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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde und Interessierte des Partnerkaffees,
heute wieder neueste Infos aus der Arbeit in der Geschäftsstelle, in der Hoffnung, dass auch Sie
während der freien Tage zum Pfingstfest ein wenig Erholung finden konnten!
1. Unser Kaffee- schon immer „Ursprungskaffee“!
Da immer mehr Anbieter in ihrer Werbung auf die Tatsache hinweisen, dass auch sie jetzt „reinen
Kaffee aus dem Land xy“ verkaufen, möchten wir dies für unser Produkt gerne noch einmal
unterstreichen:
Unsere Partner in Tansania liefern uns schon immer reinen AA-Tansania -FairTrade-Coffee, der
auch bei uns nicht mit irgendeinem anderen Kaffee verschnitten (d.h. gemischt ) wird. Dies haben
wir nicht nötig, da unser Kaffee von jeher durch seine Premium-Qualität vorne dabei liegt! Der
Einfluss des Mikroklimas und der Boden, von dem unser Kaffee stammt, lassen die Produktion von
hochwertigstem Röstkaffee zu, die jederzeit Konkurrenz aushalten kann!
Der sortenreine Arabica hat den besonderen Geschmack , wie ihn eben nur ein „Partnerkaffee
aus Tansania“ haben kann- so können wir Sie und alle , die sie in die hohe Qualität einführen
konnten, immer wieder beglückwünschen! (das muss man ja den „fränkischen“ Weinkennern
eigentlich nicht extra erklären...)
So dürfen auch wir, ohne zu dick aufzutragen, von einem „fair plus“ sprechen, dass uns ja auch
allen Siegelorganisationen bestätigt wird!
2.Glaubwürdig handeln- mehr bewegen!
Der Weltladen - Dachverband lädt zur
Auseinandersetzung mit Fairhandels-Themen am
22./23.6. in Bad Hersfeld ein.
Auch wir sind eingeladen uns als langjährig bekannter
Weltladen-Lieferant dort zu präsentieren, können
diesen Termin aber auf Grund anderer terminlicher
Verpflicht-ungen (bereits früher zugesagt) nicht
wahrnehmen. So möchten wir heute nochmal betonen,
dass auch wir dem Titel der Messe und den
Infoangeboten volle Unter-stützung leisten, versuchen
wir doch seit unserer Gründung im Jahr 1998 nichts
anderes: „glaubwürdig mehr“ für unsere Partner, die

Kleinbauern in unseren Partnerregionen Tansanias, zu erreichen!
Unser Kaffee hat ein Gesicht, oder besser gesagt „ die vielen Gesichter“ der ProduzentInnen vor
Ort und für diese setzen wir uns auch weiterhin mit all unserer Kraft ein! Schön, wenn Sie uns
dabei unterstützen!!!!!!

3. Welcher Kaffeetyp sind Sie?
In der Süddeutschen Zeitung zu Pfingsten 2012 schrieb Herr Robert Lücke eine kleine Typologie
des Kaffeetrinkers, die wir Ihnen nicht vorenthalten möchten:
Nach dem jeder Deutsche mehr als 2 Tassen Kaffee im Schnitt pro Tag trinkt, und somit Kaffee,
das am meisten verbrauchte Getränk ist, ist es nur logisch, dass man sich ein wenig Gedanken
über den Kaffeetrinker- Typ macht. So stellt Lücke fest:
Der Latte – Macchiato - Typ:
Ist mit dem Caffè – Latte – Trinker verwandt, meist weiblich, lebt fast immer in Großstädten,
vorzugsweise in Berlin aber auch noch in anderen nordeuropäischen Hauptstädten....
Der Latte Macciato ist nicht bitter, nicht zu süß, nicht zu heiß, und nicht zu kräftig. Meist haben die
Kaffee - Latte - Trinkerinnen ihre Kinder im Kaffee mit dabei....
Der Cafè - Latte - Trinker: s. oben.
Der Espresso - Typ:
möchte gerne Italiener sein, kann unterscheiden zwischen „Espresso und Espressi“ und verhält
sich beim Kaffeetrinken wie ein Profi.... außerdem kauft er meistens auch italienische Nudeln und
Olivenöl ein.
Der Caffè - Typ:
trinkt Kaffee normalerweise schwarz, genießt auch mal eine neumodische Spielerei, wie etwa das
kunstvolle Milchaufschäumen; hier wird er/sie zum „Cappuccino - Typ“ .
Der Coffee to - go - Typ:
eigentlich gibt es sie/ihn nicht oder jede/r von uns ist ein solcher....!
Blöd ist immer nur, dass der Deckel nie auf den Kaffeebecher passt und der Kaffee mehrere
hundert Grad heiß ist und dann blitzschnell eiskalt ist...
Liebe Interessierte und Freunde unseres Kaffees, egal ob Sie sich zu irgendeinem dieser
Kaffeetrinkertypen zählen, ob Sie „Schwarz – Trinker“ oder „Kaffee – Süß - Trinker“ sind, bei uns
sind Sie auf jeden Fall

Der Winner – Typ:
Sie genießen mit dem Würzburger Partnerkaffee Premium-Kaffee aus AA-Arabica-Bohnen reiner
tansanischer Herkunft und das Ganze noch unter dem Zeichen von Fair-Trade – ein echter
Gewinn für Alle!
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