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„EMPOT – einfach perfekt, 
 für puren Kaffeegenuss “

Kaffee eRLeBeN
Kaffee zu erleben braucht, genau wie bei Wein, ein großes 
Verständnis über die Anbaugebiete und die Menschen, die 
von der Pflanzung bis zum Kaffeegenuss individuell hinter 
jeder einzelnen Kaffee-Marke stehen.

Die Leidenschaft, Kaffee zu erleben, verlangt heute jedoch 
von Kaffee-Liebhabern sehr viel mehr Hingabe und Engage-
ment als Wein es als entwickeltes Kulturgut gegenwärtig 
noch erfordert.

EMPOT  hat es sich zum Ziel gestellt, Menschen mit Leiden-
schaft für die Vielfältigkeit und Tiefe des Kaffees neue Dimen- 
sionen zu eröffnen. Veredelt durch die Hand erfahrener Farmer 
und Röstmeister macht der EMPOT das wunderbare Natur-
produkt Kaffee wieder neu erfahrbar.

Wenn Kaffee-Liebhaber wieder den individuellen Kaffee- 
Farmer, sein Anbaugebiet, die Sorte der Bohnen und
den Röstmeister im Geschmack erkennen, dann ist  
dieses Ziel erreicht.
Dies unterscheidet die wirklichen Kaffee-Genießer von den 
schlichten Konsumenten kaffeehaltiger Getränke.
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„EMPOT – einfach perfekt, 
 für puren Kaffeegenuss “

Insofern Sie bereit sind, diesen Weg mitzugestalten, ebnet es 
den Millionen von Kaffee-Farmern wieder völlig neue Wege zu 
ihren Kunden. Es legt Talente frei und fördert einen natürlichen 
und nachhaltigen Anbau.

Vor allem jedoch lässt es alle Kaffee-Liebhaber Ihre Leiden-
schaft völlig neu erfahren.
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Frisch gerösteten 
Kaffee finden Sie hier: ...

KaffeesoRteN
Weltweit gibt es ca. 6 Sorten Kaffeebohnen unterschiedlicher 
Güte, von denen vor allem die Arabica- und Robusta-Bohne 
heute die größte Verbreitung und Bedeutung erlangt haben.
In etwa 20 Ländern werden heute Kaffeebohnen auf tausen-
den Anbauflächen sowie Lagen gepflanzt und veredelt. Jede 
einzelne der Anbaulagen ist sehr prägend für die Ausbildung 
individueller Qualitäten und Aromen. Ob Böden, die Sonnen- 
einstrahlung, der Niederschlag, Temperaturen, Höhenlagen 
und Luftfeuchtigkeiten, es sind die unterschiedlichsten 
mikroklimatischen Anbauverhältnisse, welche maßgebend für 
die Geschmackscharakteristik jedes einzelnen Jahrganges von 
Kaffeebohnen sind.

Millionen Menschen unterschiedlichster Traditionen prägen 
zudem mit ihrer täglichen Sorgfalt bei Pflanzung, Pflege, 
Ernte, bis hin zur Trocknung und Sortierung der Bohnen 
die individuelle Qualität und Geschmacksintensität jedes 
einzelnen Sackes Rohbohnen.

Ein erfahrener Röstmeister kann mit seiner Kompetenz 
einen der speziellen Bohnenernte angepassten Röstprozess 
wählen. Hierdurch erst erschließt sich die Aromenvielfalt für 
die Genießer am Ende der Kette.
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Jede Ernte ist dabei einzigartig aus dessen individueller 
Anbaulage sowie sorgfältigen Nachbehandlung.

Zusammen ergibt dies eine nahezu endlose Vielfalt an  
Geschmacksvariationen und Genusserlebnissen, welche erst 
mit der EMPOT-Zubereitungstechnik unverfälscht, ursprünglich 
und vergleichbar sind.

Mehr Infos zu allen Themen siehe www.empot.de
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WisseNsWeRtes üBeR veR-
BRauchsfeRtigeN Kaffee
Geröstete Kaffeebohnen sind nur 2 - 3 Wochen ohne 
signifikante Qualitätsverluste lagerfähig (auch mit in der 
Verpackung integrierter CO2 Ventilscheibe).
Gemahlener Röst-Kaffee verliert bereits wenige Minuten 
nach dem Mahlen bis zu 25 % seines Aromas und sollte, 
selbst richtig aufbewahrt, zumindest innerhalb von 48 Std. 
verbraucht werden. Diese Erkenntnis verändert das gesamte 
Genussverhalten und macht üblichen Kaufhauskaffee für 
EMPOT-Genießer nicht empfehlenswert.

In beiden Fällen ist der Kaffee zwar noch unschädlich zu ver-
brauchen, jedoch für Anwender der EMPOT-Zubereitungs-
technik nicht mehr  ideal. In jedem Falle sollte der EMPOT- 
Anwender bereit sein, sein Kaufverhalten bzgl. des Genuss- 
mittels Kaffee umzustellen. Denn nur so kann man die Tiefe 
und Vielfalt nachhaltig erzeugter Kaffees in einer völlig 
neuen Dimension erleben.

Mahlgrad historisch und heute:
Historisch, seit der Entdeckung des Kaffee als Genussmittel, 
wurden die Bohnen zu feinstem Pulver zerrieben. Industriell 
bedingt und durch kommerzielle Trends bestimmt sind 

„EMPOT – einfach perfekt, 
 für puren Kaffeegenuss “
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heute lediglich noch grobgemahlene Kaffeepulver im Handel 
erhältlich. Die Ursachen hierfür liegen, technisch bedingt, 
im Wesentlichen in der problematischen Handhabung von 
unterschiedlichen Filtermedien sowie in Reinigungsaspekten 
komplizierter Kaffeeautomaten. 

Die EMPOT-Zubereitungstechnik benötigt in jedem Falle 
EMPOT-Mahlgrad oder den feinsten verfügbaren Mahlgrad.
Ausgewählte Röstereien bieten gegenwärtig mit dem  „Mokka- 
Grad“ einen geeigneten Mahlgrad zur Verwendung mit dem 
EMPOT-Zubereitungsgefäß an.

„EMPOT – einfach perfekt, 
 für puren Kaffeegenuss “
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gegeNtReNds:
Nach Deutschland wird der wesentliche Teil des Rohkaffees 
gegenwärtig von nur ca. 6 Kaffeekonzernen eingeführt.
 
Verarbeitet wird dieses wertvolle und sehr individuelle Natur-
produkt dabei vorwiegend in Großröstereien mittels eines 
zeitsparenden Industrieröstverfahrens unter Inkaufnahme 
negativer Begleiterscheinungen.

Zur Erhöhung des Gewinnes wird bereits heute gehandelter 
gemahlener Kaffee von den Konzernen mit Substanzen bis 
über 10 % gestreckt.

Während einerseits bei den Kaffeefarmern lediglich ca. 15 % 
vom nachher erzielten Verkaufspreis verbleiben, geht 
andererseits die Vielfältigkeit und Besonderheit individueller 
Kaffeesorten unterschiedlicher Anbaufelder und Farmen 
nahezu gänzlich verloren. 

Zunehmend wird nun von der Industrie ein Trend hin zu 
chemischen Kaffees und Kapseln eingeschlagen, welcher 
nicht nur ökologisch absurd ist, vielmehr auch jedem 
Kaffee-Liebhaber ein Schrecken sein muss.



9

Der Trend zu Kaffeeprodukten perspektivisch fast ohne 
natürlichen Kaffee wird obendrein auch Millionen von 
Kaffeebauern die Existenz gefährden.

EMPOT möchte helfen, diesen eingeschlagenen Trend zu 
stoppen.  (www.empot.de)

„EMPOT – einfach perfekt, 
 für puren Kaffeegenuss “
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eMPot –
das ZuBeReituNgsgefäss:
EMPOT ist ein speziell patentiertes Kaffeezubereitungsgefäß, 
welches sorgfältig entwickelt wurde, um die Kaffeezuberei-
tung auf die Wechselwirkung edlen Kaffees und reinem Wasser 
in einem temperaturbeständigen, geschmacksneutralen 
Gefäß zu konzentrieren. Sämtliche geschmacksverfremdenden 
und hygienische Einflüsse können so ausgeschlossen 
werden.
EMPOT, zu erkennen am EMPOT-Echtheitssiegel, ist aus-
schließlich aus hochreinem Porzellan gefertigt und geformt, 
um Kaffee in kurzer Zeit, einfach, ohne mechanische oder 
chemische Hilfsmittel zuzubereiten.
EMPOT benötigt keine Filter, kennt keine keimenden Verun-
reinigungen oder chemische Reinigungszyklen.
EMPOT erlaubt unterschiedliche Kaffeesorten und Röstun-
gen vergleichbar in kurzer Abfolge oder gleichzeitig
zubereiten zu können und unverfälscht zu genießen.
EMPOT ist stilvoll und zeitlos im Design.
EMPOT fördert die Kultur wahren Kaffeegenusses, orientiert 
an den Ursprüngen des Kaffes, gelernt von Erfahrungen
exzellenter Röstmeister und designt für wirklich ursprüng- 
lichen und stilvollen Genuss.

Hergestellt in Deutschland aus 
nachhaltiger Produktion – 

Details siehe www.empot.de 
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Technische Daten
Füllmengen:
Wasserfüllmenge: 750 ml bis zum Überlaufpunkt
Füllmenge in Tassen: 4 Tassen - EMPOT GR4 
  (1 Standard-Tasse = 150 – 160 ml)
Kaffeepulverfüllmenge: 21 – 22 g (3 leicht gehäufte Esslöffel)
Abmessungen:
Breite über Henkel: 168 mm
Tiefe: 128 mm
Höhe (mit Deckel): 128 mm (153 mm)

Reservoirvolumen: 40 ml – EMPOT GR 4 11
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eMPotieReN –
die ZuBeReituNgstechNiK:
EMPOTIEREN ist ein Feinpulver-Heißextrahieren von 
Röstkaffee. Diese Kaffeezubereitungsart orientiert sich dabei 
an den Ursprüngen der Kaffeekultur. Zu jener Zeit wurden 
erlesene Kaffeebohnen geröstet, feinst gemörsert und meist 
unter Zugabe von Zucker im Gefäß durch Kochen extrahiert.

EMPOTIEREN bezeichnet die Kaffeezubereitung im EMPOT, 
einem speziell patentierten Gefäß, welches aufwendig ent-
wickelt wurde, um die Extraktion von feinstem Kaffeepulver, 
reduziert auf die Kombination von Kaffee und Wasser, ohne 
Zwischenschritte in einem einzigen geschmacksneutralen 
Gefäß zu ermöglichen. Die speziell entwickelten EMPOT- 
Funktionen können nur an Gefäßen mit dem EMPOT-Echt-
heitssiegel zugesichert werden. 

EMPOTIEREN ermöglicht, durch ein speziell in das Gefäß 
eingebrachtes und patentiertes Rückhaltereservoir, das 
Ausschenken von purem Kaffee. EMPOT-Gefäße funktio-
nieren dabei ohne Papier-, Textil-, Kunststoff- oder ähnliche 
geschmacksverfremdende Filter, die zur Abtrennung
extrahierter Kaffeesatzpartikel eingesetzt werden müssen.

„EMPOT – einfach perfekt, 
 für puren Kaffeegenuss “



EMPOTIEREN wird durch einen speziell geschrägten  
Absenkboden ermöglicht. Die extrahierten Kaffeepartikel  
werden bereits während der Brühzeit und beim Ausschenken 
durch deren Gewichtszunahme und strömungsbedingt in 
das Rückhaltereservoir abgeführt. Gefäße mit dem  
EMPOT-Echtheitssiegel sind für diese Funktion optimiert.

EMPOTIEREN ermöglicht den Einsatz feinster Kaffeepulver-
qualitäten zur maximalen Extraktion vielfältiger Aromen in 
kürzester Zeit.

„EMPOT – einfach perfekt, 
 für puren Kaffeegenuss “
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voRBeReituNg des 
ZuBeReituNgsvoRgaNges

Neben dem EMPOT-Zubereitungsgefäß benötigen Sie:

      • Wasserkocher oder Möglichkeit Wasser auf 100°C 
        zu erhitzen (Mikrowelle, Herdplatte etc.)
      • Kaffeebohnen Ihrer Wahl 
        (ACHTUNG: Röstdatum innerhalb max. 2 Wochen, Mahl- 
         datum max. 24 Std.,
        Zusatzinformationen siehe Seite 6 oder 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 Seite 6 oder www.empot.de)
      • EMPOT-Rührstick oder Cappuchino-Löffel
      • Kaffeetassse Ihrer Wahl (Standard 150-160 ml) bzw. Ihr  
        Tischgeschirr

„EMPOT – einfach perfekt, 
 für puren Kaffeegenuss “
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Details siehe auch www.empot.de

BedieNuNgsaNLeituNg:
       den gesäuberten EMPOT bereitstellen und die vorge- 
      schriebene Menge Kaffepulver einfüllen GR4 = 21 - 22 g 
      (entspricht ca. 3 leicht gehäuften Esslöffeln, 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 Cappuchino-Löffel tief durch- 
     rühren 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)
       Den Kaffee 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 unter-
schiedlichen Kaffeesorten die Geschmacksnuancen erlebbar 
zu machen. Unterschiede in der Kaffeepulvermenge oder 
der Wassermenge beeinträchtigen die Vergleichbarkeit. 
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EMPOT Culture*

An der Allee 15
99848 Wutha-Farnroda

GERMANY
Ph: +49 (0)36921 3177-11
Fx: +49 (0)36921 3177-29

www. empot . de

Copyright: Sämtliche Texte, Abbildungen, Darstellungen und Foto-
grafien dieser Veröffentlichung dürfen ohne ausdrückliche schriftliche 
Genehmigung der Tempus Technology & Service GmbH nicht bearbei-
tet, vervielfältigt und/oder veröffentlicht werden. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand Okt. 2014. 
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Tempus Techno-
logy & Service GmbH in ihrer jeweils aktuellen Version.  www.empot.de

* Ein Gemeinschaftsprojekt der Eisenacher Motorradmanufaktur GmbH 
und der Tempus Technology & Service GmbH, 
An der Allee 15, 99848 Wutha-Farnroda, GERMANY


