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Bohnen,
die lohnen
Erst waren wir nächtelang auf, um
diese Espressi für Sie zu testen.
Anschließend konnten wir nächtelang
nicht schlafen. Und jetzt sind Sie dran:

Bewertung: 10 – 9 = genau unser Geschmack, 8 – 7 = immer noch sehr gut, mit klei-
nen Abweichungen,  6 – 5  = gut, 4 – 3 = gew ö h nungs  be dürf tig für un sere Gaumen,
vielleicht etwas für Liebhaber, 2 – 0 = für Hard core-Kof feinj unkies

01. Blank Roast – Intense: Eine stabile Crema erwartete uns in der Tas se.
Die 100-prozentigen Robustabohnen waren ge schmack lich mit einem rau -
chig-nussigen Aroma sowie mit einer leichten Tabak- und Holznote un ter legt.
Auch in Milchgetränken setzte er sich im Test gut durch. Für al le, die ein mal
Kaf  f  ee aus Togo probieren möchten. > blankroast.de 02. Caf fé Faus to – Es -
 pres   so Peru: Der erste Eindruck war sehr, sehr cremig. Das war wohl der tol -
 len Crema zu verdanken. Danach kam „zack!“ die Säure, die aber auf einmal
ver   schwand und durch eine Walnussnote ersetzt wur de. Ein span nendes Ge -
tränk. Wem die Säu re zu Beginn zu intensiv ist, der kann den Espresso auch
für Milch ge trän ke verwenden. Auch dafür eig net er sich per fekt. Ist er zu
stark, sind Sie zu schwach. > caffe-fausto.de 03. Caffé New York – Caffè Bio -
 lo   gico: Die öligen Biobohnen machten op tisch schon einmal eine gute Fi gur
und ent täusch   ten uns auch ge schmack lich nicht. Wir hat ten beim Ver kos ten
die Assoziationen Kakao, dunk le Scho ko la de und ei ne zarte Nussnote. Ein
lan    ger Abgang und eine sehr dezente Säure rundeten den Espresso ab. Der Es     -
pres   so für Welt ver bes serer mit Geschmack. > caf fe newyork.it 04. del moc  ca
– Ma kubene:Kaf fee aus  Papua-Neuguinea – das hat uns neugierig ge  macht.
Ei ne fei ne Crema lag in unserem Test auf dem Espresso. Ge schmack  lich war
er ex trem fruchtig mit einem leichten Hauch von Marzipan. Wir nahmen ein
Rauch aroma wahr, jedoch keine Bit ter keit. Der Espresso für Welt   rei sen   de.
> delmocca.de 05. Schwarzwild – In dien Palthope Estate: Bei 100 Pro   zent
Ro busta sagen wir nicht Nein. Und schon gar nicht bei solch ei  n em ho  mo ge -
nen Bohnenbild. Ge schmacklich war dieser Espresso im Test wirk   lich in te res -
sant, mal ganz ab ge sehen von der dicken und sämigen Cre ma. Bei ge  schlos -
se nen Augen sa hen wir beim Verkosten ei nen Apri ko  sen but  ter  milch  ku chen,
der mit mit Bit ter scho kolade umhüllten, gerösteten Ha fer flo  cken gar   niert
wur  de. Für Robustafans eine wahre Freude. > roesterei-schwarz  wild .de 
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