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Immer schon wenden wir uns an die
anspruchsvollen Kaffeetrinker und unser
wichtigstes Ziel ist dabei qualitativ
hochwertige Kaffeemischungen zu erzeugen
anzubieten.
Im Laufe der Jahre wurde die manuelle
Röstung durch neue und modernere
Technologien ersetzt, die es uns
ermöglichen, unseren Kunden ein qualitativ
gleichbleibendes Ergebnis ihres geliebten
Kaffees zu garantieren. Die Verarbeitung
ist aber weiterhin stark an die Tradition
gebunden.
Die langsame Röstung der Bohnen aus
verschiedenen Gebieten, die darauffolgende
Mischung und dann auch die sorgfältige
Verpackung garantieren ein vorzügliches
Produkt von ausgezeichneter Qualität.
Bei
jeder
Produktionsreihe
werden
organoleptische Prüfungen durchgeführt,
und damit garantieren wir, dass jede
geröstete Kaffeebohne in dieser Hinsicht
höchste Qualität verspricht.
Diese ausgezeichneten Ergebnisse werden
bestätigt durch den täglichen Austausch mit
unseren Kunden und Partnern sowie durch
die zahlreichen wichtigen Prämien, die wir in

diesem Sektor gewinnen konnten.
Drei unserer am meisten verkauften
Kaffeemischungen konnten die Goldmedaille
beim ‘International Coffee Tasting’, einem
wichtigen internationalen Wettbewerb der
Kaffeeverkostung, gewinnen.
Die gleiche Sorgfalt widmen wir dem
gemahlenen Kaffee für Familien sowie
unseren Kapseln und Pads, die mit den
gleichen Mischungen aus der Bar-Serie
gefüllt sind.
Die Kaffeepause im Büro oder zuhause wird
so zu einem Glücksmoment, einer Geste
der Liebe. Unsere Firma hat ein RundumEngagement im Sektor Bar-Restaurant
und bietet den Kunden Gratiskurse zur
Kaffeegestaltung, für die Kaffeeextraktion,
Ausrüstung sowie der Herstellung der
Milchcreme.
Die Neuigkeiten der Kaffeezubereitung
mit unseren Kunden erleben und die
besten Techniken der in diesem Gewerbe
arbeitenden Fachleute kennen zu lernen,
erlaubt uns, dem Kunden einen vorzüglichen
Espresso anzubieten, genau wie es in der
italienischen Tradition verankert ist.

Ihr Logo, Ihr Kaffee
unsere Absicht ist, unseren Kunden eine komplett auf ihre Anforderungen zugeschnittene
Kaffeemischung zu präsentieren, sowohl in der graphischen Darstellung als auch im
organoleptischen Bereich individuell gestaltet
Ziel dieses einzigartigen Projekts, das wir Ihnen präsentieren wollen, ist es, zusammen mit
Ihren anderen Angeboten endlich auch Ihren eigenen Kaffee anzubieten.
Die Kaffeemischung kann natürlich unter unseren prämierten und konsolidierten Mischungen
ausgesucht werden. Die Auswahl erfolgt nach sorgfältiger Verkostung, zu der auch Ihre
Mitarbeiter gerne eingeladen sind.
Für die Einzelheiten dieses Angebots können Sie uns unverbindlich kontaktieren , ein
Mitarbeiter wird Ihnen die Konditionen gerne erläutern:
+39 0171 384 816 • info@caffefantino.it
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