Kaffee

interessiert
uns die Bohne
Kaffee und Wien: eine Liebesgeschichte, die bereits Jahrhunderte
andauert! Und Anlass für Bio-Pionier
SONNENTOR, seine Kaffeelinie
„Wiener Verführung“ zu nennen.
Ganz Wien ist auf Koffein –
und bald auch der Rest der Welt!
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Herr Ober, eine Melange bitte!
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Säcken Kaffee, die türkische

Mit den Kaffeehäusern entstanden auch

Neben dem Geschmack legt SONNENTOR
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zahlreiche Kaffeevarianten: vom Fiaker

auch großen Wert auf den Ursprung des

Flucht vor den Toren Wiens zurückließen.

über den Einspänner bis zum Ristretto.

Kaffees. So stammen die Bohnen für

Ein findiger Geschäftsmann namens

Zu den bekanntesten und beliebtesten

die „Wiener Verführung“ aus Mittel-

Kolschitzky wusste den Fund für sich zu

Zubereitungsarten zählen aber ganz

und Südamerika. Hier pflegt das Bio-

nutzen. Vier Jahre später schenkte er im

sicher die Melange und der Espresso.

Unternehmen schon seit Jahren wert-

Gasthaus „Zur blauen Flasche“ den ersten

Deshalb sind sie auch fester Bestandteil

schätzende und langfristige Kontakte.

Wiener Kaffee aus – mit Erfolg. Anfang

der SONNENTOR Kaffeelinie.

Die direkte Zusammenarbeit macht

des 20. Jahrhunderts gab es in Wien
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bereits rund 1.200 Kaffeehäuser.
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•
Alle Infos zur SONNENTOR Kaffeelinie:
www.sonnentor.com/kaffee

•

Die Melange ist eine blendende Mischung
mit schokoladig-fruchtigem Aroma und
milder Säure, die traditionell mit Milch
und Milchschaum getrunken wird.
Wer es gerne etwas stärker mag,
greift zum kräftigen Espresso. Für die
Zubereitung muss ordentlich Druck
ausgeübt werden – so entsteht eine
perfekte Crema.
Eine koffeinfreie Variante sorgt für einen
unaufgeregten Genuss rund um die Uhr.
Mit der Instantmischung „Schnelle
Wiener Verführung“ steht dem Kaffeegenuss auch auf Reisen nichts im Weg.

es möglich, faire Löhne zu bezahlen,
unabhängig vom Weltmarktpreis.
Wo Schatten ist, ist auch viel Licht
Die Kaffeepflanzen wachsen inmitten der
Wälder. Der sogenannte Schattenanbau
spart Wasser und bewahrt den natürlichen Lebensraum vieler Tiere und
Pflanzen. Handarbeit spielt eine große
Rolle bei dieser Form des Anbaus –
von der Pflege über die Ernte bis zur
Trocknung. Geröstet werden die Bohnen
schließlich in Österreich – nach der
sogenannten Wiener Röstung. Und
damit schließt sich der Kreis der „Wiener
Verführung“!

