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Bist du auch der Meinung, dass mehr
Kaffee dort geröstet werden soll, wo er
herkommt? Dann bist du bei uns genau
richtig. Mit diesem Commitment lernst du
eine neue Art den Kaffee zu genießen. Wir
zeigen dir weshalb es wichtig ist die
Lieferkette für deinen Kaffee zu verstehen.
Wir nehmen dich mit auf unsere Reise
durch verschiedene Kontinente, Farmen
und Kaffeeröstereien, die die besten
Kaffeebohnen für dich herstellen.

Es ist schön. Es ist Fair

Binyam Abraha
Mitgründer von Fair Roast



Für das neue Fair setzten wir den
Marktstandard für fairen Kaffeehandel. Mit
unserer Initiative ermöglichen wir den
direkten Kaffeehandel zwischen dem
jeweiligen lokalen Kaffeebauer und dem
lokalen Kaffeeröster. Wir bezahlen dafür
einen hohen Preis, schaffen aber damit
direkt den wirtschaftlichen Aufschwung.

Das garantieren wir



Fair Chain 2.0

Anbau

Ernte

Trocknung &
 Weiterverarbeitung

Röstung im
Ursprungsland

Versand

Zustellung

Der neue Weg ist fair, schafft neu
Arbeitsplätze und verbessert die
Lebensbedingungen der Farmer.

Mehr unter:
fairroast.coffee/fair-roasting



Wir beziehen unseren gerösteten Kaffee
nur von ausgewählten Röstern. Diese
gehen ihrer Arbeit mit einer großen
Hingabe und Sorgfalt nach. Durch ihre
langjährige Erfahrung verleihen sie der
Kaffeebohne ihre Ursprungsnote, die es
unseren Kunden ermöglicht dem
Kaffeeanbauland noch näher zu sein. Die
ausgewählten Röster beziehen ihren
Kaffee ausschließlich direkt von den
Kaffeebauern und ermöglichen dadurch
eine komplette Transparenz hinsichtlich
der Nachverfolgung.

An der Quelle des
besten Kaffees



Durch Geschäftsbeziehungen auf
Augenhöhe entsteht der beste Kaffee für
euch. Der direkte Handel mit Röster und
Farmer ermöglicht es Investitionen aus
eigener Kraft im eigenen Land zu tätigen
und damit Arbeitsplätze zu schaffen.

Entwicklung durch
Business



Röstung, da wo der
Kaffee herkommt

Sei es in Uganda, Kenia, Ghana oder
Äthiopien die Röstung findet nur auf
unsere Bestellung hin frisch statt. Durch
die langjährige Erfahrung und Kaffekultur
unserer Röster, holen diese mit jeder
Röstung die besten Nuancen aus jeder
Bohne hervor. 



Wir sind mit einer einzigartigen
Kaffeekultur aufgewachsen und haben bei
wöchentlichen Kaffeezeremonien, mit
unseren Eltern, viel über Kaffee und
dessen Eigenschaften gelernt /
beigebracht bekommen. Dieses Wissen
und diese Erfahrung geben wir in unserem
Blog an euch weiter.

Mehr unter:
fairroast.coffee/Blog

Kaffeewissen



Tipps für die richtige
Zubereitung

32g

mittel

500 ml

96 °C

3-4 min

Handfilter

16g

fein-mittel

200 ml

90 °C

1:30 min

Aeropress

65g

mittel-grob

1000 ml

96 °C

4-5 min

French Press

38g

mittel

600 ml

96 °C

4-5 min

Chemex



Sieb füllen

fein-mittel

Bis zur Markierung

99 °C

1 min

17-20g

sehr fein

40g

94 °C

30 sek

Tipps für die richtige
Zubereitung

Espressokocher Siebträger

75g

mittel

1250 ml

95 °C

4-5 min

Kaffeemaschine



Mit diesen Tipps
schmeckt dein Kaffee

besser
Mahle deinen Kaffee immer frisch
Gemahlener Kaffee verliert schnell an
Aroma. Mahle deinen Kaffee daher frisch
und nur so viel, wie du brauchst. Passe
dabei den Mahlgrad entsprechend der
Zubereitung an. Ein Espresso wird
besonders fein gemahlen während der
Filterkaffee nur mittle bis grob gemahlen
wird.

Achte auf die Dosierung
Das optimale Verhältnis von Kaffee bzw.
Espresso zu Wasser ist für den Geschmack
entscheidend. Für ein konstantes
Kaffeeerlebnis empfehlen wir eine
Feinwaage.

Packung angebrochen – was jetzt?
Unsere Verpackungen sind darauf
ausgerichtet, dass sie den Kaffee vor seinen
natürlichen Feinden wie Luft, Licht, Wärme
und Feuchtigkeit schützen. Bewahre deinen
Kaffee daher am besten gut verschlossen an
einem schattigen Plätzchen in seiner
Verpackung auf.



Dein Kaffee ist zu...

lasch
Röstdatum liegt über 6 Monate zurück
Es wurde nicht frisch gemahlen
Lagerung war nicht optimal
Mahleinstellung nicht fein genug
Dosierung: Zu wenig Kaffee auf zu viel
Wasser

sauer
Mahleinstellung nicht fein genug
Extraktionszeit ist zu kurz
Wasser ist nicht heiß genug (unter 85 ℃),
wir empfehlen eine Wassertemperatur von
92-96 ℃
PH Wert deines Wasser ist unter 7.0

bitter
Mahleinstellung zu fein
Extraktionszeit ist zu lang
Wasser ist zu heiß (über 96 ℃
Röstung ist zu stark (für deinen
Geschmack) 



Dein Espresso ist zu...

sauer

bitter

keine Crema

Zu helle Röstung
Mahlgrad ist zu grob
Extraktionszeit ist zu kurz
Brühdruck ist zu niedrig (unter 8 Bar

Mahlgrad ist zu fein
Extraktionszeit ist zu lang
Brühdruck ist hoch (über 10 Bar)
Zu dunkle Röstung

Mahlgrad ist zu grob
Kaffee nicht frisch gemahlen
Wasser ist zu weich (unter 4dH)
Röstdatum liegt über 6 Monate zurück



In unserer Kultur ist Kaffee an eine
Zeremonie gebunden, die Familien und
Freunde zusammenbringt. Deshalb wollen
wir, mit Hilfe unseres Partners Corretto
Cafe & Bar in Frankfurt am Main, unsere
Kultur und unseren fairen Kaffee mit euch
teilen. 

Unser Partnercafé in
Frankfurt

Corretto Cafe&Bar
Stiftstraße 9-17, 
60313 Frankfurt am Main

Wir freuen uns auf deinen Besuch.



Mit dir gehen wir
duch die Welt

instagram.com/fairroast

facebook.com/fairroast



Dein Beitrag zur Fair Chain hat dich
positiv überrascht, dann teile deine
Erfahrung und vergiss nicht deinen
Nachschub zu bestellen.

fairroast.coffee


