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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:
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Bewertung: 10 – 9 = genau unser Geschmack, 8 – 7 = immer noch sehr gut, mit

kleinen 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
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01. Giuseppetti–Miscela Classico: Erster Eindruck: Be ton cre ma. Es bil -

det sich eine wahre Fruchtexplosion auf der Zunge, diese verschwindet aber

genauso schnell wieder, wie sie ge kom  men ist. Der Abgang erin nert an

Man deln/Marzipan. Es handelt sich um einen nicht bitteren Italiener. Der

Es presso für den ruhigen Ita lie ner. > giuseppetti.de    02. Torks   Cof fee–

Hou se Blend: Der 100-pro zen tige Arabica empfängt uns mit einer sehr fei -

nen, hellen Crema. Ge schmack lich zeigt er sich sehr fa cet ten reich. Von

fruch  tig-beerig bis hin zu einem schokoladigen Ab gang. Eine leich    te Säu re

run det ihn ab. In un serem Test hatte der Es pres so etwas we nig Kör per. Für

Es  pres so trin ker, die auf Abwechslung stehen. > torkscoffee.de 03. Erste Te -

gern seer Kaf feerösterei–Espresso Em ma  Forte: Im Misch   ver hält nis 60

(Ara bica) zu 40 (Ro bus  ta) präsentiert sich dieser Es    pres so von sei ner bes -

ten Seite. Die Cre ma gibt es extradick und im Ti ger     mus ter. Für die Sü ße

braucht man kei nen Zucker. Aus nahms  weise be hält auch die Pa ckungs  be -

schrif  tung Recht: mittelkräftiger Es  presso mit dem Ge  schmack von Wal -

nuss und Schokolade. Für Fans des Films „Cho c o   lat“. > tegernseer-kaffee 

roes te rei.de 04. Mayas–ita lie nische Rös  tung: Es er war  tet Sie eine Be -

ton  crema und ein toller Kör per. Der Es pres  so ist durch    zo  gen von einer fei-

nen Bitterkeit, einer leich ten Ka kao  no te so wie ei nem Hauch Zi tro ne. In

Milch getränken weiß er sich durch  zu set  zen. Die Boh   nen sind Ge schmacks -

sa che, aber in diesem Fall eher et was für Fans von har ter Kost. > mayas-

bistro.de 05. Gatito–el Sal va dor: Die Boh nen pro du zie  ren ei ne fei   ne, sä -

mige Cre ma. Der Espresso be sitzt ei nen mittleren Kör  per und ein blumi-

ges Aroma, aber in dem Test war für uns keine kla  re Ge  schmacks     note aus-

zumachen. Das könn te al ler dings auch an dem um  fang    rei    chen Blend lie-

gen (Gua temala, Bra si lien, Nepal, Costa Ri ca, Ko lum  bien). Für Espresso-

Trin ker die sich geschmacklich noch nicht fest     gelegt haben. > gatito-shop.de
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