
EMPOT Culture – Die ganze Welt für Kaffeegenießer

Details und weitere Infos unter
www.empot.de

Bedienungsanleitung

den gesäuberten EMPOT bereitstellen und die vorgeschriebene Menge Kaffeepulver einfüllen GR4 = 21 –22 g 
oder 3 leicht gehäufte Esslöffel (Kaffeepulver Grad  „EMPOT-feinst“)
Wasser zum Kochen bringen (750 ml EMPOT GR 4) 
2/3 der Wassermenge sprudelnd in den EMPOT auf das Kaffeepulver einfüllen
mit  EMPOT-Rührstick oder Cappuccino-Löffel tief durchrühren bis max. Schaumbildung sichtbar wird
Rest des Wassers nun auffüllen (mit der endgültigen Wassermenge können Sie die Intensität auf Ihren 
persönlichen Geschmack hin einstellen – weniger Wasser im EMPOT = intensiverer Genuss)
ca. 4 min ziehen lassen und danach genießen
Bitte beachten ! 
• unmittelbar vor dem Ausschenken nicht mehr aufrühren
• Kanne nicht über einen Winkel von 90° kippend entleeren
• ideal geleert ist Ihr EMPOT, wenn der Absenkboden noch halbflächig mit Flüssigkeit bedeckt bleibt 
Die Einhaltung der Füllprozedur ist wichtig, um bei unterschiedlichen Kaffeesorten die Geschmacksnuancen 
erlebbar zu machen. Unterschiede in der Kaffeepulvermenge oder der Wassermenge beeinträchtigen die 
Vergleichbarkeit (Details siehe auch www.empot.de).
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VorBereitung des ZuBereitungsVorganges

Neben dem EMPOT-Zubereitungsgefäß benötigen Sie:
 • Wasserkocher oder Möglichkeit Wasser auf 100° C zu erhitzen (Herdplatte, Mikrowelle etc.)
 • Kaffeebohnen Ihrer Wahl (ACHTUNG: Röstdatum innerhalb max. 2 Wochen, Mahldatum max. 24 Std.),
   Zusatzinformationen siehe www.empot.de
 • Kaffeemühle mit Einstellungsgrad „EMPOT-feinst“ – mindestens Mokka-Grad in Röstereien. 
   Wenn Sie gemahlenen Kaffee bereithalten, sollte er jedoch nicht vor mehr als 24 Std. gemahlen 
   worden sein (Details siehe www.empot.de).
 • EMPOT-Rührstick oder Cappuccino Löffel
 • Kaffeetasse Ihrer Wahl (Standard 150 – 160 ml) bzw. Ihr Tischgeschirr

nachBereitung

Nach der Verwendung des EMPOT-Zubereitungsgefäßes spülen Sie die Gefäße mit kaltem Wasser 
gründlich aus.
Geben Sie das Gefäß anschließend in die Geschirrspülmaschine mit dem Boden nach oben. Es befindet sich 
eine kleine Ablauföffnung direkt unter dem Henkel zum Ablauf des Spülwassers.
Sollte keine Spülmaschine verfügbar sein, spülen Sie das Gefäß im handwarmen Wasser und reinigen Sie das 
Gefäß mit einem Spülschwamm.
Anders als bei Kaffeemaschinen werden im EMPOT keinerlei Rückstände verbleiben, die den folgenden 
Genuss verfälschen können. Für den vergleichenden Kaffeegenuss sollten Sie mehrere EMPOT gleichzeitig 
bereithalten, um die Kaffeesorten gleichzeitig zuzubereiten.


