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LeitartikelEditorial
The Colombian Coffee Growers Federation FNC is 
exploring the removal of Colombian coffees from 
commodities exchanges as historically low prices 
threaten farmer livelihoods and, subsequently, the 
health of the coffee sector. The FNC for months has 
been issuing public warnings regarding the cur-
rent commodity coffee price crisis and its effects 
on Colombian coffee farmers, suggesting many 
prices paid at the farmgate level are not meeting 
farmers’ costs of production. FNC CEO Roberto 
Vélez suggested the group was exploring pulling 
coffees out of the New York Stock Exchange  “At 
these price levels, our coffee farming is not sus-
tainable,” Vélez wrote in an FNC announcement. 
“Colombian farmers, on average, need to make 
approximately $240 per 125 kilos of shipped cof-
fee on the local market in order to break even. 
The average price is around $225 at present”. He 
also suggested the FNC is exploring a mechanism 
through which to bypass the commodities mar-
ket, while setting floor prices of $1.40 or $1.50 per 
pound of green coffee. It is not clear what specific 
tack the group plans to take toward achieving this 
goal. “Colombian coffee growers cannot continue 
to be beggars” Vélez said in the statement, adding 
that a formal proposal has not yet been brought 
to the FNC’s membership. Wrote Vélez, “It is not a 
decision already made.” Over the past four years 
beginning in 2015, Colombia has produced be-
tween 14.7 to 17.0 percent of the world’s ara-
bica coffee, producing 15.5 million 60-kilo bags 
in 2018 alone, according to International Coffee 
Organization statistics. Amid countrywide efforts 
to boost production, quality and crop resilience in 
recent years, C-market prices have not necessar-
ily translated into improved farmer incomes, which 
is a primary goal of the FNC.  
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Der kolumbianische Kaffeeanbauverband (FNC) 
erwiegt gerade, kolumbianischen Kaffees aus 
Rohstoffbörsen zu entfernen, da historisch nied-
rige Preise die Lebensgrundlagen der Landwir-
te und folglich die Gesundheit des Kaffeesektors 
bedrohen. Der FNC erteilt seit Monaten öffentliche 
Warnungen vor der aktuellen Rohstoffkaffeepreis-
krise und deren Auswirkungen auf kolumbianische 
Kaffeebauern, was darauf hindeutet, dass viele auf 
Farmgate-Ebene gezahlte Preise die Produktions-
kosten der Landwirte nicht abdecken. Roberto 
Vélez, CEO von FNC, schlug vor, dass die Grup-
pe ervow gerade, den Kaffee aus der New Yorker 
Börse zu entnehmen „Bei diesem Preisniveau ist 
unser Kaffeeanbau nicht nachhaltig“, schrieb Vé-
lez in einer Ankündigung von FNC. „Kolumbiani-
sche Landwirte müssen auf dem lokalen Markt 
im Durchschnitt etwa 240 USD pro 125 Kilo ver-
schifftem Kaffee erzielen, um die Gewinnschwelle 
zu erreichen. Der Durchschnittspreis liegt derzeit 
bei rund 225 US-Dollar. “ Er sagte auch, dass der 
FNC einen Mechanismus erforsche, durch den der 
Rohstoffmarkt umgangen werden kann, während 
der Mindestpreis auf 1,40 USD oder 1,50 USD pro 
Pfund Rohkaffee festgelegt wird. Es ist nicht klar, 
welche konkreten Schritte die Gruppe unterneh-
men wird, um dieses Ziel zu erreichen. „Kolumbi-
anische Kaffeebauern können nicht länger Bettler 
sein“, sagte Vélez in der Erklärung und fügte hinzu, 
dass noch kein formeller Vorschlag der FNC vorge-
legt worden sei. So schrieb Vélez: „Es ist keine be-
reits getroffene Entscheidung.“ In den letzten vier 
Jahren des Jahres 2015 hat Kolumbien zwischen 
14,7 und 17,0 Prozent des Arabica-Kaffees der 
Welt produziert. Allein im Jahr 2018 wurden 15,5 
Millionen 60-Kilo-Säcke produziert, so die Statisti-
ken der International Coffee Organization.   
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In dem Zeitraum  2012-2018 stiegen 
Kaffeekonsum und -produktion durch-
schnittlich um 3% pro Jahr. Außerhalb 
der traditionellen Märkte der EU und der 
USA, insbesondere in Südostasien, steigt 
der Verbrauch. Wenn sich das Wachs-
tumstempo fortsetzt, wird der Kaffeesek-
tor 300 Millionen Säcke Kaffee bis 2050 
brauchen, was eine Verdoppelung oder 
sogar Verdreifachung der aktuellen jährli-
chen Weltproduktion bedeutet.
Das derzeitige System der Kaffeeproduk-
tion wird die steigende Nachfrage in den 
kommenden Jahrzehnten nicht erfüllen 
können. Die Mindestlücke wird 60 Mil-
lionen Säcke betragen, ein Defizit, das 
über der aktuellen Jahresproduktion Bra-
siliens liegt. Ohne große Anstrengungen, 
die Kaffeeproduktion an den Klimawan-

Zukünftige  
Produktionstrends  
und Wertverteilung

In the period 2012-2018 coffee con-
sumption and production increased by 
an average of 3% per year. Consumption 
levels are rising outside the traditional EU 
and USA markets, especially in Southeast 
Asia. If this pace of growth continues, the 
coffee sector will need 300 million bags 
of coffee by 2050, which means doubling 
or even tripling the current annual world 
production.
The current system of coffee produc-
tion will not be able to meet the increas-
ing demand in the coming decades. The 
minimum gap will be 60 million bags, a 
deficit higher than Brazil’s current annu-
al production, and without major efforts 
to adapt coffee production to climate 
change, global production could even be 
lower in 2050 than it is today.

Future trends  
of production  
and value distribution
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del anzupassen, könnte die weltweite 
Produktion im Jahr 2050 sogar niedriger 
sein als heute.
Im Erntejahr 2017/18 produzierten Kaf-
feefarmer eine Rekordernte von fast 160 
Millionen 60-kg-Säcken. In Brasilien, 
Kolumbien und Äthiopien wird ein hoher 
Anteil an Arabica-Kaffee angebaut. Ara-
bica-Bohnen erzielen höhere Marktpreise 
im Vergleich zu Robusta, das in feuchten 
Gebieten in niedriger Höhe in Vietnam, 
Indonesien und Uganda angebaut wird. 
Im Vergleich zu Arabica ist Robusta re-
sistenter gegen Krankheiten und der 
Ertrag pro Baum ist erheblich höher. Ro-
busta liefert rund ein Drittel mehr Bohnen 
pro Hektar als Arabica.
Im letzten Jahrzehnt stieg die Produktion 
von Robusta deutlich auf bis zu 40% der 
Weltproduktion. Die Robusta-Produktion 
wird wahrscheinlich steigen, da die glo-
bale Erwärmung mehr Land für diese 
Sorte geeignet macht und für den Anbau 
von Arabica-Bohnen weniger günstig 
ist. Rund 75% der gesamten weltwei-
ten Produktion von Arabica und Robus-
ta wird exportiert, wodurch den produ-
zierenden Ländern ein Gesamtwert von 
$18 Milliarden in 2017 entstand. Unter 
Berücksichtigung der Volatilität der jähr-
lichen Preise und Volumina beträgt der 
durchschnittliche jährliche Exportwert im 
Zeitraum 2012-2017 20,8 Milliarden US-
Dollar. Diese Zahl umfasst das Einkom-
men von Landwirten, Exporteuren und 
Regierungsbehörden, die am Anbau der 
Bohnen beteiligt sind und sie internatio-
nal exportieren.
Eine schockierende Statistik ist die Tat-
sache, dass diese Zahl nur 10% des 
geschätzten Gesamtwerts der Industrie 
ausmacht, der im Jahr 2017 über 200 
Milliarden Dollar geschätzt wurde. Nur 
10% des gesamten Kaffee-Gesamtreich-
tums verbleibt in den Erzeugerländern. 
Ein eingeschränktes Angebot an qualita-
tiv hochwertigem Arabica-Kaffee in Ver-
bindung mit einer steigenden Nachfrage 
dürfte natürlich zu steigenden Preisen 
führen. Das ist aber nicht der Fall gewe-
sen.

In crop year 2017/18, coffee farmers pro-
duced a record crop of almost 160 million 
60-kg bags. A high proportion of Arabica 
coffee is grown in Brazil, Colombia and 
Ethiopia. Arabica beans yield higher mar-
ket prices compared to Robusta, which 
is grown in humid areas at low altitudes 
in Vietnam, Indonesia and Uganda. Com-
pared to Arabica, Robusta is more resist-
ant to diseases and the yield per tree 
is considerably higher. Robusta yields 
roughly one-third more beans per hec-
tare than Arabica.
Over the last decade, production of Ro-
busta increased significantly to a level up 
to 40% of world production. Robusta pro-
duction is likely to rise as global warming 
makes more land suitable for this variety, 
and less favourable for growing Arabica 
beans. Around 75% of the total global 
production of Arabica and Robusta is ex-
ported, generating producing countries a 
total value of $18 billion in 2017. Taking 
volatility of annual prices and volumes 
into account, the average annual export 
value is $20.8 billion in the period 2012-
2017. This figure comprises the income 
of farmers, exporters and government 
agencies involved in growing the beans 
and exporting them internationally.
A shocking statistic is the fact that this 
figure represents only 10% of the total 
industry value, which was estimated in 
2017 over 200 billion dollars. Only 10% 
of the aggregate wealth of coffee stays in 
the producing countries. Obviously, con-
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soziale Sicherheit für Landwirte und Ar-
beitnehmer sowie ein angemessenes 
Lohnniveau bei den Gesamtkosten für 
Kaffee. Diese Methodik basiert auf einem 
Ansatz, der auf einer Kosten-Nutzen-
Gleichung basiert, und nicht auf der Ein-
haltung von Vorschriften. Dies sollte wie-
derum die Wirksamkeit von Investitionen 
in die Nachhaltigkeit verbessern. Ein Bei-
spiel aus einer Untersuchung in Mexiko 
schätzt die Preisbildung von herkömm-
lichem Kaffee auf 12,20 US-Dollar, wäh-
rend der Marktpreis nur 3,70 US-Dollar 
beträgt. Wenn wir dies mit klimafreund-
lichem Kaffee (Climate Smart Agricol-
ture) vergleichen, wird die Preisbildung 
auf 4,10 USD geschätzt, während der 
Marktpreis dieses CSA-Kaffees bei 3,00 
USD liegt. Investitionen in klimafreundli-
chen Kaffee haben eine höhere Rendite. 
Dank Ertragssteigerungen, aber auch 
ökologischen Gewinnen im Naturkapital 
und einer höheren Kohlenstoffbindung. 
Dies ist sowohl kostengünstig als auch 
rentabel, obwohl die Landwirte bei die-
sem Übergang unterstützt werden müs-
sen. Die Einbeziehung externer Kosten 
und Nutzen ermöglicht das Benchmar-
king verschiedener Produktionssysteme 
und senkt die Schwelle, an der man sich 
für eine Investition in Kaffee entscheidet, 

in the current coffee market, strongly de-
pends on the local context. For a sound 
picture of value distribution along the cof-
fee chain, insight is needed in earnings as 
well as costs of production at the various 
links of the supply chain. Record keep-
ing at farm level is required, as well as a 
need for the companies in the chain to be 
transparent about their costs.

True Pricing
The costs of environmental and social 
externalities to produce coffee are often 
overlooked. True pricing incorporates 
burdens to society, such as soil and wa-
ter pollution, farmers and workers social 
security and a decent wage level, in the 
total costs of coffee. This methodology is 
based on an approach driven by a cost-
benefit equation, rather than on compli-
ance. This should in turn improve the 
effectiveness of investments in sustain-
ability. An example from research in Mex-
ico estimates the true price of conven-
tional coffee at $12.20, while the market 
price is only $3.70. If we compare this to 
climate-smart coffee (Climate Smart Agri-
colture), its true price is estimated around 
$4.10, while the market price of this CSA-
coffee is around $3.00. Investments in 
climate-smart coffee have a higher return 
on investment. Thanks to yield increases, 
but also to environmental gains in natural 
capital and higher carbon sequestration. 
This is both cost-effective and profitable, 
although support to farmers to make 
this transition is required. Incorporation 
of external costs and benefits allows for 
benchmarking different production sys-
tems, and it lowers the bar to decide to 
investment in coffee produced with lower 
external costs.

Wages and labour
Low prices, excessive volatility and low 
yields not only affect farmers’ income, it 
also reduces interest of farmers and fu-
ture generations to engage with coffee 
farming, and it causes labour shortages 
during harvest time. When coffee com-
modity prices are low, while global com-

Arabica mit niedrigerem Gehalt kann in 
Kaffeemischungen durch Robusta er-
setzt werden. Dies reduziert die Kosten 
des Rösters und bleibt unbemerkt, da 
den meisten Kaffeekonsumenten die sen-
sorischen Fähigkeiten fehlen, um hoch-
wertigen Kaffee zu erkennen. Sie stützen 
sich daher eher auf externe Hinweise wie 
Preis, Verpackung und Werbung, die die 
Eigenqualität des Produkts widerspie-
geln oder nicht. Eine US-amerikanische 
Umfrage über Proben gemahlene Röst-
kaffee, die als 100% Arabica bezeichnet 
wurden, ergab, dass 10% erhebliche 
Mengen an Robusta-Kaffee enthielten.
Die weltweiten Kaffeepreise sind seit den 
frühen achtziger Jahren real um zwei 
Drittel gefallen, und die Realeinkommen 
der Kaffeefarmer haben sich in dieser 
Zeit halbiert. Landwirte, die zu wenig 
verdienen, um angemessene Lebensbe-
dingungen zu sichern, investieren nicht in 
ihre Baurnhöfe. Das Ergebnis kann auf-
grund von Ineffizienzen in der Lieferkette 
stark variieren. Landwirte in Lateiname-
rika können bis zu 88% des Exportprei-
ses erhalten, während dieser in Ostafri-
ka 50%  aufgrund von Unterschieden 
in Landwirtorganisationen, politischem 
Umfeld und wettbewerbsorientierten 
Märkten so niedrig sein könnte .
Die Antwort auf die Frage, ob das Er-
reichen eines angemessenen Einkom-
mens auf dem derzeitigen Kaffeemarkt 
tatsächlich möglich ist, hängt stark vom 
lokalen Kontext ab. Für ein solides Bild 
der Werteverteilung entlang der Kaffee-
kette sind Einsichten in die Erträge und 
Produktionskosten der verschiedenen 
Glieder der Lieferkette erforderlich. Auf-
zeichnungen auf Bauernhofsebene sind 
ebenso erforderlich wie die Notwendig-
keit, dass die Unternehmen in der Kette 
ihre Kosten transparent machen.

Preisbildung
Die Kosten von Umwelt- und Sozia-
lexternalitäten für die Kaffeeproduktion 
werden oft übersehen. Zur Presibildung 
gehören Belastungen für die Gesellschaft 
wie Boden- und Wasserverschmutzung, 

strained supply of high quality Arabica 
coffee, combined with increasing de-
mand, should lead to increasing prices. 
But this has not been the case.
Lower-grade Arabica can be substituted 
with Robusta in coffee blends. This re-
duces the roaster’s cost levels, and goes 
unnoticed, since most coffee consumers 
lack the sensory skills to recognize high 
quality coffee. They are therefore more 
likely to rely on external cues, such as 
price, packaging and advertising, that 
may or may not reflect the intrinsic qual-
ity of the product. An american survey of 
ground roast coffee samples labelled as 
100% Arabica found that 10% contained 
significant levels of Robusta coffee.

World coffee prices have fallen by two-
thirds in real terms since the early 1980s, 
and the real earnings of coffee farmers 
have halved in that time. Farmers earn-
ing too little to secure decent living con-
ditions, won’t invest in their farms. Earn-
ings can vary widely, due to inefficiencies 
in the supply chain. Farmers in Latin 
America can receive up to 88% of the 
export price, whereas in East Africa this 
could be as low as 50% due to variations 
in farmer organizations, policy environ-
ment and competitive markets.
The answer to the question if making a 
decent living income is actually feasible 
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der mit niedrigeren externen Kosten pro-
duziert wird.

Löhne und Arbeit
Niedrige Preise, übermäßige Volatilität 
und niedrige Erträge wirken sich nicht nur 
auf das Einkommen der Landwirte aus, 
sondern verringern auch das Interesse 
der Landwirte und künftiger Generatio-
nen an der Kaffeezucht und führen wäh-
rend der Erntezeit zu Arbeitskräfteman-
gel. Sind die Preise für Kaffee-Rohstoffe 
niedrig, während der globale Wettbe-
werb intensiv ist, stehen die Produzenten 
unter ständigem Druck, um die Kosten 
zu senken, einschließlich derer, die sich 
auf die Arbeit beziehen. Die Überprüfung 
der Rentabilität der landwirtschaftlichen 
Betriebe in vier großen Kaffeeprodukti-
onsländern durch die ICO in  2018 be-
stätigt, dass Kaffeebauer oft mit einem 
Verlust zwischen  2007  und  2007  gear-
beitet haben und dieser Kaffee bietet kei-
nen Lebensunterhalt. Dies führt zu einer 
negativen Spirale, da in der Folge keine 
oder nur geringe Mittel für Investitionen 
in gute landwirtschaftliche Praktiken und 
Nachhaltigkeit der landwirtschaftlichen 
Betriebe zur Verfügung stehen. Dies führt 
zu einer Verschlechterung der Qualität 
und der Erträge, was zu einem niedrige-
ren Einkommen und einem anhaltenden 
Zyklus führt. Trotz der Bemühungen um 

petition is intense, producers are under 
constant pressure to cut costs, includ-
ing those relating to labour. The review 
of farm profitability in four major coffee 
producing countries by the ICO in 2018 
confirms that coffee farmers have often 
been operating at a loss between 2007 
and 2017, and that coffee does not pro-
vide a viable livelihood. This leads to a 
negative spiral as subsequently there is 
no or little funding for investment in good 
agricultural practices and farm sustain-
ability, resulting in decreasing quality and 
yields, meaning lower income and the 
cycle continues. Despite mechanisation 
efforts in a few producing countries, cof-
fee production is highly labour intensive, 
involving a large and diverse work force. 
Labour is the biggest component in the 
total cost of coffee production. The es-
timates of the total number of farmers 
and farmworkers varies, besides obvious 
reason (data in many coffee-producing 
countries is unreliable) there are other 
factors that play a role:
• to many smallholder producers, cof-
fee is no longer their main business or 
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gungen sind und wie viel sie verdienen. 
Es sind dringend bessere Daten über 
die Zahl der Kleinbauern von 20-25 Mil-
lionen Bauern und der vage definierten 
100 Millionen Menschen bei der Herstel-
lung und Verarbeitung von Rohkaffee er-
forderlich. 
Da globale Daten zu Anzahl und Grö-
ße der Kaffeebauer nicht abschließend 
sind, sind genaue Daten zur Anzahl der 
Landwirte und saisonalen Landarbeiter 
noch schwerer zu finden. Derzeit wird 
eine detaillierte Studie und statistische 
Modellierung der Produktionsdynamik 
von Landwirten über 20 Hauptkaffeeur-
sprünge durchgeführt. Dies wird neue 
Informationen liefern, darunter eine 
überarbeitete globale Schätzung der 
Gesamtbevölkerung von Kaffeebauern 
sowie Einblicke in die Betriebsgröße und 
die Ertragsverteilung in den einbezoge-
nen Ländern.  

Coffee farmer population
The coffee sector lacks a deep under-
standing of farmers and workers. Where 
they come from, what their working con-
ditions are, and how much they earn. 
Better data are direly needed on the 
figure of 20-25 million smallholder cof-
fee farmers and the vaguely defined 100 
million people in the producing and pro-
cessing of green coffee. As global data 
on the number and size of coffee farms 
is not conclusive, accurate data on the 
number of farmers and seasonal farm-
workers is even harder to find. A detailed 
study and statistical modelling of farmer 
production dynamics across 20 major 
coffee origins is now taking place. This 
will provide new information, including a 
revised global estimate of the total coffee 
farmer population, as well as insights into 
farm size and yield distributions within the 
countries included.  

die Mechanisierung in einigen Produkti-
onsländern ist die Kaffeeproduktion sehr 
arbeitsintensiv und erfordert eine große 
und vielfältige Belegschaft. Die Arbeits-
kraft ist der größte Bestandteil der Ge-
samtkosten der Kaffeeproduktion. Die 
Schätzungen der Gesamtzahl der Land-
wirte und Landarbeiter variieren, neben 
offensichtlichen Gründen (Daten in vie-
len Kaffee produzierenden Ländern sind 
unzuverlässig), gibt es andere Faktoren, 
die eine Rolle spielen:
• Für viele Kleinbauern ist Kaffee nicht 
mehr ihr Hauptgeschäft oder Einkom-
men. Sie wechseln zu anderen Kulturen 
oder spielen mehrere Rollen, um ihr Ein-
kommen aufzubessern.
• In Ländern, in denen die wirtschaftli-
che Entwicklung Chancen für eine höher 
bezahlte Beschäftigung schafft, wan-
dern viele männliche Landwirte in städ-
tische Gebiete oder ins Ausland ab. Der 
Bauernhof wird oft den Ehepartnern und 
Kindern überlassen, die nicht als Kaffee-
bauern registriert sind.
• Kaffee gilt als Männerernte. Während 
Frauen in vielen Produktionsbereichen 
häufig eine zentrale Rolle spielen, blei-
ben sie tendenziell eine unsichtbare 
Arbeitskraft. Sie verdienen weniger Ein-
kommen, besitzen weniger Land, sind 
weniger organisiert und haben weniger 
Schulungs- und Führungsmöglichkei-
ten.
• Die Landwirte neigen dazu, den Kaffee-
Anbau einzustellen, weil das Einkom-
men je kleinbäuerlicher Betriebseinheit 
niedriger ist, was auf eine Kombination 
aus niedrigen Marktpreisen, geringerer 
Produktivität, höheren Arbeitskosten 
und Schädlingen und Krankheiten zu-
rückzuführen ist.
• Für viele junge Landwirte stellt Kaffee 
Armut ohne Zukunft dar. Der Zugang zu 
Bildung bietet Beschäftigungsmöglich-
keiten außerhalb des Kaffeesektors.

Die Bevölkerung der Kaffeebauern 
Der Kaffeesektor hat kein tiefes Ver-
ständnis für Landwirte und Arbeiter. Wo-
her sie kommen, wie ihre Arbeitsbedin-

income. They switch to other crops or 
play multiple roles to supplement their 
income;
• in countries where economic develop-
ment creates opportunities for higher-
paying employment, many male farmers 
migrate to urban areas or abroad. The 
farm is often left to their spouses and 
children, who are not registered as coffee 
farmers;
• coffee is considered a men’s crop. 
Whereas women often play a pivotal role 
in much of the production activities, they 
tend to remain an invisible work force. 
They earn less income, own less land, 
are less organised and have fewer train-
ing and leadership opportunities;
• there is a tendency among farmers to 
stop growing coffee due to decreased in-
come per smallholder farm unit, due to a 
combination of low market prices, lower 
productivity, higher labour costs and 
pests and diseases;
• to many young farmers coffee equals 
a poverty crop with no future. Access to 
education provides opportunities for em-
ployment outside the coffee sector.

ALL PACK
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Klimawandel  
und Abholzung

Angesichts der Klimaveränderungen ist 
es vorrangig, dass der Kaffeesektor ein 
integriertes Kaffeeproduktionssystem 
mit geringeren Umweltauswirkungen auf 
Landschaftsebene fördert, um sowohl 
wirtschaftliche als auch ökologische Zie-
le zu erreichen und gleichzeitig Wider-
standsfähigkeit gegenüber dem gegen-
wärtigen und zukünftigen Klimawandel 
zu schaffen.
Im äquatorialen Gürtel, in dem der Kaf-
feeanbau stattfindet, beeinflusst der Kli-
mawandel die Erträge und die Qualität 
erheblich.
Die Kombination von höheren Tempera-
turen, längeren Dürreperioden und star-
ken Regenfällen und Frösten beeinflusst 
die Kaffeeproduktion in vielerlei Hinsicht: 
von der Verringerung der für den Kaffee-
anbau geeigneten Bereiche bis hin zu 
zunehmendem Druck durch Schädlinge 
und Krankheiten.

Given the changes in climate, it is para-
mount the coffee sector encourages an 
integrated coffee production system with 
lower environmental impact at landscape 
level, to meet both economic and envi-
ronmental goals while creating resilience 
to current and future climate change.
In the equatorial belt where coffee culti-
vation takes place, climate change is sig-
nificantly impacting yields and quality.
The combination of higher temperatures, 
prolonged droughts, and heavy rains and 
frosts influence coffee production in many 
ways: from decreasing areas suitable for 
growing coffee to increasing pressure 
from pests and diseases.
For instance, the coffee berry borer and 
roya, the coffee rust disease that struck 
farmers in Central America, Colombia 
and Peru.
Countries like Brazil, India and Uganda 
are predicted to lose more than 60% of 

Climate change  
and deforestation
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Zum Beispiel der Kaffeekirschenkäfer 
und Roya, die Kaffee-Rost-Krankheit, 
die Landwirte in Zentralamerika, Kolum-
bien und Peru getroffen hat.
Es wird vorausgesagt, dass Länder wie 
Brasilien, Indien und Uganda bis 2050 
mehr als 60% ihrer geeigneten Kaffee-
gebiete verlieren werden, und selbst 
Länder, in denen die geringsten Verlus-
te zu erwarten sind, wie Kolumbien und 
Äthiopien, werden voraussichtlich bis zu 
30% ihres für den Kaffeeanbau passen-
den Landes.
Gleichzeitig wird neues Ackerland für die 
Kaffeeproduktion geschaffen.
Dies führt zu zusätzlichen Umweltprob-
lemen, insbesondere wenn der Kaffee-
anbau weiter entfernte Gebiete erreicht.
Die Abholzung ist besonders besorg-
niserregend, wenn es um die Landum-
wandlung in Kaffeeanbaugebieten geht.
Angesichts der Tatsache, dass in vielen 
Kaffeeländern einige der empfindlichs-
ten Ökosysteme der Welt beheimatet 
sind, gefährdet die Ausweitung des Kaf-
feeanbaus unersetzliche Lebensräume 
mit einem besonders hohen Biodiversi-
tätswert und kann kritische Ökosystem-
funktionen beeinträchtigen.
Die Gesamtfläche für die Kaffeeproduk-
tion wird auf rund 10,5 Millionen Hektar 
geschätzt.
Die Zahlen zeigen einen Rückgang im 
Vergleich zu einem Jahrzehnt zuvor, ob-
wohl die weltweite Produktion in diesem 
Zeitraum erheblich gestiegen ist.
Es ist daher wahrscheinlich, dass die 
landesweiten Berichte über die Gesamt-
fläche der Kaffeeflächen ungenau ist 
und dass der gesamte Landfluss von 
Kaffee (geschätzter mit der Kaffeepro-
duktion beginnender oder sie verlassen-
der Bereich) aufgrund des Ausfalls der 
Kaffeeproduktion in niedrigen Höhen 
wegen der globalen Erwärmung steigt 
und Neuland in Kaffeeernteland umwan-
delt, um die steigende Nachfrage abzu-
decken.
Die Bemühungen, den wachsenden Be-
darf an Kaffee abzudecken, könnten bis 
2050 möglicherweise dazu führen, dass 

their suitable coffee areas by 2050, and 
even the countries expected to see the 
least losses - like Colombia and Ethiopia 
- are predicted to lose up to 30% of their 
land fit for coffee cultivation.
At the same time new crop land is cre-
ated for coffee production.
This leads to additional environmental 
concerns, especially when coffee cultiva-
tion reaches more remote areas.
Deforestation is of particular concern 
when it comes to land-transformation 
within coffee growing regions.
Given that many coffee lands are home 
to some of the world’s most delicate 
ecosystems, expanding coffee cultivation 
threatens irreplaceable habitats of par-
ticularly high biodiversity value and may 
damage critical ecosystem functions.
The total area dedicated to coffee pro-
duction is estimated at some 10,5 million 
hectares.
Figures show a decline compared to 
a decade ago, even though during this 
period global production has increased 
substantially.
It is therefore likely that the national re-
porting of total coffee land area is inaccu-
rate and that the total land-flux of coffee 
(estimated area entering and leaving cof-
fee production) is rising due to abandon-
ment of coffee production at low altitudes 
due to global warming, and converting 
new land to coffee crop land to supply 
increasing demand.
Efforts to meet the growing demand for 
coffee, could by 2050 potentially cause 
doubling – and perhaps even tripling – 
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oder vollsonnige Kaffeeproduktionssys-
teme mit wenigen oder keinen Bäumen 
umgewandelt.
Der jährliche Zuwachs wird sich voraus-
sichtlich auf etwa 100.000 Hektar belau-
fen, was einer Fläche von mehr als 500 
pro Tag abgeholzten Fußballfeldern ent-
spricht.
Die genaue Zahl lässt sich nicht ein-
schätzen, da die Daten ungenau sind 
oder fehlen.
Diese Transformation wird durch die 
wahrgenommene höhere wirtschaftliche 
Leistung intensivierter Systeme ange-
strebt, um kurzfristige Erträge zu stei-
gern.
Die Idee, die Kaffeeproduktion zu inten-
sivieren, begann in den 1970er Jahren 
und wurde zum vorherrschenden Mo-
dell: sie fördert die Reduzierung oder 
Beseitigung von Schattenbäumen, 

around 100,000 hectares equalling an 
area of more than 500 football pitches 
deforestated per day.
The exact figure is impossible to assess, 
because data is inaccurate or lacking.
This transformation is driven by the per-
ceived higher economic performance of 
intensified systems, aiming at increasing 
short-term income.
The idea to intensify coffee production 
started in the 1970s and has become the 
dominant model: it promotes to reduce 
or eliminate shade trees, plant high den-
sities of new coffee varieties in a mono-
culture and add synthetic fertilisers and 
pesticides.
Consequently, a large share of coffee 
production area worldwide is being man-
aged without shade, and only less than 
a quarter of coffee plantations has multi-
layered, diversified shade.

die derzeit für die Kaffeeproduktion ge-
nutzten 10,5 Millionen Hektar Land ver-
doppelt oder sogar verdreifacht werden.
Derzeit sind jedoch 60% der für die Kaf-
feeproduktion im Jahr 2050 geeigneten 
Flächen bewaldet.
Darüber hinaus sind nur 20% davon 
formell geschützt. Die Deckung des zu-
künftigen Bedarfs an Kaffee könnte auf 
Kosten von Wäldern stattfinden.
Daten über die Änderung der Boden-
nutzung von Kaffee legen nahe, dass 
außer Brasilien, wo die Produktionsstei-
gerung durch Technologie vorangetrie-
ben wird, in fast allen Ländern, in denen 
die Kaffeeproduktion stark zunimmt (z. 
B. Vietnam, Indonesien, Äthiopien und 
Peru), die neuen Anbauflächen für Kaf-
fee hauptsächlich durch Abholzung ent-
stehen.
Wälder werden in leicht beschattete 

the current 10,5 million hectares of land 
used for coffee production.
However, 60% of the land suitable for 
coffee production in 2050 is currently for-
ested.
In addition, only 20% of this is under any 
formal protection. Meeting future demand 
for coffee could come at the expense of 
forests.
Data on coffee land use change suggests 
that apart from Brazil, where increases in 
production are driven by technology, in 
nearly all countries where coffee produc-
tion is expanding rapidly (e.g. Vietnam, 
Indonesia, Ethiopia and Peru) new coffee 
crop lands are mostly created by defor-
estation.
Forests are converted into lightly shaded 
or full-sun coffee production systems 
with few or no trees.
The annual increase will probably be 
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pflanzt hohe Dichten neuer Kaffeesorten 
in eine Monokultur und fügt Kunstdün-
ger und Pestizide hinzu.
Folglich wird ein großer Teil der Kaffee-
produktionsfläche weltweit ohne Schat-
ten bewirtschaftet, und nur weniger als 
ein Viertel der Kaffeeplantagen ist mehr-
schichtig und weist diversifiziert schat-
tiert.
Die Wiederbelebung des Schattensma-
nagements in einem Kaffee-Agroforst-
system kann eine Vielzahl von Umwelt-
dienstleistungen erbringen, darunter 
Kohlenstoffbindung, Schutz von Was-
sereinzugsgebieten und Erhalt der Bio-
diversität.
Während sonnengewachsene Systeme 
höhere Erträge erzielen können, sind 
Rentabilität und Kosteneffizienz für klei-
ne, schattierte Systeme höher.
Der langfristige Wert der Bäume, die 
niedrigeren Kosten pro Fläche und der 
höhere Preis pro Kilogramm Kaffee sind 
ein klarer Geschäftsfaktor für die Förde-
rung einer integrierten Bewirtschaftung 
von landwirtschaftlichen Betrieben.
Waldschutz in Kombination mit Kaffee-
Agroforstwirtschaft kann wirtschaftliche 
und ökologische Ziele in Einklang brin-
gen.
Da Kaffee eine mehrjährige Pflanze ist, 
die 20 bis 30 Jahre dauert, handelt es 
sich um langfristige Planung und Inves-
tition.
Da kleinbäuerliche Kaffeebauern auf-
grund von kleinen landwirtschaftlichen 
Betrieben und geringer Produktivität nur 
schwer überleben, herrscht häufig ein 
kurzfristiger Ansatz vor.
Beispielsweise sind bauliche Erneuerung 
(Wiederbepflanzung) und Rehabilitation 
(schweres Beschneiden) von Kaffeebau-
ern von entscheidender Bedeutung für 
die Steigerung und Aufrechterhaltung 
der Produktivität.
Eine kürzlich durchgeführte Studie zeigt, 
dass weltweit 4 Millionen Hektar Kaffee-
bauern für Kleinbauern rehabilitations-
bedürftig sind (R&R), was der gesamten 
geernteten Fläche von Brasilien, Kolum-
bien und Äthiopien entspricht.  

Revitalising of shade management in a 
coffee agroforestry system can provide 
a multitude of environmental services, in-
cluding carbon sequestration, watershed 
protection, and biodiversity conservation.
While sun-grown systems can have high-
er yields, profitability and cost-efficiency 
are higher for small-scale shaded sys-
tems.

The long-term value of trees, the lower 
costs per area and higher price per kil-
ogram of coffee make a clear business 
case for promoting integrated farm man-
agement.
Forest conservation in combination with 
coffee agroforestry can reconcile eco-
nomic and environmental goals.
Since coffee is a perennial plant that lasts 
for 20 to 30 years, this is about long-term 
planning and investing.
However, as smallholder coffee farm-
ers are struggling to survive due to small 
farms plots and low productivity, a short-
term approach often prevails.
For instance, structural renovation (re-
planting) and rehabilitation (heavy prun-
ing) of coffee farms is crucial to increase 
and maintain productivity levels.
A recent research highlights that globally 
4 million hectares of smallholder coffee 
lands are in need of renovation and re-
habilitation (R&R), which is the equivalent 
to the entire harvested area of Brazil, Co-
lombia and Ethiopia.  

Find out more at: www.colombini.srl or contact your local agent. 
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Viele Kaffeeröstereien und Händler ver-
öffentlichen Jahresberichte zu den drei 
Säulen der Nachhaltigkeit.
Den meisten Berichten fehlen jedoch die 
Grenzen und Anforderungen an die wirt-
schaftlichen, ökologischen und sozialen 
Ressourcen im Kaffeebereich.
Es besteht kein Konsens über den Ansatz 
der CSR-Berichterstattung sowie über 
das Format oder den erforderlichen De-
taillierungsgrad.
Einige Kaffeefirmen befolgen die Richtli-
nien der Global Reporting Initiative (GRI), 
die einen gemeinsamen Rahmen bieten 
und die Vergleichbarkeit der Berichte för-
dern.
Die Kaffeebranche braucht dringend ei-
nen Konsens über ein gültiges System, 
um den Fortschritt der Nachhaltigkeit zu 
messen und diesen konsistent zu berich-
ten.
Ein ausgewogener Ansatz, der es den 
Unternehmen ermöglicht, ihre Leistung 
mit ihren Kollegen und der gesamten 
Branche zu vergleichen, und der die Flexi-
bilität ermöglicht, um die spezifischen In-
formationsbedürfnisse der verschiedenen 
Interessengruppen zu erfüllen.
Bei der Überprüfung der Nachhaltigkeits-
richtlinien, Prioritäten und Maßnahmen 
der Unternehmen sind Berichtsrahmen 
und -methoden erforderlich, um Transpa-
renz und Glaubwürdigkeit zu gewährleis-
ten.

Many coffee roasters and traders pub-
lish annual reports addressing the three 
pillars of sustainability.
Most reports however, are lacking 
the context of the limits and demands 
placed on economic, environmental and 
social resources in the coffee sector.
There is no consensus on the approach 
of CSR-reporting, nor on the format or 
required level of detail.
Some coffee companies follow the 
guidelines of the Global Reporting Ini-
tiative (GRI), which provides a common 
framework and promotes comparability 
between reports.
The coffee sector direly needs consen-
sus on a valid system to measure sus-
tainability progress and report this con-
sistently.
A balanced approach which enables 
companies to benchmark their perfor-
mance with their peers and the sector at 
large, and which allows for flexibility to 
meet specific information needs of dif-
ferent stakeholders.
In reviewing the sustainability policies, 
priorities and actions of companies, re-
porting frameworks and methodologies 
are required to provide transparency 
and credibility.
Nestlé considers verified and certified 
VSS (Voluntary Sustainability Standards) 
as its main Responsible Sourcing tool 
for green coffee.

The fundamental 
role of big players for 
a more sustainable 
coffee economy

Die grundlegende 
Rolle der Big Player 

für eine nachhaltigere 
Kaffeewirtschaft
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Nestlé betrachtet verifizierte und zertifi-
zierte VSS-Standards (Voluntary Susta-
inability Standards) als Hauptinstrument 
für verantwortungsbewusstes Sourcing 
von Rohkaffee.
Nescafé schafft einen gemeinsamen Wert 
durch den Kauf von verantwortungsbe-
wußt bewirtschaftetem Kaffee, der min-
destens dem 4C-Standard entspricht, 
was sich positiv auf die Kaffeefarmer, ihre 
Gemeinden und Landschaften auswirkt.
Im Jahr 2017 gab es Programme für land-
wirtschaftliche Dienstleistungen in 17 Kaf-
feeproduktionsländern in Lateinamerika, 
Asien und Afrika, wobei mehr als 100.000 
Landwirte jedes Jahr erreicht werden.
Nescafé hat das Ziel, 70% seiner Rohkaf-
fee-Vorräte bis 2020 verantwortungsbe-
wußt zu beschaffen.
Das Nespresso AAA Sustainable Qua-
lity™ -Programm, das 2003 in Zusam-
menarbeit mit der Rainforest Alliance 
gegründet wurde, baut auf einer lang-
jährigen Partnerschaft mit Landwirten, 
Kaffeelieferanten, Genossenschaften und 
NGOs auf und unterstützt eine Vision für 
die regenerative Landwirtschaft.
Verifizierte und zertifizierte VSS-Verfahren 
sowie Qualität und Produktivität stehen 
im Mittelpunkt dieses verantwortungsbe-
wußten Beschaffungsprogramms.
Seit 2014 zielt das Programm auch auf 
Lösungen für breitere systemische He-
rausforderungen ab, mit denen land-
wirtschaftliche Gemeinschaften wie der 
Klimawandel und die soziale Sicherheit 
konfrontiert sind.
Es bietet: technische Unterstützung, 
Schulung, Qualitätsprämie und Einbin-
dung in kofinanzierte Projekte wie Vorsor-
gepläne, Agroforstwirtschaft und Wasser-
aufbereitungslösungen.
Dank des Netzwerks von mehr als 450 
Agronomen umfasst das Programm mehr 
als 75.000 Produzenten in 12 Ländern, 
was Investitionen in Höhe von 35 Millio-
nen US-Dollar pro Jahr zur Folge hat.
2017 initiierte JDE die „JDE Supplier Ini-
tiative“, ein Programm zur Identifizierung 
und Bewältigung vorrangiger Probleme 
in der Kaffee-Lieferkette. Diese Anstren-

Nescafé is creating shared value by 
buying Responsibly Sourced coffee, 
complying at least to the 4C standard, 
as well as creating positive impact to 
coffee farmers, their communities and 
landscapes.
In 2017, there were agri-services pro-
grams in 17 coffee producing countries 
across Latin America, Asia and Africa, 
reaching more than 100,000 farmers 
every year.

Nescafé has the objective to Responsi-
bly Source 70% of its green coffee sup-
plies by 2020.
The Nespresso AAA Sustainable Qual-
ity™ Program, established in 2003 in 
collaboration with Rainforest Alliance, 
builds on long standing partnership with 
farmers, coffee suppliers, coops and 
NGOs and supports a vision for regen-
erative agriculture.
Verified and certified VSS practices as 
well as quality and productivity are at 
the core of this responsible sourcing 
program.
Since 2014, the program also aims at 
solutions for broader systemic challeng-
es faced by farming communities such 
as climate change and social security.
It offers: technical assistance, training, 
premium on quality and inclusion in co-
financed projects such as retirement 
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Prozessen zur Steigerung der Produkti-
onserträge auf eine Weise, die auch die 
natürlichen Ressourcen schützt (CSR-
Bericht 2017).
Starbucks betrachtet Nachhaltigkeit als 
integralen Bestandteil seines Geschäfts-
modells und nicht als separate Kosten.
Die ethischen Beschaffungspraktiken 
sind im C.A.F.E. Practices-Standard für 
die Nachhaltigkeit von Unternehmen fest-
gelegt,  das 99% des Rohkaffee-Volu-
mens deckt.

Um über sein Engagement zu 100% 
aus ethischen Gründen hinauszugehen, 
investiert Starbucks in die Sustainable 
Coffee Challenge (SCC), um Kaffee zum 
ersten nachhaltigen landwirtschaftlichen 
Produkt zu machen.
Neben den Schulungsstätten vom Star-
bucks Farmer Support Centers, die ein-
gerichtet wurden, um 200.000 Kaffee-
bauern bis 2020 auszubilden und die 
langfristige Nachhaltigkeit ihrer Ernten 
und Lebensgrundlagen zu verbessern, 
gewährt das Unternehmen Kleinbauern 
Darlehen (zur Erfüllung der Standards) 
und fördert Wiederaufforstungsaktivitä-
ten.
Es stellt den Bauern bis 2025 100 Milli-
onen Bäume zur Verfügung. Sie sind Teil 

gung will die große Gruppe unorganisier-
ter Landwirte einbeziehen, die nicht Teil 
der aktuellen VSS-Projekte sind.
Basierend auf der Forschungsarbeit über 
die Nachhaltigkeit der Zulieferer, UTZ und 
NGOs wie Enveritas, Verite und anderen, 
strebt JDE eine kontinuierliche Verbesse-
rung der Nachhaltigkeitspraktiken seiner 
Zulieferer und ihrer Landwirte an.
Die Lieferanteninitiative wird ein Instru-
ment einschließen, mit dem die Nach-
haltigkeitsrisiken in der Lieferkette effizi-
ent bewertet werden können, um so die 
festgestellten sozialen und ökologischen 
Probleme zu beheben.
Heute enthält über 20% des JDE-Kaffee-
Portfolios zertifizierten oder verifizierten 
Rohkaffee in einer zunehmenden Vielfalt 
von Premium-Angeboten durch die Out-
of-Home-Division.
Seit der Privatisierung von Douwe Egberts 
(2013) und der jüngeren Fusion mit Ja-
cobs (2015) hat das Unternehmen weiter 
in die Unterstützung der Existenzgrund-
lagen der Landwirte in den Herkunftslän-
dern investiert.
In den letzten 20 Jahren wurden über 40 
Millionen US-Dollar in 12 Ländern in die 
Ausbildung von Landwirten investiert und 
direkt über 216.000 Kaffeebauern mit 
Kleinbauern betroffen.
In der Zukunft plant das Unternehmen, 
weiterhin neue Zertifizierungs- und Veri-
fikations-Produktlinien als Reaktion auf 
sich ändernde Verbrauchertrends zu er-
kunden.
Seit 2015 kauft J.M. Smucker Company 
10% ihres Rohkaffees von UTZ und RA.
Es ist geplant, weiterhin 10% des gesam-
ten Einzelhandelskaffees gemäß zertifi-
ziertem VSS zu beschaffen.
Darüber hinaus verbessert das Smucker-
Programm für Kleinbauernunterstützung 
und integrierte Umweltmaßnahmen den 
Lebensunterhalt der Landwirte durch ver-
antwortungsbewußte Beschaffung, Klein-
bauernunterstützung und integrierte Um-
weltmaßnahmen.
In Zusammenarbeit mit verschiedenen 
Entwicklungsorganisationen unterstützt 
das Unternehmen die Entwicklung von 

coffee in an increasing variety of premi-
um offerings through their out-of-home 
division.
Since the privatization of Douwe Egberts 
(2013) and the more recent merger with 
Jacobs (2015) the company has contin-
ued to invest in supporting farmer liveli-
hoods in origin countries.
Over the last 20 years over $40 mil-
lion across 12 countries was invested 
in farmer training and directly impacted 
over 216,000 smallholder coffee farm-
ers.
Going forward the company plans to 
continue to explore new certification and 
verification product lines in response to 
shifting consumer trends.
Since 2015, the J.M. Smucker Com-
pany purchases 10% of its green coffee 
from UTZ and RA.
It is planning to continue procuring 10% 
of its total retail coffee according to cer-
tified VSS.
In addition, Smucker’s Smallholder Sup-
port and Integrated Environmental Ef-
forts program improves farmer livelihood 
via responsible sourcing, smallholder 
support, and integrated environmental 
efforts.
In partnership with various develop-
ment organisations, the company sup-
ports the development of processes to 
increase production yields in a manner 
that also protects natural resources 
(CSR report 2017).
Starbucks regards sustainability as an 
integral part of its business model and 
not as a separate cost.
Its ethical sourcing practices are formal-
ised in its company sustainability stand-
ard C.A.F.E. Practices, which covers 
99% of its green coffee volume.
To move beyond its 100% ethically 
sourced commitment, Starbucks invests 
in the Sustainable Coffee Challenge 
(SCC), to make coffee the first sustain-
able agricultural product.
Next to the training facilities of Starbucks 
Farmer Support Centers – established to 
provide training to 200,000 coffee farm-
ers by 2020 and improve the long-term 

savings plan, agroforestry, water treat-
ment solutions.
Thanks to the network of more than 450 
agronomists, the program covers more 
than 75,000 producers in 12 countries, 
resulting in USD 35 million investment 
per year.
In 2017, JDE initiated the ‘JDE Supplier 
Initiative’, a program to identify and ad-
dress priority issues in the coffee supply 
chain.
It is an effort to include the large group 
of unorganised farmers that are not part 
of the current VSS projects.
Based upon the sustainability assess-
ment research work of its Suppliers, 
UTZ and NGOs like Enveritas, Verite, 
and others, JDE is pursuing continuous 
improvement in the sustainability prac-
tices of its suppliers and their farmers.
The Supplier Initiative will include a tool 
to efficiently assess the sustainability 
risks in the supply chain, enabling reme-
diation of identified social and environ-
mental issues.
Today, over 20% of JDE’s coffee port-
folio contains certified or verified green 
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die Art, gute Kaffeegetränke herzustellen, 
und auf den Transfer des Know-hows des 
Unternehmens im Kaffeebereich.
Der Inhaber großer Marken wie Maxwell 
House und Gevalia veröffentlicht keine 
Informationen zu den Richtlinien und Ver-
fahren für die Nachhaltigkeit von Kaffee.
Das mittelfristige Ziel von Tchibo ist es, 
nur Kaffees anzubieten, die ökologischen, 
sozialen und wirtschaftlichen Anforderun-
gen entsprechen.
Ein genauer Zeitrahmen wurde nicht fest-
gelegt.
Im Jahr 2016 wurde mehr als 36% der 
bezogenen Kaffees verifiziert oder zertifi-
ziert.
Von diesem Volumen waren 56% 4C veri-
fizierter Kaffee.
Seit 2016 hat Tchibo sein Konzept für 4C-
verifiziertem Kaffee geändert.
Nach seiner Auffassung reicht das Vali-

des Engagements für eine Milliarde Kaf-
feebäume durch das SCC.
Im Jahr 2017 hat Starbucks die weltweit 
erste Anleihe zur Nachhaltigkeit einge-
führt, ein Instrument zur Fremdfinanzie-
rung in Höhe von einer Milliarde US-Dol-
lar, um die Sozial- und Umweltleistung zu 
verbessern und das Geschäft zu steigern.
Im Jahr 2016 hat Strauss Coffee das Pro-
gramm „More than a Cup“ (mehr als eine 
Tasse) aufgestellt, das weibliche Kaffee-
bauern unterstützt, um die Gleichstellung 
der Geschlechter in Kaffeeanbaugemein-
schaften zu unterstützen.
Im Jahr 2017 umfasste das Programm 6 
Partnerschaften. Langfristig soll mit meh-
reren weiblichen Genossenschaften und 
Farmen weltweit gearbeitet werden.
Strauss erwartet, dass dieser Nachhaltig-
keitsansatz möglicherweise zu spürbaren 
und sichtbaren Vorteilen in Kaffeeanbie-
tern sowie zu mehr Engagement der Mit-
arbeiter führt.
Da die Nachfrage nach zertifiziertem Kaf-
fee nach wie vor eine Nische in Strauss‘ 
Märkten ist, beschaffte das Unternehmen 
im Jahr 2017 11% 4C-verifizierten Kaffee 
für den europäischen Markt.
Lavazza hat einen Prozess eingeleitet, um 
das Bewusstsein für Nachhaltigkeit bei 
seinen Hauptlieferanten zu stärken, und 
ermutigt auch ihr Engagement für soziale 
und ökologische Fragen.
Lavazza sieht im Rahmen des VSSs kei-
nen großen Mehrwert für seine Lieferan-
ten und beschafft nur geringe Mengen 
zertifizierten Kaffees für bestimmte Märk-
te.
Der erklärte Schwerpunkt Lavazzas auf 
den Klimawandel kann durch Anwendung 
einer Ökobilanz-Methode in seinem CSR-
Bericht 2016 bewertet werden.
Das Unternehmen spielt eine führende 
Rolle in der Initiative Coffee & Climate 
Multistakeholder. CSR-Projekte in 14 Län-
dern unterstützen die Integration nachhal-
tiger Praktiken in das Geschäftsmodell.
Seit 2017 konzentriert sich ein neues Pro-
jekt auf die Schulung von Kaffeeprodu-
zenten und jungen Leuten in Bezug auf 
die Qualität von Rohkaffee und „Barismo“, 

2017 the company procured 11% 4C 
verified coffee for the European market.
Lavazza has begun a process to raise 
awareness about sustainability among 
its main suppliers, to encourage also a 
tangible commitment on their part to so-
cial and environmental issues.
Lavazza does not see much added val-
ue of VSS for its suppliers and only pro-
cures small amounts of certified coffee 
for specific markets.
Lavazza’s stated focus on climate 
change, through applying a Life Cycle 
Assessment methodology, can be as-
sessed in its CSR report 2016.
The company has a leading role in the 
Coffee & Climate multistakeholder ini-
tiative and CSR projects in 14 countries 
support the integration of sustainable 
practices in the business model.
Since 2017, a new project is focusing on 

sustainability of their crops and liveli-
hoods - the company facilitates loans 
to smallholders (to meet the standards) 
and promotes reforestation activities.
It provides 100 million trees to farmers 
by 2025, part of a commitment to one 
billion coffee trees through the SCC.
In 2017, Starbucks launched the world’s 
first sustainability bond, a $1 billion debt 
financing instrument to improve social 
and environmental performance and 
grow the business.
In 2016, Strauss Coffee established its 
“More than a Cup” program – support-
ing women coffee growers to support 
gender equity in coffee growing com-
munities.
In 2017 the program included 6 partner-
ships and in the long run, the aim is to 
work with several women cooperatives 
and farms worldwide.
Strauss expects this sustainability ap-
proach to potentially create more tan-
gible and visible benefits in coffee pro-
ducing communities, as well as more 
engagement by employees.
Since demand for certified coffee re-
mains a niche in Strauss’ markets, in 

®
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dierungssystem von 4C nicht aus, um die 
notwendigen nachhaltigen Verbesserun-
gen zu fördern.
Folglich wird die Beschaffung von 4C im 
Jahr 2020 um insgesamt 8% reduziert.
Stattdessen wird Tchibo mehr in seine 
eigenen Tchibo Joint Forces investieren! 
Qualifizierungsprogramm für Kleinbauern 
und seine „Mainstreaming Sustainable 
Coffee Production“.
Ueshima Coffee Company (UCC) ist eine 
globale Kaffeeorganisation, die haupt-
sächlich in Europa, Japan und Asien tätig 
ist und sowohl Privat- als auch Marken-
kaffee herstellt.
Das Unternehmen kaufte fast 30.000 
Tonnen zertifizierten Rohkaffee (UTZ/ 
RFA/FT/Bio) aufgrund der Nachfrage vor 
allem von EU-Einzelhandelskunden.
Das Unternehmen geht davon aus, dass 
der Anteil an zertifiziertem Kaffee weiter 
steigen wird, da mehr Stakeholder Nach-
haltigkeit in ihrer Kerngeschäftsaktivität 
übernehmen.
UCC hat keine konkrete zukünftige Ver-
pflichtung zur Beschaffung von nachhalti-
gem Kaffee veröffentlicht.
Die Rückverfolgbarkeit der Lieferung ist 
ein wichtiger Bestandteil des Organi-
sations- und Managementmodells der 
Gruppe.
Die Überwachung und Bewertung der 
Lieferantenleistung in Bezug auf Qualität, 
Nachhaltigkeit, Rückverfolgbarkeit und 
den Schutz der Menschenrechte in der 
Lieferkette liegt in der Verantwortung der 
einzelnen Unternehmen der Gruppe.
Die Gruppe als Ganzes hat kein spezifi-
sches Ziel für die Beschaffung von zertifi-
ziertem Kaffee festgelegt, aber Gruppen-
unternehmen könnten dies tun.
Meira Oy Ltd, 9% des Gesamtvolumens 
der Gruppe, hat sich zum Ziel gesetzt, 
den Anteil an zertifiziertem Kaffee von 
25% bis 2018 auf 100% bis 2022 zu stei-
gern.
Im Jahr 2020 plant das Unternehmen, 
100% seines Rohkaffees gemäß den 
Richtlinien für verantwortungsbewußte 
Beschaffung von Keurig Green Mountain 
zu produzieren.

training of coffee producers and young 
people on green coffee quality and “ba-
rismo”, the art of making good coffee 
beverages, transferring the companies 
know-how in the field of coffee.
The owner of large brands like Maxwell 
House and Gevalia publishes no infor-
mation about its coffee sustainability 
policies and practices.
Tchibo’s medium-term goal is to offer 
only coffees that meets ecological, as 
well as, social and economic require-
ments.
An exact timeframe has not been de-
fined.
In 2016, more than 36% of the sourced 
coffees were verified or certified.
Of this volume, 56% was 4C verified cof-
fee.
Since 2016, Tchibo changed its ap-
proach towards 4C verified coffee.
In its view, the validation system of 4C is 
insufficient to foster the necessary sus-
tainable improvements.
Consequently, the procurement of 4C 
will be reduced, by a total of 8% in 2020.
Instead, Tchibo will invest more in its own 
Tchibo Joint Forces! Smallholder Qualifi-
cation program and its ‘Mainstreaming 
Sustainable Coffee Production’.
The Ueshima Coffee Company (UCC) is 
a global coffee organisation active main-
ly across Europe, Japan and Asian mar-
kets and manufactures both private and 
branded coffees.
The company purchased nearly 30,000 
tonnes of certified green coffee (UTZ/ 
RFA/FT/Organic) because of the de-
mand of mainly EU retail clients.
The company expects that the share of 
certified coffee will continue to increase 
as more stakeholders adopt sustainabil-
ity in their core business activity.
UCC has not published a specific future 
commitment on sourcing sustainable 
coffee.
Traceability of supply is an important 
part of the group’s organisation and 
management model.
The monitoring and assessment of sup-
plier performance in relation to quality, 



36 37 CoffeeTrend magazine May I Mai 2019 CoffeeTrend magazine May I Mai 2019

Anteil an zertifiziertem Kaffee bis 2020 auf 
17% zu steigern.
Die Strategie der Louis Dreyfus Compa-
ny (LDC) basiert auf zwei Hauptpfeilern, 
nämlich der Ausweitung der VSS-Kaf-
feeproduktion und der Umsetzung von 
Nachhaltigkeitsinitiativen an den Ursprün-
gen, um die Kaffeeanbaugemeinschaften 
zu unterstützen.
LDC bezieht hier Partner wie Röster, 
NGOs, externe Spender, lokale Program-
me usw. mit ein.
Im Jahr 2016 startete Dreyfus in Kolum-
bien und Vietnam Farmer-Schulungspro-
jekte unter starker Beteiligung von JDE 
und IDH.

Nachhaltigkeit bedeutet für ECOM eine 
Verbesserung der Produktivität und Qua-
lität der Landwirte, was zu niedrigeren 
Kosten und höheren Einkommen führt.
Das Ziel ist es, dass die Landwirte mehr 
und bessere Produkte herstellen und 
dass der Kaffeeanbau auf Jahre hinaus 
zu einem würdigen und rentablen Beruf 
wird.
ECOM ist stolz darauf, in den Ursprung 
des Kaffeeanbaus eingebunden zu sein, 
seine Erzeugerkunden über die Agrono-
miedienstleistungen der Sustainable Ma-
nagement Services (SMS) zu unterstützen 
und auf die nachhaltigen Agenden ihrer 

Darüber hinaus engagiert sich Keurig da-
für, 1 Million Menschen in seine Lieferket-
ten einzubeziehen, um ihre Lebensgrund-
lagen, einschließlich der Sicherheit des 
Wassers und der Widerstandsfähigkeit 
des Klimas, erheblich zu verbessern
Im Jahr 2016 kaufte Keurig 23.000 Ton-
nen zertifizierten Kaffees, hauptsächlich 
Fairtrade, mit einer geringen Menge an 
RA und Bio, was 25% der Gesamtmenge 
an Kaffee entspricht, zwar nach unten im 
Vergleich mit 31% im Jahr 2013.
Im Jahr 2017 war das Unternehmen mit 
31% insgesamt wieder auf Kurs.
Die Neumann Kaffee Gruppe (NKG) un-
terstützt den Ausbau der Schulungspro-
gramme für Landwirte und entwickelt ge-
meinsam mit ihren Kunden Alternativen, 
die über die Beschaffung von zertifizier-
tem Kaffee hinausgehen. Dies ist nur ein 
erster Schritt von vielen.
Durch strategische Partnerschaften auf 
beiden Seiten der Lieferkette fördert das 
Unternehmen durch verschiedene Nach-
haltigkeitsinitiativen eine nachhaltige Kaf-
feeökonomie. Im Jahr 2001 gründete die 
NKG gemeinsam mit Europas führenden 
Kaffeeröstereien die Initiative International 
Coffee Partners (ICP) zur Förderung der 
Nachhaltigkeit im Kaffeebereich.
Die Aufgabe von ICP ist es, Best-Practi-
ce-Projekte in Zusammenarbeit mit Klein-
bauern weltweit zu entwickeln, durchzu-
führen und auszubauen.
Im Jahr 2005 gründete die Familie Neu-
mann die unabhängige NGO Hanns. R. 
Neumann Stiftung (HRNS).
Diese Organisation fördert eine nachhalti-
gere Kaffeewirtschaft durch die Durchfüh-
rung von auf Kaffee basierenden Entwick-
lungsprojekten. 
Im Jahr 2010 hat sich NKG mit der In-
dustrie und Regierungsorganisationen 
zusammengeschlossen, um die vorwett-
bewerbliche Initiative Coffee & Climate (c 
& c) zu etablieren.
Diese Initiative fördert den Klimaschutz 
und die Anpassung an den Klimawandel 
in den wichtigsten Erzeugergebieten der 
Welt.
Das Ziel des Unternehmens ist es, den 

ing programs and collaborates with its 
clients to develop alternatives beyond 
the sourcing of certified coffee which is 
only a first step of many.
By means of strategic partnerships on 
both sides of the supply chain, the com-
pany promotes a sustainable coffee 
economy through various sustainability 
initiatives.
In 2001, NKG established the initia-
tive International Coffee Partners (ICP) 
together with Europe’s leading coffee 
roasters to promote sustainability in the 
coffee sector.
ICP’s mission is to develop, run and 
scale up best practice projects in part-
nership with smallholder farmers world-
wide.
In 2005, the Neumann family founded 
the independent NGO, the Hanns. R. 
Neumann Stiftung (HRNS).
This organization promotes a more sus-
tainable coffee economy by executing 
coffee-based development projects.
In 2010, NKG joined forces within the in-
dustry and governmental organizations 
to establish the precompetitive initiative 
Coffee & Climate (c&c).
This initiative fosters climate change 
mitigation and adaption practices in key 
producing areas worldwide.
The company’s target is to increase the 
percentage of certified coffee sold to 
17% by 2020.
The strategy of Louis Dreyfus Company 
(LDC) is built on two main pillars, namely 
the expansion of VSS coffee production 
and the implementation of sustainabil-
ity initiatives at origins to support coffee 
farming communities.
Here, LDC involves partners such as 
roasters, NGOs, external donors, local 
programs, etc.
In 2016, Dreyfus launched farmer train-
ing projects in Colombia and Vietnam, 
with strong involvement of JDE and IDH.
For ECOM sustainability means improv-
ing farmer productivity and quality, lead-
ing to lower cost and higher incomes.
The goal is for farmers to produce more 
and better product and for coffee farm-

sustainability, traceability and the pro-
tection of human rights in the supply 
chain is the responsibility of the individu-
al companies in the group.
The group as a whole has not set a spe-
cific target for sourcing of certified cof-
fee, but group companies might do so.
Meira Oy Ltd, 9% of the Group’s overall 
volume, has set a target to increase its 
percentage of certified coffee from 25% 
by 2018 to 100% by 2022.
In 2020, the company is planning to 
source 100% of its green coffee accord-
ing to the Keurig Green Mountain Re-
sponsible Sourcing Guidelines.
Furthermore, Keurig is committed to en-
gage 1 million people in its supply chains 
to significantly improve their livelihoods, 
including water security and climate re-
silience
In 2016, Keurig purchased 23,000 
tonnes of certified coffee, mainly Fair-
trade, with a small quantity of RA and 
Organic, which is 25% of its total quan-
tity of coffee, down from 31% in 2013.
In 2017, the company was back on 
track at 31% of the total.
The Neumann Kaffee Gruppe (NKG) 
supports the expansion of farmer train-
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Rösterkunden zu reagieren. ECOM beab-
sichtigt, mit dem In-House-Tool SMS eine 
nachhaltigere Produktion zu fördern, bei 
der Anbau- und Informationstechnologie 
kombiniert werden.
Dies bietet technische Unterstützung, 
neues Anbaumaterial und bewährte Ver-
fahren zur Verbesserung der Produktivität 
und Qualität.
Es beabsichtigt, die wirtschaftlichen, sozi-
alen, ökologischen und gesundheitlichen 
Bedingungen der Kaffeebauern und ihrer 
Familien zu verbessern.
2006 gründete ECOM die ECOM Found-
ation, die Projekte in Kaffee produzieren-
den Ländern durchführt.
Volcafe gibt seinen Marktanteil und das 
Handelsvolumen von zertifiziertem/verifi-
ziertem Kaffee nicht bekannt.
Sein Marktanteil liegt in der Nähe von 
ECOM.
Die Unternehmenspolitik gegenüber VSS-
kompatiblem Kaffee hängt von der Markt-
nachfrage ab.
Im Jahr 2014 startete Volcafe seine Stra-
tegie für nachhaltige Beschaffung, den 
„Volcafe Way“, eine landwirtschaftliche 
Hilfsorganisation, die Landwirten direkte 
technische Unterstützung bietet.
Darüber hinaus führt Volcafe in den meis-
ten Regionen Gemeinschaftsprojekte 
durch, darunter den Bau von Schulen, die 
Unterstützung der Kaffeewirtschaft, die 
Abmilderung des Klimawandels und die 
Bekämpfung der Kinderarbeit.
Sucafinas Politik in Bezug auf zertifizierten 
Kaffee besteht darin, die Kundennachfra-
ge zu erfüllen.
Das Unternehmen investiert mindestens 
1% seines jährlichen Gewinns in Kaffee-
gemeinschaften wieder und engagiert 
sich in einem breiten Spektrum von Pro-
grammen zur nachhaltigen Entwicklung 
(Verringerung der Armut, Inklusivität, 
Umwelt- und Landschaftsschutz sowie 
Anpassung/Widerstandsfähigkeit des Kli-
mawandels, Menschenrechte). Sucafina 
arbeitet mit mehreren Interessengruppen 
in Kaffee produzierenden und konsumie-
renden Ländern zusammen, um nachhal-
tigen Kaffee anzubieten.  

ing to be a dignified and profitable pro-
fession for years to come. ECOM prides 
itself at being integrated in coffee grow-
ing origins, supporting their producer cli-
ents via the agronomy services of Sus-
tainable Management Services (SMS) 
and responding to their roaster clients 
sustainable agendas.
ECOM intends to promote a more sus-
tainable production with the in-house 
tool of SMS, uniting cultivation technol-
ogy with information technology.
This provides technical assistance, new 
planting material and best practices for 
improved productivity and quality.
It intends to improve the economic, so-
cial, environmental, and health condi-
tions of coffee growers and their families.
In 2006, ECOM started the ECOM Foun-
dation that executes projects in coffee 
producing countries.
Volcafe prefers not to disclose its mar-
ket share and trade volumes of certified/
verified coffee.
Their market share is close to that of 
ECOM.
The company policy towards VSS com-
pliant coffee depends on market de-
mand. In 2014, Volcafe started its sus-
tainable sourcing strategy the ‘Volcafe 
Way’, a farmer support organisation to 
provide direct technical assistance to 
farmers. In addition, Volcafe is imple-
menting community projects in most 
origins, among others building schools, 
supporting coffee nurseries, encourag-
ing mitigation to climate change and 
fighting child labour. Sucafina’s policy 
with respect to certified coffee is to meet 
client demand. The company reinvests 
at least 1% of its annual profit into cof-
fee communities and engages in a wide 
spectrum of sustainable development 
programs (poverty reduction, inclusive-
ness, environmental/ landscape protec-
tion and climate change adaptation/re-
silience, human rights).
Sucafina collaborates with multiple 
stakeholders in coffee producing and 
consuming countries to offer sustain-
able coffee.  
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Die Kaffeeproduktion ist in den letzten 
30 Jahren um 100% gewachsen, und 
30 Millionen Beutel Kaffee werden je-
des Jahr weltweit konsumiert. Brasilien 
ist für 35% dieser Produktion verant-
wortlich, gefolgt von Vietnam (16%), 
Indonesien (7%), Kolumbien (5%) und 
Äthiopien (5%). In diesem Tempo ist der 
Verbrauch nicht nur auf traditionellen 
Märkten wie den USA (4,2 kg pro Kopf 
und Jahr), Deutschland (6,9 kg pro Kopf 
und Jahr) und Frankreich (5,7 kg pro 
Kopf) gestiegen pro Jahr verstanden), 
aber auch in teeorientierten Märkten 
wie Japan, Korea, Russland und Chi-
na. Im Jahr 2018 sammelte Brasilien 
60 Millionen 60-kg-Säcke verarbeiteten 
Kaffees, davon 44 Millionen Arabica-
Kaffee und 16 Millionen Robusta. Die 

Coffee production has grown 100% in 
volume over the past 30 years, with 30 
million bags of coffee consumed every 
year in the world. Brazil is responsible 
for 35% of this production, followed by 
Vietnam (16%), Indonesia (7%), Colom-
bia (5%), and Ethiopia (5%). At this pace, 
consumption has expanded not only in 
traditional markets such as the United 
States of America (4.2 kg per capita per 
year), Germany (6.9 kg per capita per 
year) and France (5.7 kg per capita per 
year), but also in tea-driven markets such 
as Japan, Korea, Russia and China. In 
2018, Brazil harvested 60 million 60 kg 
bags of processed coffee, 44 million of 
which were of Arabica coffee and 16 
million of Conillon species. The planted 
area in Brazil is 2.3 million hectares and 

Schlüsselfaktoren für den 
Erfolg in der brasilianischen 

Kaffeeversorgungskette:

aktuelle und zukünftige  
Herausforderungen

Key success factors

in the brazilian coffee 
agrichain:

present and future 
challenges
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in Brasilien bewirtschaftete Fläche be-
trägt 2,3 Millionen Hektar und es gibt 
rund 287.000 Erzeuger, hauptsächlich 
Klein- und Kleinbauern. Mit seinen kon-
tinentalen Ausmaßen hat das Land eine 
Vielzahl von Klimazonen, Hügeln, Höhen 
und Breiten, die die Produktion einer 
Vielzahl von Kaffeesorten und -quali-
täten ermöglichen. Brasilien muss sich 
angesichts der wachsenden Nachfrage 
und der Wettbewerbsfähigkeit der Kaf-
feehersteller verschiedenen gegenwärti-
gen und zukünftigen Herausforderungen 
stellen, die sich auf die gesamte land-
wirtschaftliche Kaffeeversorgungskette 
auswirken.
Die Region Cerrado Mineiro bietet eine 
modernere Art der Kaffeeproduktion, 
die aus mittleren und großen Kaffeeun-
ternehmen besteht, die ständig auf der 
Suche nach Produktivität und Erntequa-
lität sind. Die lokalen Landwirte arbei-
ten zusammen, um gemeinsame Ziele 
zu erreichen und die Vermarktung des 
Herkunftszeichens zu maximieren. Dies 
geschieht durch die Teilnahme an inter-
nationalen Messen zur Förderung des 
lokalen Kaffees sowie durch einen direk-
ten Dialog mit der Industrie zur Förde-
rung der Akzeptanz und Verbreitung der 
Marke “Cerrado Mineiro” auf der Kaffee-
verpackung.
Die Region Matas de Minas ist durch die 
Stärke der landwirtschaftlichen Fami-
lienbetriebe und der Pächter vertreten, 
was Nachhaltigkeit und Fairtrade-Zerti-
fizierung betrifft. Lokale Bauern wurden 
von internationalen Käufern kontaktiert, 
die zertifizierten Kaffee von guter Qua-
lität suchten. Die Landwirte verlassen 
sich jedoch nach wie vor überwiegend 
auf traditionelle Vertriebskanäle und ig-
norieren die Vorteile, die andere Alter-
nativen mit sich bringen könnten, oder 
gehen davon aus, dass ihre Qualität der 
Kaffeeproduktion nicht den Lieferan-
forderungen der Käufer entspricht. Die 
Region zeichnet sich auch durch eine 
geringe Mechanisierung aufgrund ihrer 
Topographie aus. Die Kosten für die Ver-
arbeitung von Kaffee in landwirtschaft-

there are about 287,000 producers, pre-
dominantly mini and small farmers. Hav-
ing continental dimensions, the country 
presents a variety of climates, reliefs, al-
titudes and latitudes that allow the pro-
duction of a wide range of types and 
qualities of coffee. Brazil is called upon to 
face various present and future challeng-
es affecting the entire agricultural coffee 
supply chain, considering the growing 
demand and also the competitiveness 
among coffe producers. With a growing 
demand and also competitiveness be-
tween the coffee countries’ producers, 
the Brazilian coffee agrichain is facing 
new challenges for the future.
The region of Cerrado Mineiro exhibits a 
more modern mode of coffee production 
composed of medium- and large- sized 
coffee farms in constant pursuit of pro-
ductivity and grain quality. Furthermore, 
the local farmers have been working in 
cooperation to achieve common goals, 
such as maximizing the marketing of the 
original seal designation through partici-
pation in international fairs to publicize 
the regional coffee, as well as engaging 
in direct dialogue with the industry to pro-
mote the adoption and dissemination of 
the Cerrado Mineiro brand on their coffee 
packaging.
The region of Matas de Minas is repre-
sented by strength in family farming and 
sharecroppers, with a strong appeal 
in terms of sustainability certifications, 
fair trade, and carbon credits. The local 
farmers have been approached by inter-
national buyers in search of certified and 
good quality coffee. However, the farm-
ers still rely mostly on traditional sales 
channels, ignoring the benefits that other 
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lichen Betrieben sind hoch, da die Ma-
schinen gewartet und auf den neuesten 
Stand gebracht werden müssen und die 
Produktionsstruktur arbeitsintensiv ist.
Es mangelt an starken Verbänden von 
Landwirten und Genossenschaften, vor 
allem aufgrund des mangelnden Ver-
trauens der lokalen Erzeuger in beste-
hende Organisationen.
In der Region Sul de Minas gibt es tra-
ditionelle Kaffeebauern, die mit profes-
sionellen Farmen verbunden sind. Alles 
dreht sich um die weltweit größte Ge-
nossenschaft, Cooxupe, und auch um 
andere wichtige Organisationen wie 
Cooparaíso. Diese Unternehmen be-
stimmen die Kaffeequalität und üben 
durch technische Unterstützung für 
Pestizide und den Einsatz von Maschi-
nen einen erheblichen Einfluss auf die 
Pflanzenbewirtschaftung aus. Die Pro-
duktionskosten sind für die meisten 
Landwirte hoch, da der erhebliche Ein-
satz von Arbeitskräften und ihr Einkom-
men weitgehend vom Preissystem der 
Genossenschaft abhängen.
Trotz der Komplexität der Bewirtschaf-
tung von Kaffeeplantagen sind die Pro-
duzenten optimistisch in die Zukunft 
des Kaffeeanbaus. Diese Einschätzung 
basiert auf der potenziellen Ertragsstei-

alternatives could bring or believing that 
their quality of coffee production does not 
meet the buyers’ procurement require-
ments. The region is also characterized 
by low mechanization given its topog-
raphy. The cost of coffee processing by 
farms is high due to the expense of main-
taining and upgrading machines, as well 
as maintaining a labor-intensive produc-
tion structure. There is a lack of strong 
farmer associations and cooperatives, 
predominantly because of the local pro-
ducers’ distrust of existing organizations.
The region of Sul de Minas comprises 
traditional coffee growers merged with 
more professional coffee farms. All re-
volve around the world largest coopera-
tive, Cooxupe, and also other important 
organizations, such as Cooparaíso. 
These firms determine the quality of the 
coffee and exert a considerable influ-
ence on crop management through the 
provision of technical support for pesti-
cides and the utilization of machinery. 
Production costs are high for the major-
ity of farmers, considering the significant 
use of labor, and their income is in great 
measure dependent on the cooperative’s 
pricing system.
Despite advances in the complexity of 
coffee farm management, the producers 
are optimistic about the future of coffee 
farming. This perception is based on the 
potential increase in its yields caused by 
the growth in coffee consumption around 
the world and in the domestic market, 
in addition to the increasing consump-
tion of quality coffees that provide higher 
income. The research undertaken with 
experts and its validation by the produc-
ers make it possible to consolidate new 
drivers of change that directly affect cor-
porate strategies and future prospects 
in the country, namely: the increasing 
complexity of the activity, farm succes-
sion, mechanization, increased use of 
pesticides, climate change, consumer 
behavior, risk management in the coffee 
agrichain. Regarding the organizational 
forms, the main change concerns the 
growing possibility of the gradual disap-
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PRO.VE.MA. srl  Via Lungargine, 35 - 27050 Bastida Pancarana - Pavia  
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di 6000 mq è disponibile 
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di stoccaggio e di trasporto, 
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gerung, die durch das Wachstum des 
Kaffeekonsums auf der ganzen Welt 
und auf dem heimischen Markt sowie 
durch den wachsenden Konsum von 
Qualitätskaffee mit höherem Einkom-
men verursacht wird. Neue Treiber für 
Veränderungen wirken sich direkt auf 
Unternehmensstrategien und Zukunfts-
perspektiven im Land aus, insbesonde-
re auf die zunehmende Komplexität der 
Geschäftstätigkeit, Unternehmensnach-
folge, Mechanisierung, den verstärkten 
Einsatz von Pestiziden, den anhaltenden 
Klimawandel, die Entwicklung des Ver-
braucherverhaltens und das Risikoma-
nagement im landwirtschaftlichen Kaf-
feesektor. Bei den Organisationsformen 
betrifft die wichtigste Änderung die zu-
nehmende Möglichkeit des allmählichen 
Verschwindens mittelgroßer Immobilien, 
die großen, professionell verwalteten 
Immobilien und kleinen, hauptsächlich 
von Familien bewirtschafteten Bau-
ernhöfen Platz machen. Der Grund für 
dieses schrumpfende Phänomen ist die 
Kostenstruktur, die auf intensiver Arbeit 
im Hinblick auf die Preisvolatilität beruht 
und zu immer engeren Margen führt, 
selbst wenn die Landwirte Kosten und 
Produktivitätsmanagement anwenden. 
Dies ist das Szenario in den Regionen 
Cerrado Mineiro und Sul de Minas. Die 
durchschnittliche Größe des Grund-
stücks beträgt ungefähr 200 Hektar 
mit einer durchschnittlichen Investition 
von R $ 13.000,00 pro Hektar und da-
her einem Betriebskapital von R $ 2,6 
Millionen, unter Berücksichtigung eines 
15-Monats-Zyklus, bei dem ungefähr 60 
festangestellte Mitarbeiter beschäftigt 
sind weitere 180 in die Sammlung. Eine 
weitere wichtige Determinante für die 
Konfiguration von Produktionseinheiten 
betrifft den Nachfolgeprozess in kleinen 
und mittleren landwirtschaftlichen Be-
trieben, da Nachfolger in vielen Fällen 
in Städten studieren und arbeiten und 
ländliche Aktivitäten für diese jungen 
Menschen im Vergleich zu diesen wenig 
interessant sind vielfältige Möglichkeiten 
im urbanen Umfeld.  

pearance of medium-sized properties, 
giving way to large, professionally man-
aged properties and small farms mostly 
operated by families. The reason for this 
shrinking phenomenon is the cost struc-
ture based on intensive labor vis-à-vis the 
volatility of prices, which incurs increas-
ingly tight margins even if farmers apply 
cost and productivity management. This 
is the scenario in the regions of Cerrado 
Mineiro and Sul de Minas.

The average property size is around 200 
hectares with an average investment of 
R$13,000.00 per hectare, and thus work-
ing capital of R$2.6 million, considering a 
cycle of 15 months, employing around 60 
permanent employees and another 180 at 
harvest. Many of these properties are in 
the mountains. Some experts predict the 
sale of these properties and the realloca-
tion of land to reforestation. Another im-
portant determinant of the configuration 
of production units relates to the process 
of succession in smalland medium-sized 
farms as, in many cases, the successors 
are studying and working in cities, and ru-
ral activity has little appeal for these young 
people compared to the range of possi-
bilities in the urban setting.  
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Für uns von TME ist Kaffee wahre Phi-
losophie und Lebensart. So dass wir ihn 
vor dreißig Jahren sogar zu unserem Be-
ruf machten und uns alle dazu verpflich-
teten, tagtäglich am Finden von immer in-
novativeren Lösungen in der Herstellung 
zu arbeiten, damit auch nicht ein Bruch-
teil der wertvollen Komposition von Düfte 
und Geschmacksnoten des Kaffees ver-
loren geht. 
Und seit über zwanzig Jahren konzent-
riert sich unsere Forschung auf Maschi-
nen und Geräte seiner Herstellung für 
Einzeldosierungen. Diese bieten wir heu-
te in drei verschiedenen Geräteserien an, 
von denen jede die Antwort auf andere 
Anforderungen ist, von der Zubereitung 
von Hand bis hin zur industriellen Mach-
art:
 
• Die Geräteserie HTN Kapselabpa-
ckung, die eine Geschwindigkeit von bis 
zu 280 Kapseln pro Minute erreicht und 
sich durch einen hohe Konstruktionsqua-
lität auszeichnet, sowie eine deutliche 
Flexibilität in der Produktion und das mit 
sehr geringen Wartungskosten. 

• Die Geräteserie HTS Kapselabpackung, 
die eine Produktion ab 300 Kapseln pro 
Stunde ermöglicht, und damit Anforde-
rungen genügt für Hochleistungspro-
duktion im Abpacken bei mehr Arbeits-
schichten im Werk. 

TME,  

eine echt italienische  

Leidenschaft

For us at TME, coffee is a philosophy, a 
way of being. This is why, thirty-seven 
years ago, it became our job, committing 
ourselves every day to finding increasing-
ly innovative solutions for its packaging, 
so that not a single note of that precious 
symphony of scents and flavours is lost.
For more than twenty years now our re-
search has focused above all on single-
dose packaging machines and systems, 
which today come in three different lines, 
each suited to different needs, from the 
artisan coffee shop to leading industries:

• HTN capsule packaging line, with a pro-
duction speed of 280 capsules/minute, 
high manufacturing quality, considerable 
production flexibility and very low mainte-
nance costs.

• HTS capsule packaging line, for produc-
tion starting from 300 capsules/minute, 
satisfying the needs for high-speed pack-
aging and on multiple production shifts.

• CIALDY HT packaging line, the latest ar-
rival. The sum of all the previous models 
retaining their character and durability, as 
well as their reliability and simple design.

Only by maintaining the flexibility of all our 
products we have been able, over the 
years, to enter into commercial agree-
ments with major multinational com-

TME,  
a truly Italian passion
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nigen Jahren ermöglichte, uns weltweit 
als Marktführer in diesem Bereich zu eta-
blieren. 
Aber die Marktforschung sowie die For-
schung allgemein, für die unser Herz 
schlägt, ermöglichten uns den Trend zur 
Einzelabpackung schon zu seinen An-
fängen zu erkennen. So dass die ersten 
Cialdy Maschinen der TME schon 1996 
verfügbar wurden. Heute bildet das den 
Kern unserer Arbeit, wodurch wir dann 
als Firma immer weiter wachsen und 
auch sehr schnell wichtige Ziele erreichen 
konnten. Ziele, die nur wenige Jahre zu-
vor als unvorstellbar galten. 
 Unser erstes Patent aus dem Jahre 
2006, beispielsweise. Oder die Eröffnung 
- im Jahr darauf - unseres neuen Firmen-
sitzes in Fidenza, mittendrin im Foodval-
ley. Und dann auch im Jahre 2010, die 
Herstellung der neuen HTS, eine Geräte-
serie zur Hochgeschwindigkeitseinzelpor-
tionsabpackung. 
Eine Geschwindigkeit, die uns schon seit 
jeher auszeichnet, zusammen mit einer 
brennenden Leidenschaft für Innovation. 
Und eben aus der Verbindung von bei-
dem entstand 2013 das Laboratorio R&D 
in Fidenza, einem der Forschung gewid-
meten Ort. Forschung zu den neuesten, 
technisch möglichen Lösungen , aber vor 
allem eine Forschung, die sich sicher auf 
dem internationalen Markt durchsetzen 
kann. Wie das? Indem wir auf die An-
forderungen unserer Kunden eingehen, 
Anforderungen in Punkto Qualität und 
Schnelligkeit in der Bereitstellung, aber 
auch dank der Entwicklung eines wertvol-
len Customer-Care-Systems, das immer 
zuhört und immer flexibel reagiert. Denn 
die Qualität einer Maschine erklärt sich 
durch die Installation, den Kundenservice 

Market study and research, of which we 
are so passionate about, have allowed 
us to single out the new trend of single-
dose coffee packaging right from its be-
ginnings, so much so that the first Cialdy 
TME machines date back to 1996. Today, 
this is the core of our production thanks 
to which we have expanded and quickly 
reached important and, until a few years 
ago, incredible goals.
Our first patent of 2006, for example, and 
the opening - the following year - of our 
new headquarters in Fidenza, in the heart 
of the foodvalley, followed in 2010 by the 
production of the new HTS, a high-speed 
single-dose packaging line.
What has always defined us is speed, 
together with an all-consuming passion 
for innovation. And it is from the union 
of these two traits that in 2013 the R&D 
lab was set up in Fidenza, for the study 
of cutting-edge technological solutions, 
but above all able to enter in the inter-
national market. How? By responding to 
the needs of our customers in terms of 
quality and speed of production, but also 

• Die Geräteserie CIALDY HT, unsere 
neueste Serie. Die Summe aller Vorgän-
germodelle, von denen sie die besonde-
ren Eigenschaften sowie die Robustheit 
bewahrt hat, wie auch die Zuverlässigkeit 
und Schlichtheit in der Bauweise. 
Nur durch das Beibehalten der Vielsei-
tigkeit all unserer Produkte waren und 
sind wir in der Lage, im Laufe der Jahre 
kommerzielle Verträge mit wichtigen mul-
tinationalen Firmen abzuschließen - mit 
Marktführern der Einwegprodukte - für 
die Lieferung von Maschinen zur Kaffee-
kapselherstellung. 
Eine Eingebung unseres Managements, 
dank der wir wachsen konnten und nun-
mehr einen Großteil unserer Produktion 
über eine weit verzweigtes Handelsnetz-
werk exportieren und das mit eben jener 
Marke - TME,  eine weltweit anerkannte 
und geschätzte Marke. 
Um  zusammenzufassen: Wir lieben Kaf-
fee, aber das ist noch nicht alles. 
Unsere Geschichte beginnt noch etwas 
früher, in einem kleinen Werk im Hin-
terland der Region Emilia, in Villanova 
d’Arda, die Heimat von Giuseppe Verdi 
und blühenden Kirschbäumen. Es waren 
Jahre großer Leidenschaft, in denen wir 
nach Lösungen für das Abpacken von vie-
lerlei Produktarten in Pulverform gesucht 
haben: Von Kaffee über Tee, von Treibmit-
teln zu Kosmetik. Und es war eben in un-
serer Geburtsstunde 1982, dass wir die 
erste Wiegemaschine an eine wichtige, 
lokale Produktionsfirma verkauft haben, 
mit der wir seither eine feste und echte 
Partnerschaft entwickelt haben - bis zum 
heutigen Tage. 
 Aber da haben wir nicht Halt gemacht 
und nach nur drei Jahren haben wir den 
Schritt gewagt, uns zu für den internati-
onalen Markt zu öffnen. Im Jahre 1985 
haben wir unsere erste Geräteserie der 
Kaffeeabpackung an die US-Firma MrE-
spresso aus San Francisco verkauft. Im 
Jahre 1994 schlossen wir dann einen 
Handelsvertrag mit Unilogo über den Ver-
kauf von Maschinen für das Abpacken 
von Treibmitteln, was es uns dann in we-

panies - leaders in the market of dis-
posables - for the supply of assembling 
machines for coffee capsules.
An intuition of our management, which 
allowed us to expand and export a large 
part of our production through an exten-
sive sales network and a brand, TME, 
recognized and appreciated throughout 
the world. 
In short, we like coffee a lot - but that’s not 
all. Our story begins a little further back, 
in a small factory in Villanova d’Arda, in 
Emilia, in the land of Giuseppe Verdi and 
blossoming cherry trees. Those were 
years of great fervour, when we were 
looking for solutions for the packaging of 
all kinds of powdered products: from cof-
fee to tea, from yeasts to cosmetics. The 
sale of our first weighing machine to an 
important local roasting company, with 
whom we have developed a solid and 
true partnership that continues today, 
dates back to 1982, the year we estab-
lished our business.
But we didn’t stop there and, after only 
three years we made the bold decision to 
open up to international markets. In 1985 
we sold our first coffee packaging line 
to the US company MrEspresso, in San 
Francisco. Then, in 1994, we developed 
a commercial agreement with Unilogo for 
the sale of dry yeast packaging machines 
that quickly made us known all over the 
world as leaders in the sector.
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und die Wartung, die wir für all unserer 
Produkte garantieren, und das auch im 
Ausland mit einem Service vor Ort, in den 
verschiedensten Teilen der Welt. 
Und genau, um den Wünschen unserer 
Kunden entgegenzukommen, haben wir 
in unserem Labor eine Pilotanlage gebaut, 
für Materialtests und Simulationen für die 
Entwicklung neuer, kundenspezifischer 
technologischer Lösungen. Ein Werkzeug 
von unschätzbarem Wert, mit allen Extra-
Modulen ausgestattet, die TME bietet, 
und mit dem verschiedene Variablen ge-
testet werden können: Von den Bauma-
terialien der Kapseln über die Arten der 
Maschinenauslastung bis hin zum Arbeit-
sperformance aller neuen Module. 
Kurz gesagt: Eine Investition, die uns 
ermöglicht, Seite an Seite mit unseren 
Kunden zusammenzuarbeiten, um so die 
perfekte Lösung für ihre Bedürfnisse zu 
finden. 
In den letzten Jahren haben wir so viel 
gemacht: 2016 haben wir eine Filiale in 
Brasilien eröffnet und 2017 sind wir eine 
Aktiengesellschaft geworden, wodurch 
wir eine noch solidere und zuverlässigere 
Größe geworden sind. Aber Forschung, 
die den Namen auch verdient, darf auch 
nicht vernachlässigen, das ihre für den 
Umweltschutz zu tun: Nachhaltigkeit ist 
unumgängliches politisches Gebot und 
wir haben entschieden, uns dem aus-
drücklich zu stellen. Das tun wir mit der 
Herstellung unserer kompostierbaren 
Kapseln, leistungsstark und einfach im 
Gebrauch. 
Zu guter Letzt, in Zahlen ausgedrückt: Wir 
von der TME verzeichnen seit 2006 ein 
Umsatzwachstum, welches im Jahr 2018 
solide bei über 18 Millionen lag; hatten ein 
Exportanteil von 75%; und haben ein Hu-
mankapital von 65 Einheiten allein in der 
Zentrale von Fidenza mit einem techni-
schen Bereich, der immer weiter wächst. 
Schnelle Marktanalyse, Delivery bei Pro-
jektmanagement und Geschwindigkeit 
der Vermarktung neuer Produkte: Genau 
das sind die Faktoren, die TME auszeich-
nen und ausschlaggebend für unseren 
internationalen Erfolg waren.  

thanks to a dynamic and attentive cus-
tomer care system. Because the quality 
of a machine also goes through installa-
tion, assistance and maintenance, which 
we guarantee on all our products, also 
abroad, with an on-site service available 
in several countries.  
And it is precisely to meet the needs of 
our customers that we have built a test-
ing plant within our lab, to test materials 
and manage simulations for the develop-
ment of new customized technological 
solutions. A valuable tool equipped with 
all the additional modules that TME offers 
and through which different variables can 
be tested: from the construction materi-
als of the capsules to the type of machine 
load, as well as the performance of all the 
new modules.
It is an investment that allows us to work 
side by side with our customers and find 
the perfect solution to their needs.
In recent years we have done so much: in 
2016 we opened a branch in Brazil and 
in 2017 we became a joint-stock com-
pany, becoming an increasingly solid and 
reliable business. But today, reliable tech-
nological research has to take special 
care of the environment: our approach to 
sustainability, a policy that can no longer 
be ignored, is through the production of 
compostable capsules, functional and 
easy to use.
In short, to quote the numbers, since 
2006 at TME we have seen a growth in 
turnover, consolidated at over 18 million 
in 2018, a 75% export and a workforce 
of 65 people in the Fidenza headquarters 
alone, with a technical area increasingly 
growing. Swift market analysis, project 
management skills and speed in the mar-
keting of new products: these are what 
define TME and have made it internation-
ally successful.  

TME SpA 
Via Sandro Pertini, 1/5
43036 Fidenza ・ Parma ・ Italy
Ph. +39 0524 517711
Fax +39 0524 527771  www.tmeitaly.com
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• 67.000 Fachbesucher;
• Mehr als 2.000 erstklassige Einkäufer, 
die von den Organisatoren gehostet wer-
den;

Nach jüngsten Untersuchungen von Eu-
romonitor International wird erwartet, 
dass die verfügbaren Einkommen in der 
Region Asien-Pazifik (APAC) im Zeitraum 
2017–2030 effektiv um 78,0% steigen 
werden, was eine Wachstumsexplosion 
in der Mittelklasse (Quelle) auslösen und 
die Nachfrage nach modernen Produkten 
und Dienstleistungen - einschließlich F&B 
steigen wird. Tatsächlich wird APAC bis 
2030 zum größten F&B -Abnehmer wer-
den und ein enormes Marktpotenzial für 
etablierte Unternehmen und Start-ups in 
der Branche schaffen. Unter diesen Um-
ständen bietet THAIFEX-World of Food 
Asia ein Tor für internationale Unterneh-
men, die in die Region einsteigen möch-
ten, und ein Sprungbrett für asiatische 
Unternehmen, die in Thailand strategisch 
gelegen sind und um in die übrige Welt 
zu expandieren.

Vorführung des Besten  
im Foodservice
Der asiatisch-pazifische Raum wird eine 
der begehrtesten Gegenden für Food-
service-Betreiber sein. Laut Euromonitor 
International wird der Umsatz im Food-
service von Asien-Pazifik in den nächsten 
fünf Jahren um 38,7% auf 1,5 Billionen 
US-Dollar im Jahr 2019 steigen. In die-
sem Jahr feiert die THAIFEXfuture Food 
Experience ihr Debüt und zeigt Trends 
und Innovationen im Bereich Foodser-
vice, die sich auf Schnellrestaurants, Fast 
food-Restaurants, Cafés, Bars, Caterer 

THAIFEX-World of Food Asia 
2019 kehrt mit einer stärkeren 
Geschäftsausrichtung und einer 
erhöhten Messeerfahrung zurück, 
um Besucher auf die Zukunft von 
F&B vorzubereiten.

Die größte Fachmesse für Lebensmittel 
und Getränke (F&B) in der Region, THAI-
FEX-World of Food Asia, wird am 16. Mal 
zurückkehren. Die Messe wird vom 28. 
Mai bis 1. Juni 2019 bei Impact Muang 
Thong Thani in Bangkok, Thailand, statt-
finden. Sie bietet brandneue Program-
me und Erfahrungen, um Besucher auf 
die Zukunft der Branche vorzubereiten, 
sowie erweiterte Käuferprogramme und 
VIP-Services, um den Fokus der Messe 
auf Qualitätsgeschäft und -handel weiter 
zu stärken. In diesem Jahr erwartet THAI-
FEX-World of Food Asia:
• 2.700 Aussteller aus über 40 Ländern 
mit neuen Ländergruppen aus Australien, 
Brasilien, Polen, Spanien, Sri Lanka und 
den USA;

THAIFEX-World of Food Asia 2019:

Optimale Plattform für einen erfolgreichen 
Einstieg in den asiatischen Markt

• More than 2,000 top-rated buyers host-
ed by the organizers.

According to recent research by Eu-
romonitor International, disposable in-
comes in the Asia Pacific (APAC) region 
are projected to grow by 78.0% (in real 
terms) over the 2017–2030 period, spur-
ring an explosion of growth in the middle 
class (source) and a surge in demand for 
modern products and services – includ-
ing F&B. In fact, APAC is set to become 
the largest consumer of F&B by 2030, 
creating a huge market potential for es-
tablished businesses and start-ups in the 
industry. Against this backdrop of op-
portunity, THAIFEX-World of Food Asia 
provides a gateway for international busi-
nesses keen on entering the region, and 
a springboard for Asian companies to 
expand to the rest of the world with its 
strategic location in Thailand.

Showcasing the best in Foodservice
The Asia Pacific region will be one of the 
most coveted areas for foodservice op-
erators. According to Euromonitor Inter-
national, Asia Pacific’s foodservice sales 
will rise in the next five years by 38.7% to 
US$1.5 trillion in 2019.
Making its debut this year is the THAIFEX-
future Food Experience+, showcasing 
trends and innovation in foodservice rele-
vant to quick service and fast food restau-
rants, cafes, bars, caterers, and hotels. 
Visitors can expect talk shows, product 
demonstrations, and workshops pre-
senting revolutionary technology, prod-
ucts, and designs specially curated from 
THAIFEX-World of Food Asia exhibitors, 
trending international innovators, and up-

THAIFEX-World of Food Asia 2019 
returns with a greater business 
focus and an elevated trade show 
experience to equip visitors for the 
future of F&B.

The largest dedicated food and beverage 
(F&B) trade show in the region, THAIFEX-
World of Food Asia, is set to return for 
its 16th edition. To be held from 28 May 
to 01 June 2019 at the IMPACT Muang 
Thong Thani in Bangkok, Thailand, the 
trade show will feature brand new pro-
grams and experiences to equip visitors 
for the future of the industry, along with 
enhanced buyer programs and VIP ser-
vices to further strengthen the show’s fo-
cus on quality business and trade. This 
year, THAIFEX-World of Food Asia is ex-
pecting:
• 2,700 exhibitors from more than 40 
countries with new country groups from 
Australia, Brazil, Poland, Spain, Sri Lanka 
and USA;
• 67,000 trade visitors;

THAIFEX 
World of Food Asia 2019:
Optimal Platform for Successful  
Asian Market Entry
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und Hotels beziehen. Besucher können 
an Talkshows, Produktvorführungen und 
Workshops mit revolutionären Techno-
logien, Produkten und Designs teilneh-
men, die speziell von THAIFEX-World of 
Food AsiaAusstellern, internationalen In-
novatoren und aufstrebenden regionalen 
Start-ups ausgewählt wurden. Folgende 
Themen werden untersucht:
• Nahrungsmittel- und Ernährungstrends;
• Geschäftstätigkeiten;
• Lebensmittel- und Getränkeinnovation;
Technologie und Lebensmittelerfahrung.

Unter diesem Programm ist der ers-
te THAIFEX-Startup-Pavillon unterge-
bracht, der die besten jungen und inno-
vativen Unternehmen zusammenbringt, 
die neue innovative Lösungen präsen-
tieren, einschließlich der Lieferung von 
Drohnen-F&B, um den Foodservice und 
das Kundenerlebnis zu steigen und zu 
verbessern. Die Messeveranstalter stel-
len außerdem THAIFEX Tech Pavilion vor, 
eine Plattform, die geschaffen wurde, um 
die besten neuen Ideen und Lösungen 
für die Lebensmitteltechnologie zu prä-
sentieren. Dazu gehören Cloud-basierte 
Verkaufsverwaltungssysteme, Cloud-ba-
sierte POS- und Restaurantverwaltungs-
systeme, anpassbare Robotiklösungen 
und innovative Anwendungen für die Le-
bensmittellieferung.

Erweitertes Einkäuferprogramm 
und neue Dienstleistungen zur 
Steigerung der Geschäfts- und 
Showerfahrung
THAIFEX wird als Zeichen eines erneuten 
Engagements für die Erleichterung hoch-
wertiger Geschäftstätigkeiten ein erwei-
tertes Hosted Buyer-Programm anbie-
ten. Hosted Buyer können ab Ende April 
auf eine Online-Plattform für Business 
Matching zugreifen, um geschäftliche 
Termine mit rund 2.700 Ausstellern wäh-
rend der Messe zu erzielen und vorab zu 
vereinbaren, wodurch sichergestellt wird, 
dass jedes Treffen für beide Parteien pro-
duktiv und sinnvoll ist.
Neben einer optimierten Business-Mat-

and-coming regional start-ups. The fol-
lowing themes will be explored:
• Food and Nutrition Trends;
• Business Operations;
• Food and Drink Innovation;
• Technology and the Food Experience. 

Housed under this program is the inaugu-
ral THAIFEX Startup pavilion which brings 
together the best young and innovative 
companies showcasing new innovative 
solutions including drone F&B delivery to 
augment and improve foodservice and 
the customer experience. The show or-
ganizers will also introduce THAIFEX Tech 
Pavilion, a platform created to showcase 
the best of new food technology ideas 
and solutions. These include cloud-based 
vending management systems, cloud-
based POS and restaurant management 
systems, robotic customizable solutions, 
and innovative food delivery applications.

Enhanced buyer program  
and new services to boost  
business and show experience
As a sign of renewed commitment to 
facilitating quality business and trade, 
THAIFEX-World of Food Asia 2019 will 
feature an enhanced Hosted Buyer Pro-
gram. Hosted buyers will be able to ac-
cess an online business matching plat-
form from end April onwards to target and 
pre-arrange business appointments with 
around 2,700 exhibitors during the trade 
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show, ensuring that each meeting is pro-
ductive and meaningful for both parties.
In addition to an optimized business 
matching platform, improved VIP guest 
services will cater to the administrative 
and logistical needs of top buyers and 
visitors to create the best trade show ex-
perience. A new THAIFEXclusive Mem-
bership Card will be introduced to pro-
vide members with special discounts for 
THAIFEX conferences and at F&B outlets 
within the IMPACT Muang Thong Thani, 
along with access to the THAIFEXclusive 
Club which has been expanded to ac-
commodate more business meetings. 
VIPs will receive complimentary luggage 
delivery and storage (limited to 1 piece 
per person) to provide greater conveni-
ence.
Apart from VIP-specific services, new 
guest services will be introduced to cre-
ate a more seamless and hassle-free 
trade show experience for all. Self-check-
in systems and self-print counters will 
be set up to shorten the time required 
for registration. Free river taxi rides from 
IMPACT Muang Thong Thani (requires 
pre-registration) will provide an alternative 
and reliable mode of transport connect-
ing visitors to Bangkok city center within 
an hour. Paid luggage delivery services to 
and from the airport will also be available 
upon request. Put together, these servic-
es will alleviate administrative burdens on 
guests and provide levels of convenience 
and flexibility.  

Date: 28 May – 01 June 2019
Time: 10:00am – 6:00pm (28 – 31 May), 
10:00am – 8:00pm (01 June)
Venue: IMPACT Muang Thong Thani, 
Bangkok, Thailand
Website: www.thaifexworldoffoodasia.com 

ching-Plattform werden verbesserte VIP-
Gästeservices auf die administrativen 
und logistischen Anforderungen von Top-
Käufern und Besuchern zugeschnitten, 
um das beste Messeerlebnis zu schaffen. 
Eine neue THAIFEXclusive -Mitglieds-
karte wird eingeführt, um Mitgliedern 
besondere Ermäßigungen für THAIFEX-
Konferenzen und in den F&B-Verkaufs-
stellen von IMPACT Muang Thong Thani 
sowie den Zugang zum THAIFEXclusive-
Club zu bieten, der erweitert wurde, da-
mit weitere Geschäftstreffen stattfinden 
können. VIPs erhalten eine kostenlose 
Gepäckzustellung und -lagerung (auf 
1 Stück pro Person begrenzt), um den 
Komfort zu erhöhen. Neben VIP-spezi-
fischen Diensten werden neue Gäste-
services eingeführt, um ein nahtloseres 
und stressfreies Messeerlebnis für alle 
zu schaffen. Self-Check-In-Systeme und 
Self-Print-Schalter werden eingerichtet, 
um die Registrierungszeit zu verkürzen. 
Kostenlose Fahrt mit dem Fluss-Taxi von 
IMPACT Muang Thong Thani (Voranmel-
dung erforderlich) bietet eine alternative 
und zuverlässige Transportmöglichkeit, 
die Besucher innerhalb einer Stunde in 
das Stadtzentrum von Bangkok bringt. 
Auf Anfrage ist auch ein kostenpflichti-
ger Gepäck-Abholservice vom und zum 
Flughafen verfügbar. Zusammengenom-
men reduzieren diese Dienste den Ver-
waltungsaufwand für die Gäste und bie-
ten Komfort und Flexibilität.  
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The Facts of Coffee:
After oil, coffee is the second-most valuable 
commodity of international trade.

Most of this coffee is grown by small-scale,  
coffee-farming families.

25 million families around the world work in 
coffee fields and depend on coffee as their only 
source of income.

How you can help: 
Coffee Kids is dedicated to improving the quality  
of life for children and families in coffee-growing 
communities around the world. 

We alleviate the dependency on coffee through  
economic diversification and education. You can 
help Coffee Kids help coffee-farming families. 

Visit www.coffeekids.org to learn more and  
find out how you can contribute.

1305 Luisa Street, Suite C   •   Santa Fe, NM 87505 USA   •   Phone: (505) 820-1443   •   Fax: (505) 820-7565
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We specialize in helping clients 

manage the natural risk associated with market 

exposure*. Our team is experienced in the 

execution of futures and options for all major 

coffee markets - New York, London and 

Sao Paulo. We offer market analysis, customized 

strategy development and ovestrategy development and over-the-counter 

derivative structures - complete with individualized 

training and seminars to empower you to make 

well informed decisions.

* Trading in futures, securities, options and OTC 
   products entails significant risks, which must be 
   understood prior to trading
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Interpack 2020
Messe Düsseldorf  7 - 13 May

 
Host 2019 Milan

18- 22 October 
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Scolari engineering

WE INSTALLED 
THE WORLD’S FIRST

“CONTINUOUS  PROFILE  ROASTING” 
SOFTWARE  ON A FLUID BED MACHINE

THE 67th RELEASE OF THE 
“CONTINUOUS  PROFILE  
ROASTING” PROGRAM 
MARKS A FURTHER
IMPROVEMENT BASED ON 
CUSTOMER FEEDBACK 
ANDAND THE INPUT 
OF OUR R&D DEPARTMENT


