
André Plank , einer der Gründer von Terra Kahwa
in Frankreich mit Waisenkindern aus dem von 
Terra Kahwa unterstützen Waisenhaus ACEDE

Die Arbeit von TERRA KAHWA in 
Addis Abeba in Äthiopien:
Neben unserem Ziel einen
hervorragenden und natürli-
chen Kaffee anzubieten, steht
unser soziales Engagement
für äthiopische Waisenkinder
und alleinerziehende Mütter
im Vordergrund.
• Aufnahme von Waisenkindern im Aufnahme-

zentrum ACEDE (Accueil d'Enfants d'Ethiopie)
• Aufnahme von Kindern mit schwerer Erkrankung, 

aus Gewaltsituationen oder großer Armut.
• Aufnahme von alleinerziehenden Müttern mit 

deren Kindern
• Alle Kinder  werden beaufsichtigt, besuchen den 

Kindergarten oder die Schule
• Die aufgenommenen Mütter erhalten in der 

hauseigenen Schneiderei eine  Ausbildung als 
Näherin um später wieder auf eigenen Füßen 
stehen zu können

• Terra Kahwa vermittelt Patenschaften für 
hilfsbedürftige Kinder

• Pro Kilo verkauften Kaffee in unserem Online-Shop 
wird 1,00 € direkt an das Aufnahmezentrum 
ACEDE gespendet. So unterstützen auch Sie unsere 
Arbeit

Über uns
TERRA KAHWA Deutschland
Anfang 2017 entstand der Gedanke, TERRA
KAHWA auch nach Deutschland zu bringen -
selbstverständlich ganz im Sinne der TERRA
KAHWA SARL in Frankreich und ihrer
Gründer - ein fair gehandelter und
ursprünglicher Kaffee aus Äthiopien, mit
Liebe und Zeit in Frankreich verarbeitet. Ein
Kaffee, an dem auch die Kaffeebauern und
ihre Familien verdienen und der ihnen die
Existenz sichert. Ein Kaffee ohne Zusatz
jeglicher Chemikalien.

So erreichen Sie uns

Karin Neumann
Telefon: +49 162 962 0352
E-Mail: info@terra-kahwa.de
Internet: www.terra-kahwa.de

TERRA KAHWA 
DEUTSCHLAND UG

(haftungsbeschränkt)
Neue Bergstraße 9a
84036 Landshut

Der Kaffee - ein Geschenk 
Äthiopiens an die Welt

w w w . t e r r a - k a h w a . d e

SIDAMO
YIRGA-CHEFFE

LIMU
LEKEMPTI

HARAR

André Plank , einer der Gründer von Terra Kahwa
in Frankreich mit Waisenkindern aus dem von 
Terra Kahwa unterstützen Waisenhaus ACEDE

Die Arbeit von TERRA KAHWA in 
Addis Abeba in Äthiopien:
Neben unserem Ziel einen
hervorragenden und natürli-
chen Kaffee anzubieten, steht
unser soziales Engagement
für äthiopische Waisenkinder
und alleinerziehende Mütter
im Vordergrund.
• Aufnahme von Waisenkindern im Aufnahme-

zentrum ACEDE (Accueil d'Enfants d'Ethiopie)
• Aufnahme von Kindern mit schwerer Erkrankung, 

aus Gewaltsituationen oder großer Armut.
• Aufnahme von alleinerziehenden Müttern mit 

deren Kindern
• Alle Kinder  werden beaufsichtigt, besuchen den 

Kindergarten oder die Schule
• Die aufgenommenen Mütter erhalten in der 

hauseigenen Schneiderei eine  Ausbildung als 
Näherin um später wieder auf eigenen Füßen 
stehen zu können

• Terra Kahwa vermittelt Patenschaften für 
hilfsbedürftige Kinder

• Pro Kilo verkauften Kaffee in unserem Online-Shop 
wird 1,00 € direkt an das Aufnahmezentrum 
ACEDE gespendet. So unterstützen auch Sie unsere 
Arbeit

Über uns
TERRA KAHWA Deutschland
Anfang 2017 entstand der Gedanke, TERRA
KAHWA auch nach Deutschland zu bringen -
selbstverständlich ganz im Sinne der TERRA
KAHWA SARL in Frankreich und ihrer
Gründer - ein fair gehandelter und
ursprünglicher Kaffee aus Äthiopien, mit
Liebe und Zeit in Frankreich verarbeitet. Ein
Kaffee, an dem auch die Kaffeebauern und
ihre Familien verdienen und der ihnen die
Existenz sichert. Ein Kaffee ohne Zusatz
jeglicher Chemikalien.

So erreichen Sie uns

Karin Neumann
Telefon: +49 162 962 0352
E-Mail: info@terra-kahwa.de
Internet: www.terra-kahwa.de

TERRA KAHWA 
DEUTSCHLAND UG

(haftungsbeschränkt)
Neue Bergstraße 9a
84036 Landshut

Der Kaffee - ein Geschenk 
Äthiopiens an die Welt

w w w . t e r r a - k a h w a . d e

SIDAMO
YIRGA-CHEFFE

LIMU
LEKEMPTI

HARAR

André Plank , einer der Gründer von Terra Kahwa
in Frankreich mit Waisenkindern aus dem von 
Terra Kahwa unterstützen Waisenhaus ACEDE

Die Arbeit von TERRA KAHWA in 
Addis Abeba in Äthiopien:
Neben unserem Ziel einen
hervorragenden und natürli-
chen Kaffee anzubieten, steht
unser soziales Engagement
für äthiopische Waisenkinder
und alleinerziehende Mütter
im Vordergrund.
• Aufnahme von Waisenkindern im Aufnahme-

zentrum ACEDE (Accueil d'Enfants d'Ethiopie)
• Aufnahme von Kindern mit schwerer Erkrankung, 

aus Gewaltsituationen oder großer Armut.
• Aufnahme von alleinerziehenden Müttern mit 

deren Kindern
• Alle Kinder  werden beaufsichtigt, besuchen den 

Kindergarten oder die Schule
• Die aufgenommenen Mütter erhalten in der 

hauseigenen Schneiderei eine  Ausbildung als 
Näherin um später wieder auf eigenen Füßen 
stehen zu können

• Terra Kahwa vermittelt Patenschaften für 
hilfsbedürftige Kinder

• Pro Kilo verkauften Kaffee in unserem Online-Shop 
wird 1,00 € direkt an das Aufnahmezentrum 
ACEDE gespendet. So unterstützen auch Sie unsere 
Arbeit

Über uns
TERRA KAHWA Deutschland
Anfang 2017 entstand der Gedanke, TERRA
KAHWA auch nach Deutschland zu bringen -
selbstverständlich ganz im Sinne der TERRA
KAHWA SARL in Frankreich und ihrer
Gründer - ein fair gehandelter und
ursprünglicher Kaffee aus Äthiopien, mit
Liebe und Zeit in Frankreich verarbeitet. Ein
Kaffee, an dem auch die Kaffeebauern und
ihre Familien verdienen und der ihnen die
Existenz sichert. Ein Kaffee ohne Zusatz
jeglicher Chemikalien.

So erreichen Sie uns

Karin Neumann
Telefon: +49 162 962 0352
E-Mail: info@terra-kahwa.de
Internet: www.terra-kahwa.de

TERRA KAHWA 
DEUTSCHLAND UG

(haftungsbeschränkt)
Neue Bergstraße 9a
84036 Landshut

Der Kaffee - ein Geschenk 
Äthiopiens an die Welt

w w w . t e r r a - k a h w a . d e

SIDAMO
YIRGA-CHEFFE

LIMU
LEKEMPTI

HARAR

CV andre� Plank FT 85 x 54 mm-HD .indd   2 15/04/15   18:32CV andre� Plank FT 85 x 54 mm-HD .indd   2 15/04/15   18:32CV andre� Plank FT 85 x 54 mm-HD .indd   2 15/04/15   18:32

w w w . t e r r a - k a h w a . d ew w w . t e r r a - k a h w a . d ew w w . t e r r a - k a h w a . d e

SIDAMO
YIRGA-CHEFFE

LIMU
LEKEMPTI

HARAR

TERRA KAHWA LE CAFÉ, UN CADEAU
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TERRA KAHWA – ein Kaffee mit Verantwortung

Unser äthiopischer Kaffee –
natürlich und wild  

Was bedeutet das? Unser Streben ist es, einen
Kaffee anzubieten, der nicht nur seinesgleichen
sucht, sondern der auch in allen Bereichen der
Herstellung einen besonderen, nachhaltigen
Weg geht. Angefangen bei den Kaffeebauern, die
endlich wieder von ihrer Arbeit und ihrem
Produkt Kaffee leben können müssen, dem
Kaffee, der keinerlei chemische Zusätze
enthalten darf (ohne dabei zwingend ein Bio-
Zertifikat tragen zu müssen), einem nach-
haltigen Transport, eine schonende Röstung bis
hin zu einer verantwortungsvollen Verpackung
(was nutzt ein nachhaltiger Kaffee, der dann
in billigen Tüten aus China abgefüllt und mit
Druckertinte kontaminiert wird).
Sidamo, Yirga Cheffe, Limu , Lekempti und Harar
sind die Anbaugebiete unseres wilden Kaffees,
dem „Kaffee des Schattens“, herangereift im
Wald unter dem Schutz großer tropischer
Bäume. Keine Pflanze ist Pestiziden oder
chemischen Düngemitteln ausgesetzt.

Warum unser Kaffee nicht Bio zertifiziert ist

Tatsächlich ist unser TERRA KAHWA Kaffee nicht
„Bio“ zertifiziert. Wir finden es nicht richtig, die
hohen Kosten für eine solche Zertifizierung zum
Nachteil der äthiopischen Bauern oder aber zum
Nachteil des Endverbrauchers zu finanzieren. WILD
ist das Schlüsselwort, um äthiopischen Kaffee zu be-
schreiben. Eines der führenden Analyselaboratorien,
die Eurofins Scientific SE, wurde von TERRA KAHWA
beauftragt unsere Kaffees zu untersuchen. In keinem
unserer Kaffees wurde auch nur eine einzige
chemische Verunreinigung festgestellt.

„ Der Handel nach den Prinzipien des 
Alter-Responsable ist eine 
Geisteshaltung und kein Label“

André Plank   

Treffen Sie Ihre Wahl

Mit einer warmen hasel-
nussbraunen Farbe bie-
tet Sidamo die intensive
Note einer schönen und
zarten Komplexität. Am
Gaumen zeigt er sich
ehrlich und fruchtig.
Beim Trinken wird eine
Note von gegrilltem Brot,
Schokolade und Pistazie
frei-gesetzt. Sidamo hat
keine bittere Noten. Sehr
angenehm und anhaltend
im Mund.

Er hat eine kräftige Note
zwischen Buchweizen,
Brotkruste und ver-
branntem Holz. Er ent-
wickelt eine gewisse
Bitterkeit. Dieser gut ge-
röstete Kaffee ist voll-
mundig, sein Rahmen ist
mild und cremig, er hat
Körper! Mit dem Abgang
einer Kakaobohne und
seiner ausgeglichenen
Bitterkeit kann der Harar
zweifellos als Espresso
getrunken werden.

Ein Genuss für
Feinschmecker. Eine
Rundheit, die an eine
Kirsche erinnert, Sauer-
kirsche oder Mandel-
kern. Die ehrliche und
aromatische Note ist
fleischig, aber ohne
jegliche Schwere. Sie
verbindet Kraft mit einer
zarten Feinheit.

Er verdient seinen
Bekanntheitsgrad… Seine
luftige, elegante Note
führt uns Abseits der
bekannten Pfade. Er
deutet mit viel Zartheit
einen blumigen Ge-
schmack an, wenn er an
Temperatur verliert, den
von Jasmin. Ausge-
glichen, wenig komplex
und extrem kräftig, ist er
rein im Abgang und
schmeckt erfrischend
nach Zitrus in Richtung
Grapefruit. Sehr langer
Nachgang im Mund.

SIDAMO Harar
Der „Unumgängliche“ Der „Robuste“

LEKEMPTI

LIMU

Der „Feinschmecker“

Der „Elegante“

YIRGA-
CHEFFE

Der „Retro-Nostalgische“

Dieser Kaffee erinnert an
die Kindheit. Trocken-
früchte eingerahmt von
einem eleganten Holz-
ton. Er zeigt sich ehrlich
am Gaumen, behält aber
während der gesamten
Verkostung seinen wei-
chen Charakter und eine
komplexe Aromatik. Die-
se Harmonie hält im
Mund an und hat einen
sanften Abgang, der an
den Geschmack eines
Liebesapfels erinnert.

Annie-Françoise CROUZET
Maître-sommelier, 4. Platz
„Meilleur Nez Mondial“ 
(Beste Nase der Welt)

Auszeichnung für 
TERRA KAHWA vom 
Guide des Gourmands

Coq d´or
2013 und 
2014
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