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2.000 Espressos, bitte! So lautete der Auftrag der
Schweizer Brauerei „Unser Bier“ an die Kaffeemacher-Aka-
demie. Gesagt, getan. „Wir haben daraus einen Wettkampf
gemacht, wer in 30 Minuten die meisten fehlerfreien 
Espressos extrahieren kann“ (Bild unten) sagt Leiter Benja-
min Hohlmann. Der Sieger brühte in dieser Zeit sagen-
hafte 188 Tassen, also im Schnitt 6,2 Tassen pro Minute. In
der Brauerei fand der Espresso dann relativ rasch den Weg
in die Bierbrauanlage. Der Plan: ein Espresso pro Liter
Bier. „Die verschiedenen karamellisierten Malze und gerös-
tete Roggen passen ausgezeichnet zu Espresso“ sagt der
begeisterte Braumeister Florian Schmidt. Das Bier trägt
den Namen „Espresso Stout“ und ist seit Anfang Februar,
auf 5.400 Flaschen limitiert, in der Brauerei und bei eini-
gen wenigen Getränkehändlern erhätlich. 
> www.unser-bier.ch, www.kaffeemacher.ch

GUT, BESSER, 
ESPRESSO-BIER

Der „Empot“ ist ein einzigartiger Kaffee-
zubereiter und hat erst jüngst einen In-
novationspreis gewonnen. Das Gefäß aus
Porzellan bildet eine geschmacksneutrale und
temperaturbeständige Basis zum Aufbrühen
hochwertiger Kaffees. Durch das verwendete

Material können geschmacksverfremdende und
hygienische Einflüsse ausgeschlossen werden.
Ein Filter wird dank der durchdachten Kon-

struktion, in der sich der Kaffeesatz im speziell
geschrägten Absenkboden sammelt, nicht benö-

tigt. So können selbst feinste Mahlgrade ver-
wendet werden.  > www.empot.de

Filterloser 
Kaffeegenuss
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Diese Frage
stellte sich Ende
2014 die Berliner
Polizei. Mitarbeiter
einer Berliner Röste-
rei waren beim Ver-
laden von 21 Tonnen
brasilianischen Roh-
kaffees aus einem
sogenannten Schüttcontainer auf eine schwarze Sport-
tasche gestoßen, in der sich 33 Päckchen à ein Kilo Ko-
kain befanden. Neben dem Koks fanden sich in der
Tasche auch zwei Plomben mit dem der Container wie-
der verschlossen werden sollte, nachdem das Rausch-
gift entnommen worden war. Warum der Plan der
Schmuggler schiefging ist ungeklärt. Uns ist das
schnuppe, wir bleiben ohnehin lieber beim Kaffee. 
> www.morgenpost.de

WIE KAM DER SCHNEE
IN DEN KAFFEE?
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Für viele Kaffeebegeisterte bleibt
das Rösten des eigenen Kaffees ein
Traum. Der „CBR-101“-Heimröster von
Gene Café ist in der Lage, diese Träume zu
verwirklichen. Mit einer Leistung von bis zu
1.300 Watt und Temperaturen bis zu 250 °C

heizt er den Bohnen bei Bedarf richtig ein. Eine
spezielle 360 °-Rotation des Bohnenbehälters ermög-

licht eine gleichmäßige Röstung der Bohnen. Allerdings sollte
man den Röster bei seiner Arbeit, wie jedes andere Küchengerät
auch, nicht aus den Augen lassen. Den „CBR-101“ gibt es in Schwarz
und in Rot.  > www.genecafe.com

Heimröster für den
Home-Barista
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