigenschaften für die die Produktion von TME
in diesen Jahren geschätzt wurde: Robustheit, Qualitätskomponenten, Technologie, Zuverlässigkeit und Einfachheit
der Konstruktion.

The story began in 1982 at Villanova
d’Arda in the province of Piacenza, where
TME developed the first solutions for
the packaging for powdered products.
During the same year the first weighing
machine was sold to a major local coffee roasting company and a solid partnership began between two realities that
would both live, years of rapid development and great commercial success.
The TME management understood the
importance of opening up to international markets. In 1985 the company sold its
own coffee packaging lines to MrEspresso in San Francisco – USA.
An important step in this process of internationalization is marked by the commercial agreement with Unilogo for the
sale of dry yeast packaging machines,
initially in the Asian market and, subsequently, at a global level: TME became
the preferred option of large multinational companies in this sector.
Thanks to the intuition of its management, today the company exports a
large part of its production through a
widespread commercial network and the
TME brand is known all over the world.
Returning to the evolution of the company over the years, the continuous study
of what was happening in the markets
allowed TME to intercept the new trend
in the packaging of single-dose coffee:
the Cialdy machines have been produced since 1996, and since then the
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Die Geschichte des Unternehmens beginnt 1982 in Villanova d´Arda in der
Provinz Piacenza,
wo TME die ersten Lösungen für die Verpackung von Pulverprodukten entwickelt
hat. Im selben Jahr wird die erste Waage an eine wichtige lokale Kaffeerösterei verkauft und es beginnt eine solide
Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen, die beide Jahre der schnellen
Entwicklung und des großen geschäftlichen Erfolgs erfahren werden.
Das Management von TME ahnt die
Notwendigkeit, sich den internationalen
Märkten zu öffnen. Im Jahr 1985 verkauft
das Unternehmen seine Kaffeeverpackungsanlagen an die Firma MrEspresso in
San Francisco - USA.
Ein wichtiger Schritt bei diesem Prozess
der Internationalisierung wird geprägt
durch das Handelsabkommen mit Unilogo für den Verkauf von Verpackungsmaschinen für trockene Hefe, zu Beginn
auf dem asiatischen Markt und später
weltweit: TME wird die bevorzugte Option
für große multinationale Unternehmen in
diesem Sektor.
Dank der Intuition seines Managers exportiert das Unternehmen heute einen
großen Teil seiner Produktion über ein kapillares Vertriebsnetz und die Marke TME
ist auf der ganzen Welt bekannt.
Um auf die Entwicklung des Unternehmens über die Jahre hinweg zurückzukommen, ermöglicht die kontinuierliche
Untersuchung der Marktsituation TME,
den neuen Trend für die Verpackung von
portioniertem Kaffee zu abzufangen: die
Produktion der Maschinen Cialdy geht
auf das Jahr 1996 zurück und seitdem

coffee market has become one of the
main business areas of the Emilia-based
company.
Other milestones on TME’s road to success were the first recognized patent for
the company in 2006 and the opening of
a new head office in Fidenza, in the province of Parma, in the heart of the Food
Valley.
In 2010 the new HTS was produced, a
single-dose line for high-speed packaging. The company moved as fast as the
machine, which in the space of a few
years opened a new R&D laboratory,
founded a branch office in Sao Paulo Brazil, became a joint-stock company.
The new R&D laboratory at the premises
of Fidenza reveals how technological innovation is a fundamental element of the
company’s strategy to establish itself in
the markets: it is through the development of new technological solutions that
TME can continually propose machines
that meet the new needs of customers
in terms of quality and operating speed;
but innovation is also a valuable tool for
customer care, useful for creating partnerships with its customers. For this reason, a pilot system was created within
the R&D laboratory in Fidenza, available
to customers, where tests can be carried
out on all available materials and on new
technological solutions. The system is a

wurde der Kaffeemarkt eins der Hauptgeschäfte des emilianischen Unternehmens.
Weitere Meilensteine der Geschichte und
des Erfolgs von TME sind das erste Patent, das das Unternehmen 2006 angemeldet hat und die Eröffnung eines neuen
Geschäftssitzes in Fidenza in der Provinz
Parma, im Herzen der Foodvalley.
Im Jahr 2010 entsteht die neue HTS, eine
Anlage für die portionsweise Verpackung
mit Hochgeschwindigkeit. Schnell die
Maschine, schnell das Unternehme, das
in wenigen Jahren ein neues F&E-Labor
eröffnet, eine Niederlassung in Brasilien in
San Paolo gründet und zur Aktiengesellschaft wird.
Das neue F&E-Labor in Fidenza zeigt,
dass technologische Innovation ein
grundlegender Bestandteil der Unternehmensstrategie ist, um sich auf
den Märkten zu behaupten: TME kann
durch die Entwicklung neuer technologischer Lösungen ständig Maschinen
anbieten, die den neuen Anforderungen
der Kunden in Bezug auf Qualität und Arbeitsgeschwindigkeit entsprechen; aber
die Innovation ist auch ein wertvolles
Werkzeug für die Kundenbetreuung, das
dabei hilft, Partnerschaften mit seinen
Kunden aufzubauen. Aus diesem Grund wurde im F&E-Labor in Fidenza eine
Pilotanlage errichtet, die den Kunden

machine equipped with all the new additional modules that TME offers and you
can test the construction materials of
the capsules, the different loading possibilities of the machine, the operation of
the new modules: the ultrasonic sealing
module, the laser cutting unit of the reel
caps, the capsule aromatization system.
All this to be always close to the customer and ready to find the best solution to
their needs.
The dynamism of the Emilian company
is also manifested in its focus on new
green sensitivity and the issues of environmental sustainability. A focus that led
to the realization of the new lines for the
production of compostable capsules appreciated by customers for their productive performance.
Recently, the company’s energy and
versatility have led to commercial agreements with major multinational companies, leaders in the market for disposable single-use products, for the supply
of machines for the assembly of coffee
capsules for the vending and roasting
sector.
Rapid analysis of the market, ability in
project management, speed in the marketing of new products, these are the
factors that characterize TME and which
have made it successful in recent years
and the numbers confirm it: growth in
turnover since 2006 and consolidated to
over 17 million in 2017. An export share
increased to 75%. A human capital that
reached 60 units only in the head office
of Fidenza, with the technical area that
alone saw an increase of 15% of resources recruited. TME therefore emerges as a company with an important past,
a successful present and a very promising future.
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zur Verfügung steht, um Tests mit allen
verfügbaren Materialien und neuen technologischen Lösungen durchzuführen.
Die Anlage ist eine Maschine, die mit
allen neuen zusätzlichen Modulen ausgestattet ist, die TME anbietet und an
ihr können die Herstellungsmaterialien
der Kapseln , die verschiedenen Einspeisungsmöglichkeiten der Maschine,
der Betrieb der neuen Module getestet
werden: das Modul für die Ultraschallversiegelung, die Einheit für den Laserschnitt der Deckel, das Aromasystem der
Kapseln. All dies, um dem Kunden immer
näher zu sein und die beste Lösung für
seine Bedürfnisse zu finden. Die Dynamik des emilianischen Unternehmens
zeigt sich auch in der Aufmerksamkeit,
die es der neuen Umweltsensibilität und
der ökologischen Nachhaltigkeit widmet. Eine Aufmerksamkeit, die es dazu
gebracht hat, die neuen Anlagen für die
Produktion von kompostierbaren Kapseln
zu bauen, die von den Kunden für ihre
Produktionsleistung geschätzt werden.
In letzter Zeit haben seine Energie und
Vielseitigkeit das Unternehmen dazu gebracht, Handelsabkommen mit wichtigen multinationalen Unternehmen, führend auf dem Markt der Einzelportionen,
für die Lieferung von Maschinen für den
Zusammenbau von Kaffekapseln für den
Verkaufs- und Röstsektor einzugehen.
Schnelle Analyse des Markts, Fähigkeit
zum Projektmanagement, schnelle Vermarktung der neuen Produkte, diese sind
die Faktoren, die TME auszeichnen und
in den letzten Jahren erfolgreich gemacht
haben und die Zahlen bestätigen das: ein
wachsender Umsatz seit 2006, der sich
2007 bei mehr als 17 Millionen konsolidiert hat. Ein auf 75% gestiegener Exportanteil. Ein Humankapital von 60 Einheiten allein im Sitz in Fidenza, mit einer
technischen Abteilung, die allein einen
Anstieg der Ressourcen um 15% verzeichnet hat. TME präsentiert sich damit
als ein Unternehmen mit einer wichtigen
Vergangenheit, einer erfolgreichen Gegenwart und einer vielversprechenden
Zukunft.

Cama Group:

Spotlights on Enterprises I Unternehmen im Fokus

always supporting
market’s fast evolving
needs
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Cama Group
seit jeher gut aufgestellt
die Anforderungen
des schneller werdenden Marktes

For over 30 years Cama continually
specialises in supplying automated
production systems, including the latest generation of innovative and highly
technological solutions, designed to
meet specific packaging requirements in
multiple Industries. Cama’s outstanding
packaging knowledge, combined with a
unique machine range (Packaging Division) and robotic loading units (Robotic
Division), represent CAMA’s capability to
propose complete lines, starting from the
handling of primary packages up to the
supply of final carton/corrugated packaging ready for palletizing.
Cama’s experience includes a wide range
of installations of numerous lines to package coffee in all formats including bags,
cups, sticks & capsules. Cama’s latest
Break Through Generation of machines
provides a complete portfolio of packaging solutions for coffee, strengthening
Cama’s market leading position and enabling it to support the market’s fast evolving needs for higher speeds and greater
adaptability.
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In über 30 Jahren der stetigen Weiterentwicklung hat sich Cama in der Lieferung automatisierter Produktionsanlagen spezialisiert, darunter die neueste
Generation innovativer und hochtechnologischer Lösungen für die spezifischen
Verpackungsanforderungen einer Vielzahl von Branchen. Ein hervorragendes
Know-how in der Verpackungstechnik
kombiniert mit Cama`s einzigartigem
Maschinenangebot
(Sparte
Verpackungsbereich) und den Roboter-Ladeeinheiten (Geschäftsbereich Robotik)
sind die Grundlage für die Fähigkeit des
Unternehmens, komplette Linien - vom
Handling der Primärverpackungen bis
zur Lieferung der palettierten Endverpackung aus Karton/Wellpappe – anzubieten.
Cama`s Erfahrung umfasst eine Vielzahl
von installierten Anlagen mit zahlreichen
Linien zur Verpackung von Kaffee in allen Formaten, darunter Beutel, Sticks
und Kapseln. Cama`s neueste Maschinen der Break-Through-Generation
bieten eine komplette Palette an Ver-
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packungslösungen für Kaffee, stärken
Cama`s führende Marktposition und unterstützen die schnelle Entwicklung der
Marktforderungen nach höheren Geschwindigkeiten und größerer Anpassungsfähigkeit.

Marktbereich Kapseln

Capsules oriented market
That the coffee capsules market is here to
stay is a given. No longer a niche market,
compatible capsules are suitable to contain coffee and other alternate hot beverages helping the single-serve beverage
capsules industry to develop into a complex value chain over the years. Flexible
compact packaging systems have been
specially conceived to ensure gentle handling for maximum integrity of the coffee
capsules. Thanks to its wide experience in
packaging of this particular product, Cama
is able to provide state-of-the-art solutions, perfectly tailored around customized
product and process specifications.
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Die positive Marktentwicklung der Kapseln ist nicht zu bezweifeln. Vom Nischenprodukt haben sich die kompatiblen Single-Portionen zur Zubereitung
von Kaffee und anderen Heißgetränken
im Laufe der Jahre zu einer komplexen
Wertschöpfungskette der Branche der
Einweg-Getränkekapseln weiterentwickelt. Gleichzeitig flexible und kompakte Verpackungsanlagen sind speziell für
sanftes Handling konzipiert, um die Kaffeekapseln sorgsam zu verpacken. Dank
ihrer großen Erfahrung in der Verpackung dieses besonderen Produkts ist
Cama imstande, fortschrittliche Lösungen zu liefern, die perfekt auf kundenspezifische Produkt- und Prozessanforderungen zugeschnitten sind.

Höchste Flexibilität ist ein Muss
Ein führendes multinationales Unternehmen hat kürzlich sein Vertrauen in
die Technologie von Cama bestätigt
und diese Komplettlinie zur Verpackung
von Kaffeekapseln in verschiedenen
Formaten erworben. Die Kapseln werden zueinander platzsparend versetzt

The highest flexibility is a must
A multinational leading company has recently renewed its trust in Cama’s products by purchasing this complete line to
pack multi-format coffee capsules into
cartons, in nested and interleaved configurations, that are then collated and packed
in shelf-ready display-boxes. Two different
capsule shapes can be handled by this
system. The line manufactured by Cama
consists of both a robotic carton forming loading and closing unit and a wraparound case packer. Designed for a speed
up to 500 capsules/min, this highly flexible
line utilizes proven technology including a
dedicated bowl feeding system especially
designed to meet the customer’s needs.

Cutting-edge technology
in coffee capsule industry
Another avant-garde solution was especially designed to meet the customer’s
stringent requisites in combining maximum flexibility with the highest possible performance, to pack self-protected
capsules into 3-flap cartons and RSC
shelf ready cases. This robotic line incorporates the latest generation IF318
mono-block loading unit with 3 RB001
robots and a IN series case packing unit.
Furthermore the line showcases all the
innovative features from Cama’s latest
BT Generation equipment, including enhanced hygienic design, advanced ergonomics, improved user-friendly controls,
easy size-changing, greater energy efficiency and improved safety level. The line
allows for speeds up to 500 ppm along,
with extremely flexible product configuration for the various required formats.

in Boxen verpackt und anschließend in
Display-Kartons (SRP) eingesetzt. Diese
Anlage kann Kapseln in zwei verschiedenen Formen verarbeiten. Die von
Cama hergestellte Linie umfasst sowohl
eine Roboterlösung zum Aufrichten,
Beladen und Verschließen der Kartons,
als auch einen Horizontalkartonierer für
Wrap-around. Diese extrem flexible Linie
ist für eine Geschwindigkeit bis zu 500
Kapseln/min ausgelegt und somit dem
Upstream-Equipment perfekt angepasst
und verwendet eine bewährte Technologie mit dedizierter und speziell auf die
Bedürfnisse des Kunden zugeschnittener Vibrationswendelförderung.

Spitzentechnologie
für die Kaffeekapselbranche
Eine andere Avantgarde-Lösung wurde speziell für die kundenspezifischen
Anforderungen maximaler Flexibilität
kombiniert mit höchstmöglicher Leistung zur Verpackung von Schutzatmosphäre-Kapseln in 3-Flap-Schachteln in
regalfertigen SRP-Kartons projektiert.
Diese Robotikanlage setzt sich aus der
neuesten Generation der IF318 Monoblock-Beladestation mit 3 RB001 Robotern und einem Horizontalkartonierer
der Baureihe IN zusammen. Außerdem
präsentiert die Linie alle innovativen
Funktionen der neuesten Ausstattungsvariante von Cama, mit verbesserten Eigenschaften hinsichtlich hygienischem
Design, Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit der Bedienelemente sowie einem
vereinfachten Formatwechsel, erhöhter
Energieeffizienz und Sicherheit. Die Linie
erreicht eine Geschwindigkeit von bis
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from an upstream automatic filling machine. Capsules arrive with the sealing
face down and are divided into two lanes
and phased in sequence to prepare the
nested configuration. They are then automatically packed into three-flap lid
boxes of various requested sizes and
configurations. A check weigh device is
provided at the end of the line to ensure
that only correctly filled packs according
to weight are output from the line.

Delta robots technology
for high flexibility configuration
Simple and reliable
The wrap-around case-packer in the
above picture provides the ability to
package cartons of coffee pods in numerous formats, random or in bags, with
mono or multi flavour configurations. The
tool-less changeover components of the
Cama case packer make format changes
fast and easy, while also allowing flexibility for ease of incorporating new possible future packing formats to respond to
customer and market diversification. Cama’s casepacker solutions allow for both
display-box (Shelf-Ready) and shipping
case configurations.

zu 500 Stk/min mit extrem flexibler Produktkonfiguration für die verschiedenen
gewünschten Formate.

Einfach und zuverlässig
Dieser Horizontalkartonierer für Wraparound bietet die Möglichkeit zur Kartonverpackung von Kaffeepads in zahlreichen Formaten, wahllos oder in Beuteln,
in Konfigurationen mit einer oder mehreren verschiedenen Sorten. Die Komponenten zur werkzeuglosen Umrüstung des Cama Horizontalkartonierers
machen den Formatwechsel schnell
und einfach und sicher. Dieser bietet
gleichzeitig die notwendige Flexibilität
zur einfachen Einbindung eventueller
zukünftiger Verpackungsformate, um
auf die Diversifizierung von Kunden und
Märkten reagieren zu können. Cama`s
Lösungen für Kartonpacker ermöglichen
Konfigurationen sowohl in Display-Kartons (SRP) als auch in Versandkartons.

Kompakte Abmessungen
für reduzierten Platzbedarf
Compact footprint to suit
reduced layout requirements
A compact medium-speed monoblock
loading unit, with integral 2-axis robot,
features forming and box closing in one
machine. This line has been engineered
to receive up to 300 mono-flavour capsules per minute arriving in single lane
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Ein anderes System ist die kompackte
Monoblock-Beladestation mit mittlerer Geschwindigkeit und eingebautem
2-Achs-Roboter, mit der die Kartons von
einer Maschine geformt und verschlossen werden. Diese Linie wurde zur Beschickung mit 300 Kapseln einer Sorte
pro Minute konzipiert, die einzügig aus
einer vorgeschalteten automatischen
Füllmaschine ankommen. Die Kapseln

One more compact monoblock unit has
been engineered for medium-high speed
capsules, with forming machine, three
Delta robots and closing machine. This
line has been engineered to receive up
to 450 capsules/min for different compatible brands. This Mono-flavour appli-

werden zur Vorbereitung der verschachtelten Konfiguration mit der versiegelten
Seite nach unten zweizügig und getaktet
zugeführt. Sie werden dann automatisch
in 3-Flap-Schachteln in den verschiedenen gewünschten Größen und Konfigurationen verpackt. Ein am Ende der Linie
angeordneter Checkweigher gewährleistet, dass nur Packs mit korrektem
Füllgewicht aus der Linie laufen.

Delta-Roboter-Technologie
für hochflexible Konfigurationen
Eine weiteres kompaktes MonoblockSystem wurde für Kapseln mit mittlerer
bis hoher Geschwindigkeit entwickelt,
das durch die Kombination eines Kartonaufrichters, drei Delta-Robotern
und einem Verchließer gekennzeichnet
ist. Diese Linie wurde für eine Leistung
von 450 Kapseln/min für verschiedene

kompatible Marken entwickelt. Diese
Ein-Sorten-Anwendung ist mit Hilfe des
ersten Delta-Roboters in der Lage, die
Kapseln sowohl in „Blüten“-Konfigurationen als auch ineinander verschachtelt zu verpacken. Die beiden anderen
Roboter gruppieren die Lagen vor und
legen sie in die Schachteln. Ein ShuttleSystem sorgt für den Transport der Produkte von einer Station zur anderen. Der
Verschluss der Kartons erfolgt durch einen Verschließ-Roboter, der die Kartonlaschen beleimt und verschließt und die
Schachteln vor der Überführung zum
Horizontalkartonierer überprüft.

Verpackungslinie für Kaffeesticks

cation is able to nest the capsules – by
means of the first Delta robot - in both
“flower” configuration as well as a nested and interleaved configuration. The
two other robots prepare the layers and
then place them into the boxes. A shuttle system transfers the products from
one station to the other. Closing of the
cartons is by means of a robotic closing
unit that glues and closes the flaps of
the carton and checks the boxes before
delivering them to the case-packer.

Packaging line
for stick-packs of coffee

Qualifiziertes Fachwissen ermöglicht
es Cama, neueste und zuverlässigste
technische Lösungen auch für andere
Anwendungen im Bereich Kaffee anzubieten. Ein Beispiel ist die Linie für ein
führendes Kaffeeunternehmen, bestehend aus zwei speziellen Fülltrichtern
zur automatischen Zuführung von StickPackungen aus den Verarbeitungsmaschinen in einen elektronischen Kartonierer von Cama. Die Produkte werden
so in verschiedenen Konfigurationen mit
einer Zuführgeschwindigkeit von 960
Stick-Packungen/min in Endkartons
verpackt.
www.camagroup.com

A well crafted knowledge has allowed
Cama to offer the latest and most reliable technical solutions also for other
applications in coffee sector. One example is the line designed for a leading
coffee company, composed of two special hopper loaders to automatically load
stick-packs from the processing machines into the infeed of a Cama electronic cartoning machine. The products
are thus packed in various configurations into end load cartons with a “stickpack” arrival speed of 960 ppm.
Cologne - Germany
20 - 23 March
Hall 7.1

www.camagroup.com

Stand A011 - B011

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

Spotlights on Enterprises I Unternehmen im Fokus

reliable Partner
to package your Quality
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Opem:
Ein zuverlässiger Partner
für die Verpackung Ihrer Qualität

A full range of packaging
systems serving the coffee
industry

Komplettsortiment
an Verpackungslösungen
für die Kaffeeindustrie

Brand new premises on the outskirts of
Parma, unwavering marketing and distribution worldwide continuing to penetrate
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 118
employees, turnover worth € 33 million
in 2017 and 70% of export sales. The
Research and Development percentage is equal to 8% of the turnover. Important numbers, reflecting the overall
positive outlook of the coffee industry in
Italy. The core business of this company
from Parma certainly falls within the cof-

Brandneue Geschäftsräume am Rand
von Parma, ein nachhaltiges Marketing
und weltweiter Vertrieb bei weiterer Erschließung neuer Märkte und eine gefestigte Größe auf Grundlage von über
vierzigjähriger Erfahrung: das ist Opem in
knappen Worten.
In Zahlen ist die Rede von 118 Mitarbeitern, einem Umsatz von € 33 Mio.
im Jahr 2017 und 70 % Exportanteil.
Rund 8 % des Umsatzes gehen in die
Forschung und Entwicklung. Diese beeindruckenden Zahlen spiegeln die positiven Aussichten der Kaffeeindustrie in
Italien wider. Das Kerngeschäft des Unternehmens aus Parma ist die Kaffeein-
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fee industry, as Opem produces 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
particular field came about almost by
chance. Opem’s business was initially in
regular 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
specific research and development into
prototypes was involved before we were
able to optimise our systems. The product took off straight away because it was
easy to pack and transport the vacuum
packs. The logistics suddenly 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 forward thinking coffee business
– asked us to come up with something
completely new: a system to make coffee
pods 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
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dustrie, da Opem Systeme für die Verpackung von Kaffeepads und -kapseln für
den weltweiten Vertrieb herstellt.
Ombretta Sarassi, Geschäftsführerin des
von ihrem Ehemann und CEO Fabio Binacchi gegründeten Unternehmens, erinnert sich: „Unsere Geschäfte in diesem
Bereich sind eigentlich durch reinen Zufall
zustande gekommen. Opem war anfänglich in der herkömmlichen Kaffeeverpackung tätig. Als später in den 1980ern
die Vakuumverpackungen immer beliebter wurden, nahmen wir die Arbeit mit
dieser Technologie auf. Es sieht zwar einfach aus, aber tatsächlich war eine ganze
Menge Forschung und Entwicklung mit
Prototypen nötig, bevor wir unsere Systeme optimieren konnten. Das Produkt
boomte sofort, weil es leicht war, die Vakuumpackungen zu verpacken und zu
transportieren. Die Logistik wurde um
ein Vielfaches erleichtert und der Kaffee
hatte eine bessere Lagerfähigkeit als bei
früheren Formaten. Anfang der Neunziger Jahre bat uns dann ein fortschrittlicher Kaffeebetrieb aus der Schweiz
um etwas komplett Neues: ein System
für die Herstellung von Kaffeepads, die
komplett aus Filterpapier gefertigt sein
sollten. So nahmen wir das Geschäft mit
den Kaffeepads auf, auch wenn die Menschen dem zu Beginn noch sehr skeptisch gegenüber standen. Ein Jahr später
aber wandte sich der multinationale USamerikanische
Konsumgüterhersteller
Sara Lee an uns und bat uns darum, ein
ähnliches, aber viel schnelleres System
herzustellen. So brachten wir ein neues System auf einen Markt, auf dem es
praktisch keinen Wettbewerb gab. Die
Geschäfte liefen sofort an und verschafften uns einen Vorsprung auf dem amerikanischen Markt. Über mehrere Jahre
waren wir unangefochtene Marktführer,
da es noch eine ganze Weile dauerte, bevor die Konkurrenz ebenfalls diese Systeme anbieten konnte.“
Ebenso wie in den Erinnerungen von Ombretta Sarassi ging es mit Opem im Anschluss weiter. Nach den Pads ging man
über zu K-Cup-Systemen mit Kapseln.

system, but one that had to run at much
faster rate. That’s how we started off with
a new system in a market where there
was practically no competition: the business took off straight away and gave us
a head start in the American market, so
for several years we were basically the
undisputed market leader since it took
the competition 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 opportunity to work on
prosperous, profitable markets right from
the beginning, from North America to
the main European countries (Germany,
France, and Belgium). Over the last years
Opem has expanded into other markets
across the world: “they can be called developing countries in terms of their consumption of coffee capsules”, the General Manager went on to say. “I am talking
about countries in the Far East, like China
or Vietnam, fundamentally cash rich markets like Dubai, or Brazil where we have
actually been working for some time now.
We tend to sell systems for small production runs in these countries: local coffee
firms are just starting up and need to familiarise themselves with the idea. Working with coffee pods or capsules takes
a lot of the guesswork out the 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 development, which

Wieder einmal kam die anfängliche Idee
von einem multinationalen US-Konzern
namens Green Mountain, die zur ersten
„Pilotmaschine“ für die vielen Systeme
führte, die seitdem von der italienischen
Firma hergestellt und verkauft wurden.
Somit stand von Anfang an die Arbeit
auf florierenden, rentablen Märkten von
Nordamerika zu den wichtigsten europäischen Ländern (Deutschland, Frankreich
und Belgien) im Fokus. In den letzten Jahren ist Opem auf weitere Märkte weltweit
vorgedrungen: Diese könnte man nach
den Worten der Geschäftsführerin „hinsichtlich der Verwendung von Kaffeekapseln als Entwicklungsländer bezeichnen.
Ich spreche von fernöstlichen Ländern
wie China oder Vietnam und kapitalkräftigen Märkten wie Dubai oder Brasilien, wo
wir bereits seit einiger Zeit tätig sind. Wir
verkaufen in diese Länder eher Systeme
für kleinere Produktionsläufe. Die lokalen
Kaffeebetriebe nehmen ihre Tätigkeit gerade erst auf und müssen sich mit dem
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Not just for processing coffee, which is
still a niche market, although undeniably
important for Opem’s overall business,
but for vacuum packing systems in 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, especially as regards prosciutto and cheese: it’s time that coffee
- and businesses working in the coffee
market – also takes on the right dimension too.

Gedanken vertraut machen. Wenn sie
mit Kaffeepads oder -kapseln arbeiten,
fällt ein Großteil der Spekulation in ihren
Geschäften weg: Nachdem die Systeme getestet wurden und sie entschieden
haben, bei welchen Sorten die größte
Nachfrage liegt, bietet das Endprodukt
eine gute Qualität und die alles entscheidende Konsistenz.“ Auch wenn der Markt
global ist, bleiben das Herz und die Seele
von Opem fest auf italienischem Boden
und in dieser Region verhaftet. „Wir haben unsere Produktion niemals irgendwo
anders hin verlagert. Das Unternehmen
hat hier seinen Sitz. Wir zählen auf ein
hoch spezialisiertes technisches Team
für Forschung und Entwicklung, das für
uns schon seit jeher die Grundlage für
unseren Erfolg bildet und dessen Expertise auf dem Markt anerkannt wurde. Unsere Stärke liegt möglicherweise darin,
dass wir nicht ängstlich sind. Wir nehmen
Herausforderungen an, testen auch die
ungewöhnlichsten Lösungen für die Verpackung und Abfüllung und aus diesem
Grund sind unsere Systeme in der Lage,
Pads oder Kapseln jeder Art herzustellen.
Wir blicken hoffnungsvoll in die Zukunft.
Wir vertrauen darauf, dass wir die richtigen Systeme zum richtigen Zeitpunkt
zur Verfügung haben.“ Und das nicht nur
in Bezug auf Kaffee, denn dabei handelt
es sich nach wie vor um einen Nischenmarkt, der zweifellos wichtig ist für das
Gesamtgeschäft von Opem. Vielmehr für
Vakuumverpackungssysteme im Allgemeinen, z. B. für „lebende“ Nahrungsmittel wie Trockenhefe. Dennoch wird
Kaffee natürlich immer sinnbildlich für
Opem bleiben. Ombretta Sarassi schließt
mit den Worten: „Das Erzeugnis besitzt
noch immer einen hohen Mehrwert. Das
müssen wir auch in unserer kleinen Ecke
in Italien verstehen lernen. Die Lebensmittelbranche ist hier gut entwickelt, besonders im Hinblick auf Wurstwaren und
Käse. Es ist an der Zeit, dass der Kaffee
und die Kaffeebetriebe ebenfalls zur eigenen Größe heranwachsen“.

www.opem.it

www.opem.it

we have always considered to be the basis of our success and whose expertise
has been acknowledged by the market.
Our strength probably comes from the
fact that we don’t scare easily: we enjoy
taking on a new challenge, even the most
unusual solutions for packing and filling,
and this is why the systems we make are
able to produce any type of pod or capsule. We’re optimistic about what the future holds: we’re confident we’ll have the
right systems at the right time”.
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Brambati:

Brambati:

Spotlights on Enterprises I Unternehmen im Fokus

Flexibility for companies,
Safety for consumers

50 51

Flexibilität für Firmen,
Sicherheit für Verbraucher

nuity come together to create quality. In
the 1970s, the company embraced the
IT challenge and embarked on a path of
continual technological evolution. At present, the Brambati brand is active in over
65 countries, from the Far East to Latin
America, and is capable of adapting its
products to extremely varied production requirements and standards. This
continuous forward drive is propelled by
flexibility, the key to being competitive
and bringing quality to the highest levels. Another of Brambati’s key elements
is quality: each roasting company in fact
tends to develop its own exclusive and
unique recipes and to stand out from the
competition. The ability to “customize”
systems according to the needs of each
individual customer has become the
strategic element for our success.

Ecology, safety and flexibility: Brambati
continues to be propelled by these three
strengths. This forward motion began in
1945 and has been able over three generations to face up to the many industrial
and entrepreneurial challenges presented in almost three quarters of a century.
Since the time of its founder, Francesco
Brambati, the company has always
known how to keep in step with progress
and is today a shining example of Italian manufacturing, where skill and inge-
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mit dem richtigen Know-how Qualität
entstehen lässt. Die digitale Revolution
seit den siebziger Jahren wird für die Firma zum Beginn einer ständigen technologischen Weiterentwicklung. Heute ist
die Marke Brambati in über 65 Ländern
vertreten und passt ihre Produktion von
Fernost bis Lateinamerika extrem unterschiedlichen Anforderungen und Produktionsstandards an. Unsere kontinuierliche
Antriebskraft liegt in der Flexibilität, die
als Schlüsselelement der Wettbewerbsfähigkeit Qualität auf höchster Ebene gewährleistet. Wir haben Qualität zu einem
weiteren Hauptproduktionsfaktoren gemacht, denn jede Rösterei entwickelt exklusive und einzigartige Rezepturen, um
sich von der Konkurrenz abzuheben. Die
Fähigkeit, eine Anlage kundenspezifisch
auf Grundlage der besonderen Kunden-

Umweltfreundlich, sicher und flexibel.
Dies sind die drei Stärken, die der Firma
Brambati Auftrieb geben. Ein Auftrieb
der 1945 begann und der über drei Generationen und in fast einem dreiviertel
Jahrhundert viele industrielle und unternehmerische Herausforderungen angenommen hat. Schon seit der Zeit ihres
Gründers, Francesco Brambati hat die
Firma sich immer zu erneuern gewusst
und ist heute ein echtes Beispiel für das
Made in Italy, wo der Erfindergeist vereint
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The Brambati Group has developed
highly flexible engineering procedures.
Telecommunications along with computer design technology has given the
company a significant competitive advantage. Customers can participate in
the design and incorporate their individual needs into projects, even remotely,
as highly-customized system segments
are created from standard modules. The
customer may also view 3D digital renderings and visualize dimensions and
spaces.
This modulation in the design phase allows for the great system flexibility needed to obtain the particular and peculiar
organoleptic qualities of each coffee.
By way of example, we can look at the
Brambati technology that for decades
has been designing and manufacturing roasters capable of controlling the
Maillard reaction, which is responsible
for creating the chemical compounds of
roasted coffee, by modifying the dehydration kinetics of the coffee bean and
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anforderungen zu gestalten wird zu einem strategischen Erfolgselement.
Die Gruppe Brambati hat hochflexible Verfahren zur Anlagenprojektierung
entwickelt. Telematische und digitale
Projektierungstechniken verleihen uns
bei Brambati einen erheblichen Wettbewerbsvorteil. Kunden können auch von
fern mit ihren besonderen Anforderungen
an der Planung teilnehmen: aus Standardmodulen entstehen Anlagen, die
genau auf unsere Kunden zugeschnitten
sind. Digitale 3D-Modelle veranschaulichen unseren Kunden Maße und Raumbedarf.
Die Modulbauweise ermöglicht eine hohe
Flexibilität in der Planungsphase der Anlage, mit dem Ziel, für jeden Kaffee die
besonderen
Geschmackseigenschaften zur Geltung zu bringen. Ein Beispiel
ist die Brambati-Technologie, nach der
schon seit Jahrzehnten Röster projektiert
und gebaut werden, die in Lage sind, die
Maillard-Reaktion, d. h. den chemischen
Prozess, der beim Rösten des Kaffees
abläuft, zu steuern, um so eine optimale Aromabildung aus der Kaffeebohne zu
erzielen. Erfolgstechniken, die im Dialog
mit den wichtigsten Firmen der Branche
entstanden sind, mit denen gemeinsam
Brambati alle Problempunkte angeht,
wie auch die Sicherheit der Verbraucher.
Dieses Thema ist extrem aktuell, auf dem
globalen Markt ist es notwendig, sehr genau zu wissen, was wir kaufen und was
wir zu uns nehmen. Rückverfolgbarkeit
der Waren, akkurate Prozessverwaltung
und Qualität der Rohstoffe sind Werte, die
von den heutigen Verbrauchern gesucht
und geschätzt werden. Die BrambatiTechnologie gewährleistet eben diese
Kontrolle, die notwendige Garantie eines
Lebensmittelprodukts ist. Die Berichterstattung der automatischen Systeme von
Brambati ermöglicht einen perfekten Dialog zwischen Anlage und Elektronik. Die
von der Anlage ermittelten Daten werden ständig überprüft, um eine optimale
Beibehaltung der Ergebnisse zu sichern,
und anschließend verarbeitet, um eindeutige Informationen zur Rückverfolg-

obtaining better organoleptic qualities.
Success has been achieved thanks to
dialogue with some of the largest companies in the sector, whose interests and
issues are all shared by Brambati, like
those related to consumer safety. This is
an extremely topical issue that the global
market presents us with, given the need
to know precisely what we are buying and
consuming. The traceability of goods,
precision management of processes,
and respect for the quality of materials
are values that modern consumers are
aware of and concerned about. Brambati’s technologies ensure exactly that
type of control that serves to guarantee
good food consumption. Brambati uses
automated systems to provide reports
that maintain perfect dialogue between
plant design and computer technology.
System data is constantly checked to
ensure the utmost stability of results,
then processed to obtain information
that is used to create a traceability code
and issue a product “ID”. Assessments
of the product being processed also include the use of sensors, which permit
electronic control of the characteristics
and variations experienced by the coffee
throughout the entire process. This is yet
another decisive element for the perfect
execution of each production phase.
All of this has to do with the extreme care
paid to the quality of the product and the
high standards demanded by consumers, who are not only concerned with the
organoleptic qualities of the product, but
also focus their attention on its origin and
the processing it has undergone. Customers insist upon processes that are
capable of bringing out the best quality
of the coffee, but also properly demand
that systems be environmentally-friendly
and have limited impact. This is in fact
another of the strategic elements, another of the so-called “new millennium
challenges” that Brambati has grasped
for some time, adopting environmental measures not as constraints to limit
production, but rather as themes to be
implemented in the concept and design

bakeit, eine Art „Personalausweis“ des
Produkts zu erhalten. Die Ermittlungen
zum Produkt bei der Verarbeitung umfassen auch die Sensoren zur elektronischen Steuerung der Eigenschaften und
der Veränderungen des Kaffees während
des gesamten Arbeitsablaufs. Ein weiterer entscheidender Faktor für die perfekte
Ausführung jeder Produktionsphase.
All dies ist Ausdruck der besonderen
Sorgfalt, die der Produktqualität gewidmet wird, denn Verbraucher erwarten
heute nicht nur hohe Standards in Bezug
auf die Geschmackseigenschaften, sondern auch auf die Herkunft der Rohstoffe
und die Verfahren, denen diese unterzogen werden. Auftraggeber erwarten
Prozesse, die eine maximale Veredelung
des Kaffees erreichen, doch die Systeme sollen auch „green“ sein und die
Einwirkungen auf die Umwelt so gering
wie möglich. Dies ist ein weiterer strategischer Faktor, eine zusätzliche „Herausforderung des neuen Jahrtausends“,
die Brambati schon seit langer Zeit angenommen hat. Die Umweltgerechtigkeit
der Produktionstätigkeit ist für uns nicht
von außen auferlegt, sondern Bestandteil
des Konzepts und der Planung unserer
Verfahren und Anlagen. Diese heikle Pro-
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of systems and processes. This delicate
issue has been dealt with by the Brambati group as an integral part of the production process, by making it one of the
decisive elements determining the final
quality of the product.

For over twenty years Brambati has
been experimenting with technical solutions in order to meet the dual needs
of environment and production. The
goal is to systematically optimize the
processes and systems developed to
minimize the consumption of resources
and environmental impact, and to limit
the energy requirements of various production phases. The company is able to
offer systems that satisfy its customers,
both as regards production needs and
environmental performance in full compliance with legal regulations and which,
in many cases, achieve standards even
higher than those required. We are
aware that quality is not just about the
product but also about the overall environmental impact of the process. And,
even here, Brambati’s accomplishments,
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blematik wird von der Gruppe Brambati
als wesentlicher Faktor des Produktionsablaufs angesehen und ist ein entscheidendes Elemente für die Qualität des
Endprodukts.
Brambati forscht seit zwanzig Jahren
nach technischen Lösungen, die gleichzeitig der Umwelt und der Produktion
zuträglich sind. Wir beschäftigen uns
systematisch mit der Optimierung der
entwickelten Prozesse und Anlagen,
um den Verbrauch von Ressourcen,
die Einwirkung auf die Umwelt und den
Energiebedarf der verschiedenen Produktionsphasen auf ein Mindestmaß zu
reduzieren. Wir sind in der Lage, unseren Kunden Anlage zu bieten, die sowohl
hinsichtlich der Produktionsanforderungen als auch der Umweltgerechtigkeit
die Bestimmungen vollkommen erfüllen
und in zahlreichen Fällen die vorgeschriebenen Standards übertreffen. Es ist uns
bewusst, dass die Qualität nicht nur das
Produkt betrifft, sondern den Einfluss des
Verfahrens auf die Umwelt insgesamt.
Und auch in diesem Bereich sind die in
Zusammenarbeit mit wichtigen italienischen Universitätseinrichtungen entstandenen Ergebnisse der Firma Brambati
bedeutungsvoll: von der Energieeinsparung zur Verträglichkeit der Verfahren,
unter Einsatz der fortschrittlichsten System zur Filterung der Luftemissionen und
der Lärmentwicklung, zur Optimierung
des Verbrauchs und zur Nachhaltigkeit
der Produktionstätigkeiten sowie deren
Einwirkung auf Personen und Umwelt.
Ein Beispiel dafür ist die Forschungstätigkeit unseres Unternehmens zur Optimierung der Filtersysteme für die aus
flüchtigen organischen Verbindungen
und Staub aus den Kaffeeröstern bestehenden und in die Atmosphäre abgegebenen Emissionen. Die von unserer
Firma angebotenen Lösungen ermöglichen eine erhebliche Senkung der unerwünschten Abgaben. Dieses Ergebnis
ist von besonderer Bedeutung, da nicht
nur optimale Umweltstandards erreicht
werden, sondern die Produktqualität dadurch in keiner Weise beeinträchtigt wird.
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in collaboration with major Italian university institutes, are significant: from energy saving to process tolerability, using
the most advanced systems to reduce
atmospheric and noise emissions, and
the optimization of consumption and
the sustainability of production activities
and their impact on the environment and
people.
By way of example, we mention the
company’s research into the optimization of atmospheric emission reduction
systems, to reduce the level of volatile
organic substances and powders from
coffee roasting systems. The solutions
proposed by the company significantly
limit undesirable emissions. This result is
particularly important because - in addition to achieving optimal environmental
standards - it has no effect on the quality of the product. It has in fact been
observed in many cases that achieving
these standards by improving operating
conditions has as a “side effect” brought
significant changes to the chemical,
physical and organoleptic characteristics
of the coffee.
In Brambati’s plant design, the volatile
organic substances coming from the
combustion of the essential oils naturally present in the coffee, undergo dualemission treatment: the first of these is
performed by a post-combustor and the
second by a catalyst. The burner is in
fact coupled with special platinum-alloy
catalytic plate filters. These are speciallymade precious materials, whose technological contribution is decisive. In fact,
the catalyst, in addition to further breaking down the presence of volatile organic
particles, also strongly reduces combustion odors and allows the afterburner to
work at lower temperatures (400/450°C),
improving performance and reducing
consumption.
Brambati moves forward along these
three lines, designing and building highly-efficient systems that combine safety
and environmental protection with hitech flexibility and the ability to size according to the customer’s needs.
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Wie bekannt ist eine häufige Nebenwirkung ungeeigneter Vorgehensweisen
zum Erreichen dieser Standards eine
zum Teil auch erhebliche Veränderung
der chemisch-physikalische Merkmale
und der Geschmackseigenschaften des
Kaffees.
In Brambati-Anlagen werden die flüchtigen organischen Verbindungen, die
aus der Verbrennung der von Natur aus
im Kaffee vorhandenen ätherischen Öle
entstehen, einer zweifachen Behandlung
unterzogen, zuerst durch einen Nachbrenner und anschließend durch einen
Katalysator. Der Brenner wird zu diesem
Zweck mit speziellen Katalyseplatten aus
Platinlegierung gekoppelt. Diese extrem
ersuchten und wertvollen Werkstoffe liefern einen entscheidenden technischen
Beitrag. Der Katalysator filtert nicht nur
die enthaltenen flüchtigen organischen
Partikel, sondern senkt auch die bei der
Verbrennung entstehenden Gerüche erheblich und ermöglicht den Betrieb der
Rauchverbrenner bei niedrigeren Temperaturen (400/500°C), wodurch gleichzeitig der Verbrauch gesenkt wird.
Dies sind die drei Dreh- und Angelpunkte in der Projektierung und im Bau von
Hochleistungsanlagen bei Brambati, bei
denen Sicherheit und Umweltgerechtigkeit mit flexiblem Hightech und kundenspezifischer Gestaltung einhergehen.

Tokyo Cafe Show 2018:

Spotlights on Enterprises I Unternehmen im Fokus

leading gathering place
for food & beverage
industry professionals
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Tokyo Cafe Show 2018:
Führende Versammlung
von Fachleuten der
Speise- & Getränkeindustrie

Tokyo Cafe Show is the largest specialty exhibition in Japan for cafe restaurant
and coffee-related business, which includes the ingredients, facilities and services
for cafe and coffee-business get-together
from all over the world.
344 (concurrent shows are included)
companies exhibited, and 32,973 (concurrent shows are included) visitors came
to the exhibition in 2017. The exhibitors
were from not only domestic Japan,
from overseas and the companies which
handling import items, such as FNC Colombia coffee producer alliance society
which selling Columbia coffee and the
Republic of Honduras Embassy who
described its six distinct high quality altitude coffee growing regions. The industry types of visitors are keypersons from
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Tokyo Cafe Show ist die größte Spezialitätenausstellung in Japan für Café-Restaurant- und Kaffee-bezogene Geschäfte, welche die Zutaten, Einrichtungen und
Dienstleistungen für das Kaffeehaus und
die Zusammenkunft des Kaffeegeschäfts
von der ganzen Welt.
344 (zeitgleiche Show sind inbegriffen)
Unternehmen stellten aus und 32.973
(zeitgleiche Shows inbegriffen) Besucher
kamen zur Ausstellung im Jahre 2017.
Die Aussteller kamen nicht nur aus Japan, aus Übersee und die Unternehmen,
die den Import von Artikeln handhabten,
wie die Kaffeeproduzenten-Allianzgesellschaft FNC Colombia, die kolumbianischen Kaffee verkaufte und die Botschaft
der Republik Honduras, die sechs lokale
Kaffeeunterschieden beschrieb.
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DA PROVEMA C’è

food service related included in cafe, restaurant and others, food and beverage
manufacture, trading companies, wholesalers, etc. Moreover, our visitors are
not only from Japan but also from Korea,
China, Taiwan, Italy, and others.
According to “All Japan Coffee association”, Japan is the third place of the coffee consumption in the world. The coffee
consumption of 2016 became 472,532
tons (102.3% compared with the previous year) and updated for 4 consecutive years in the past. The association thinks as a factor the consumption amount
continuously improved are the expansion
of the product based on customer needs
such as one cup type regular coffee, a
stick type product of the instant coffee,
de-cafe (less caffeine), and expansion of
number of the coffee sales at convenience store, and the expansion of the coffee
house enjoying the original taste and fragrance that coffee beans have.
The coffee industry diversifies and grows
as hobby and in the relaxation market as
well as an eating out market by fad of the
“third wave coffee” at the retail store and
at the shops which in the public facilities
such as stations and airports. In addition
to that, as the population dynamics of
Japan has been stepped into the superaged society, the retired-generations who
has enough time and expense has been
visiting the cafe-style restaurants, which
becomes their new lifestyle of spending
time in not their homes, but in the cafe-
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Die Industriearten der Besucher sind
Schlüsselpersonen aus der Gastronomie in Bezug auf Kaffeehäuser, Restaurants und andere, Speise- und Getränkehersteller, Handelsunternehmen,
Großhändler etc. Darüber hinaus kommen unsere Besucher nicht nur aus Japan, sondern auch aus Korea, China,
Taiwan, Italien und anderen Ländern.
Laut der „All Japan Coffee Association“,
ist Japan an dritter Stelle beim Kaffeekonsums auf der Welt. Der Kaffeekonsum von 2016 wurde 472.532 (102,3 %
im Vergleich zum vorherigen Jahr) und
stieg 4 aufeinanderfolgende Jahre in der
Vergangenheit. Der Verband glaubt, dass
als ein Faktor, dass die Konsummenge
sich kontinuierlich verbessert hat, die Expandierung des Produkts ist, basierend
auf den Bedürfnissen des Kunden, wie
der reguläre Kaffee für eine Tasse, ein
klebeartiges Produkt des Instantkaffees,
entkoffeiniert (weniger Koffein) und die
Expansion einer Anzahl an Kaffeeverkäufen im Lebensmittelgeschäft sowie die
Expansion des Kaffeehauses, indem der
ursprüngliche Geschmack und der Duft
der Kaffeebohnen genossen wird.
Die Kaffeeindustrie verändert sich und
wächst als Hobby und auf dem Entspannungsmarkt sowie ein Außer-HausVerzehr-Markt durch eine Modeerscheinung des „Kaffees der dritten Welle“
im Einzelhandelsgeschäft und in den
Geschäften, die in den öffentlichen Einrichtungen wie Bahnhöfen und Flughäfen
sind. Zusätzlich dazu, haben sich die im
Ruhestand lebenden Generationen, die
ausreichend Zeit und Kosten haben, die
Restaurants im Kaffeehausstil besucht,
da die Populationsdynamik in Japan in
die super-aged-Gesellschaft übergegangen ist, was zu ihrem neuen Lebensstil
des Zeitvertreibs außerhalb von Zuhause wird, aber in Restaurants im Kaffeehausstil. In Japan, wo der Rückgang beim
Außer-Haus-Verzehr-Markt vorangeht;
Tokyo Cafe Show erfüllt die Bedürfnisse
des Marktes und erweitert den Umfang
der größten Kaffeehaus- und Kaffeespezialitätenausstellung in jedem Jahr.

Nel nostro magazzino
di 6000 mq è disponibile
una vasta scelta
di macchinari nuovi e revisionati
per l’industria alimentare,
in particolare per il caffè,
quali tostatrici, sistemi
di stoccaggio e di trasporto,
mulini, confezionatrici, cialdatrici
e aggraffatrici

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

style restaurants. In Japan which the decrease in eating out market goes ahead
through; Tokyo Cafe Show meets the
market needs and enlarges its scale as
Japan’s biggest cafe and coffee specialty
exhibition in every year.
In 2018, the scale of exhibition space will
be 20 per cent larger than 2017 and 400
companies (concurrent shows are included) will be expectedly gathered at Tokyo
Big Site from 13th to 15th June 2018.
Cafe and restaurant business companies, food service companies, wholesalers, dealers, retailers, mail order companies will come once again to Tokyo
Cafe Show to get all the latest news and
information of a wide range of products,
discovering the latest trends and taking
part in specialized events available only
during this 3-days trade show.
Tokyo Cafe Show will be proving once
again to be the marketplace for international business and quality and a reference point for importing food & beverage
overseas products into Japan.
Please take advantage for your in-bound
and out-bound business, don’t miss out
the chance to get in touch with Japanese
and global industry professionals!
Tokyo Cafe Show
Tokyo Big Sight
West Hall 3 • 4
info@cafeshow.jp

Im Jahre 2018 wird der Umfang des Ausstellungsplatzes 20 Prozent größer sein
als 2017 und 400 Unternehmen (zeitgleiche Shows inbegriffen) werden voraussichtlich in der Tokyo Big Site vom 13. bis
zum 15. Juni 2018 versammelt.
Kaffeehaus- und Restaurantgeschäftsunternehmen,
Gastronomiebetriebe,
Großhändler, Einzelhändler, Versandhandelsunternehmen werden erneut
zur Tokyo Cafe Show kommen, um alle
neuesten Nachrichten und Informationen
einer breiten Palette an Produkten zu
bekommen, welche die neuesten Trends
entdecken und an spezialisierten Veranstaltungen teilnehmen, die nur während
dieser 3-tägigen Messe stattfinden.
Tokyo Cafe Show wird erneut beweisen, dass Sie der Markt für internationale Geschäfte und Qualität und ein Referenzpunkt für den Import von Speisen &
Getränken von Übersee nach Japan ist.
Bitte nutzen Sie die Gelegenheit für Ihr
Inbound- und Outbound-Geschäft, verpassen Sie nicht die Chance mit den
Fachleuten aus Japan und der globalen
Industrie Kontakt aufzunehmen!
Tokyo Cafe Show
Tokyo Big Sight
West Hall 3 • 4
info@cafeshow.jp
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