
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Bei Talem Coffee gehören Kreativität und Innovation zur Philosophie. Wir haben 
recherchiert und geforscht, um ein neues Produkt für TeeliebhaberInnen 
anbieten zu können, welches gleichzeitig den Nutzen für unsere Kaffeebauern 
maximiert. Kaffee-Tee, der in vielen Teilen der Welt gewöhnlich unter dem 
Namen «Cascara» bekannt ist und in Jemen «Qishr» und in Somalia «Bun» 
genannt wird, ist in vielen Kaffeeanbaugebieten ein gängiges Getränk. 
Obwohl er hier nicht sehr verbreitet ist, wird er auch in einigen Teilen Äthiopiens 
getrunken. Kaffee-Tee wird aus den getrockneten Fruchtschalen der 
Kaffeekirsche hergestellt. Die roten Kaffeekirschen werden auf einem 
Trockenbett zusammen mit den Bohnen sonnengetrocknet. Wenn der 
Feuchtigkeitsgehalt unter 12% liegt, färben sich die Bohnen dunkelbräunlich, 
ein Zeichen dafür, dass die Fruchtschale entfernt werden kann. 

Nicht ohne Stolz sagen die Menschen in Äthiopien, dass Kaffee 
Äthiopiens Geschenk an die Welt sei. Wir von Talem Coffee ermöglichen 
sinnvollen Kaffeegenuss aus Äthiopien, indem wir verschiedenste 
Specialty Bohnenkaffees anbieten. Lass dich überraschen!  

Bei Talem Coffee kommen ab sofort nicht nur jene, die Kaffee geniessen, 
auf ihre Kosten. Neu bieten wir auch verschiedene Kaffee-Tees an, 
welche die Herzen aller TeeliebhaberInnen höherschlagen lassen.  

NEU IM ANGEBOT: KAFFEE-TEES 

VERGÜNSTIGUNG AUF ALLE KAFFEE-TEES IN EXKLUSIVEN MISCHPAKETE IN 
VERSCHIEDENEN VARIATIONEN, AUCH IN GESCHENKPACKUNGEN, SOLANGE VORRAT! 

Mit unserem Partner Dawit in Addis Abeba haben wir mit unterschiedlichen Zubereitungsarten 
experimentiert. Wir entdeckten verschiedene genussvolle Röstvariationen: Von leicht über mittel bis 
dunkel, angereichert mit Gewürzen wie Kardamom, Zimt und Nelken. Aber auch weitere Variationen sind 
vielversprechend. Bei diesem Abenteuer führten wir immer wieder Testvariationen mit einer begrenzten 
Anzahl von Kunden und Kundinnen durch und erhielten hilfreiche Rückmeldungen über die Beliebtheit des 
Produkts. Mittlerweilen sind wir in unserer Experimentierphase soweit, dass wir rechtzeitig auf die kommende 
Weihnachts- und Winterzeit mit unserem vielfältigen Angebot an Kaffee-Tees starten können. 

Kaffee- und Teegenuss von Talem Coffee 
– mehr als Kaffee 
Sinnlich-sinnvoller Genuss aus Äthiopien in Bio-Qualität 



 

 

 

 

Wir von Talem Coffee verstehen uns gemäss unserem Logo als die äthiopischen Fair-Trade-
Rebellen. In dieser Rolle sind wir immer wieder auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, um für 
die Menschen in Äthiopien einen Mehrwert für ihre Arbeit zu schaffen. 

Zusammen mit unserem Partner Dawit haben wir eine neue Export-Lizenz für die Vermarktung der 
Kaffee-Tees beantragt und erhalten. Nach unserem Wissensstand sind wir die ersten 
Marktteilnehmer, welche Kaffee-Tees aus Äthiopien exportieren. 

Es freut uns, dass Talem Coffee hier einen neuen Kurs eingeschlagen hat. Dies bedeutet, dass wir 
nebst dem Kaffeeverkauf eine zusätzliche Einnahmequelle für unsere Bauernfamilien schaffen. 
Sowohl auf den Farmen wie auch in den verschiedenen Stufen der Veredelungsprozesse 
entstehen dadurch neue, gesicherte Arbeitsplätze. Wir sind von unserem zukunftsweisenden 
Konzept begeistert! Fast fühlt es sich wie der Traum der Alchemisten an, welche versuchten, aus 
Stroh Gold zu gewinnen.  

Für diesen Kaffee-Tee verwenden wir nur die beste Qualität von äthiopischem Arabica aus der 
Region Kocheré. Dieser wird mit viel Handarbeit und Liebe persönlich von der Bauernfamilie 
Assefa Eshete aufbereitet. 

Wir sind überzeugt, dass unsere Kaffee-Tees, basierend auf dem Fruchtfleisch der Kaffeekirschen, 
(ein bisher eher verkanntes Nebenprodukt des Kaffeeanbaus), mit ihrer Aromenvielfalt 
TeeliebhaberInnen überzeugen und beglücken werden. Ob kalt und erfrischend im Sommer als 
Ice Tea genossen oder wohltuend wärmend in den kalten Wintertagen, unsere neue 
Produktelinie «HAILE, äthiopische Kaffee-Tees» wird Freude machen!  

 

Überzeugen Sie sich selbst ab 
November 2022 in unserem 
Online Shop.  

www.shop.talem.ch 

 

Talem Coffee - Sinnvoller Kaffeegenuss aus Äthiopien 

Unser Name ist Programm und steht für:  
 Fairtrade - faire Löhne sowohl für Kaffeebauern wie auch für die Kaffeerösterinnen  

 Sonnengetrockneter, handverlesener Kaffee in Bioqualität  

 Wir sind ehrenamtlich aktiv und engagieren uns sozial für die Menschen in Äthiopien 

 Rund 70 % der Wertschöpfungskette bleibt in Äthiopien  

 Wir besuchen regelmässig die Anbaugebiete, pflegen den Kontakt zu unseren Partnern 
und begleiten soziale Projekte für junge Frauen und Mädchen persönlich vor Ort. 


