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Mit ihren unzähligen histori-
schen Lagerhäusern ist die 
Speicherstadt Hamburg der 
Sitz des erfahrenen Kaffee-

händlers G. C. Breiger. Dieser setzt seit 
vielen Jahren mit großer Passion und 
einer besonderen Liebe zum Kaffeege-
nuss auf traditionelle Herstellung und 
regionale Herkunft. Transparenz und die 
Sicherstellung nachhaltigen Anbaus als 
wichtiger Teil der Wertschöpfungsket-
te werden bei Breiger großgeschrieben. 
Jank un Kennis för Roh- un Brennkaffee 
heißt es Plattdütsch für „Leidenschaft 

und Expertise für Roh- und Röstkaffee“ – 
Ein Anspruch, den das Unternehmen an 
sich und seine Produkte stets aufs Neue 
stellt und beweist. Auch auf der diesjähri-
gen Südback hat Breiger erneut Expertise 
bewiesen und ihre exklusiven Kaffeekon-
zepte erfolgreich präsentiert.

Südback 2017: Überzeugender Auftritt
Auf der Südback 2017 konnten die 

Kaffeespezialisten von G. C. Breiger mit 
ihrem Messeauftritt auf ganzer Linie 
überzeugen. In vielen Einzelgesprächen 
informierten sich die vielen interessier-

ten Fachbesucher über die innovativen 
Produkte und Verkaufsförderungsideen 
des Unternehmens für die qualitätsori-
entierten Bäckerien & Konditoreien, für 
Cafés und Kaffeebars. So beinhaltet das 
umfassende Konzept Breigers alles von 
der Ausstattung (Geschirr, Werbemittel, 
Aktionen) über das Sortiment (Schoko-
lade, Tee etc.), die Maschinen für Filter-
kaffee und Spezialitäten, das Know-How, 
Design- und Architektur sowie die Finan-
zierung und Beratung. Im Mittelpunkt 
der Produktpräsentation des Ausstellers 
stand der Farmkaffee MlimaCoffee aus 

ExklusivEr GEnuss
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Farmkaffee von seiner besten Seite

Tansania und der IkaCoffee aus Kolumbi-
en sowie die außergewöhnliche Filterkaf-
fee-Maschine Gold Bean.

Farmkaffee aus Tansania: MilmaCoffee
Der MilmaCoffee ist ein aus der Kili-

mandscharo-Region stammender Farm-
kaffee aus Tansania. Der Arabica-Kaffee 
wird in 1350-1550 Metern Höhe an-
gebaut. „Milma“ heißt auf Suaheli Berg, 
denn sie werden am Hang des Kilimand-
scharo, direkt unterhalb des Regenwal-
des auf der Kaffeefarm Machare Estate 
angebaut. Die Farm war die erste Rain-

forest-Alliance-zertifizierte Kaffeefarm in 
Afrika und erfüllt neben höchster Quali-
tätsstandards alle Anforderungen an ei-
nen nachhaltigen und umweltgerechten 
Anbau. Die Haupternte findet von Juli-
Februar statt. Der zu 100 % trommelge-
röstete Arabica ist als harmonisch milde 
(Leichter Körper/fruchtige Note) und 
harmonisch kräftig (voller Körper/Noten 
von Karamell) im 250 g-Beutel sowie als 
samtig vollmundiger Caffè Crema (Kräfti-
ger Körper/Fein-herber Geschmack) und 
als vollmundig-kräftiger Espresso (Kräf-
tiger Körper/süße Note) erhältlich.

Bio-Kaffee aus Kolumbien: IkaCoffee
Der IkaCoffee ist eine zu 100 % aus 

Arabica bestehende Komposition aus der 
Region Sierra Nevada de Santa Marta 
in Kolumbien. Er wird in 1400-1700 m 
Höhe angebaut und nach den Ika, dem 
einheimischen Volk der dortigen Ge-
birgskette benannt. Sein besonderes Aro-
ma erhält der Kaffee durch das einzigar-
tige Klima der höchsten Gebirgskette der 

Welt. So wachsen die Kaffeebohnen hier 
ganzjährig im Schatten und können so 
das exzellente Arabica-Aroma bewahren. 
Der IkaCoffee überzeugt durch seinen 
speziellen schokoladigen Geschmack, 
dem biologischen Anbau und dem fairen 
Handel. Außerdem ist er ausschließlich 
in der Trommel geröstet und entspricht 
in allen Belangen dem Zeitgeist moder-
nen Kaffeegenusses.  Auch in der Gast-
ronomie ist die Arabica-Komposition 
bereits erprobt. Der im 1000 g-Beutel 
erhältliche Espresso ist vollmundig und 
ausgewogen. Durch die lange Röstung 
entsteht so ein Produkt, dass mit einem 
kräftigen Körper und den Noten von 
dunkler Schokolade verführt. Feine Zun-
gen schmecken Zartbitter-Schokolade, 
Mandel und Aprikose. Die Zubereitung 
des IkaCoffees kann selbstverständlich 
sowohl im Siebträger als auch im Vollau-
tomaten stattfinden.

Resümierend lassen sich die Kaffee-
spezialitäten von G. C. Breiger als Top-
Auswahl für Barista-Profis in Cafés, Re-
staurants und überall wo Kaffee stilecht 
auch to-go genossen werden will.

www.gcbreiger.de


