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In Deutschland werden ca. 150 Liter 
Kaffee pro Person in einem Jahr 
getrunken. Eine Menge, die man sich wie 
den Keks zum Nachmittagskaffee auf 
der Zunge zergehen lassen sollte. Das 
entspricht ungefähr einem halben Liter 
Kaffee am Tag!

Leider ist es in Deutschland mit der 
Wertschätzung seines Kaffees nicht weit her. 
Es wird mehr Wert auf Masse, als auf Klasse 
gelegt. Hinzu kommt, dass der in Deutschland 
sehr beliebte Kapselkaffee und die Coffee-
2-Go-Becher ungeheure Mengen an Müll 
hinterlassen. Die Deutsche Umwelthilfe 
spricht von 320.000 Bechern in der Stunde, 
die in den Mülleimer wandern. Zumindest 
sollten Sie in eben jenem landen. 

Der Unterschied zwischen effektiv und 
effizient liegt darin, dass effektiv bedeutet, 
das Richtige zu tun und effizient bedeutet 
die Dinge richtig tun. Viele Leser und 
Leserinnen sind somit schon sehr effektiv, 
denn Sie haben sich dazu entschlossen, 
Kaffee zu trinken, also tun Sie das Richtige. 
Wie effizient Sie selbst sind, das müssen Sie 
sich selber beantworten….

KAFFEEGENUSS
Wie gestalte ich meine Kaffeeauszeit nach-
haltiger, effizienter und umweltbewusster?
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Kaffee am Arbeitsplatz
Welche Anforderungen muss eine 
Kaffeemaschine im Büro erfüllen?
•  Sie muss eine hohe Anzahl an 

Kaffeedurchläufen aushalten können
•  Sie muss einen günstigen Energieverbrauch 

haben
•  Sie muss einfach und unkompliziert zu 

bedienen sein
Ein Arbeitstag dauert schon mal 8 – 16 
Stunden, wenn man die Zeit vom ersten 
Mitarbeiter am frühen Morgen bis zum 
letzten Mitarbeiter in den Abendstunden 
misst. In der Zeit, in der gerade 
niemand einen Kaffee bezieht, sollte der 
Energieverbrauch minimal sein. Ein Wert 
unter 0,5 Watt gilt als erstrebenswert. Das 
Einsparpotential an Energiekosten liegt bei 
800 bis 1.000 € netto/Kaffeemaschine/
Jahr, wenn Sie sich für eine richtige 
Kaffeemaschine entscheiden. 

Kaffee als Qualitätsprodukt 
Da Kaffee ein Importprodukt ist und leider 
nicht in unseren Gefilden wächst, wird er 
immer eine schlechte Gesamtenergiebilanz 
aufweisen. Schon alleine wegen des 
Transportes. 

Wo wir als EP:Dodaro aber 
Verbesserungspotential sehen, liegt im 
Anbau: Nachhaltige Landwirtschaft mit 
wenig, bestenfalls gar keinen, chemischen 
Stoffen, keine maschinelle Ernte, sondern 
Ernte von Hand. Gerade letztgenannte 
Maßnahme ist für eine gute Qualität 
enorm wichtig. Wussten Sie, dass an einer 
Kaffeepflanze 8 Monate lang geerntet 
werden kann? Die eingesetzten Maschinen 
ernten nur einmal im Jahr und nehmen 
dabei keine Rücksicht auf den Reifegrad der 
Kaffeekirschen. 

Diese Maßnahmen und ein nachhaltiges 
und schonendes Rösten sorgen für einen 
Kaffeegenuss, der unseren Ansprüchen 
gerecht wird.

„Daher bieten wir Ihnen nur AUSGEWÄHLTE 
KAFFEESORTEN an, die unseren QUALITÄTS-
STANDARD erfüllen.“

Ihr Team von EP:Dodaro
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