
Mein Kaffee ist genau richtig.



Mon Caffè ist der Begriff für

Spitzenkaffee für die Gastronomie. 

Erlesene Kaffeesorten entfalten durch langsames

Rösten bei niedrigen Temperaturen

bezaubernden Duft, faszinierendes Aroma und 

herrlich vollen Geschmack.

Die entspannende Tasse Kaffee erfüllt

die Erwartungen der anspruchsvollsten

Liebhaber des wahren Espressos.



Geschmack.
Es ist Zeit für Kaffee.

Die Temperatur des Kaffees in der Tasse ist auf ungefähr 65° C gefallen und ist

nun ideal für die Geschmackswahrnehmung. Zucker muss nicht zugegeben

werden, denn der beste Espresso-Kaffee verfügt bereits über das richtige

Süß/Bitter Verhältnis. Ansonsten, … je nach Wunsch. Ein kurzer Schluck, nur

wenige Milliliter, dann füllt der Kaffee die Mundhöhle. Die Geschmacksknospen

suchen neugierig die Harmonie des vollkommenen Geschmacks, … Durch diese

Grundschritte der Verkostung werden Eigenschaften entdeckt, nach denen wir

entscheiden, ob uns der Kaffee gefällt.

Diese Eigenschaften werden von vielen Faktoren beeinflusst, doch vor allem von

der Kaffeesorte oder Mischung. So zeichnet sich Arabica durch das ausgewogene

Säure/Bitterkeit-Verhältnis aus, während Robusta nach der typischen Bitterkeit

bekannt ist, …

Durch einschlägiges Wissen und Erfahrung mit der Erzeugung von

Kaffeemischungen erzielen wir prachtvolle Harmonien von Aroma und

Geschmack. Mit dem Genuss, den er bringt, wird Mon Caffè im Handumdrehen

auch Ihr Kaffee.

Genuss kennenlernen

Mein Kaffee ist genau richtig.



Geruch und Aroma. 
Zwei Momente der Wahrnehmung von 
Vollkommenheit 

Für die Wahrnehmung des Kaffeearomas sind zwei Momente entscheidend. 

Der erste Moment tritt auf bei der Kaffeetemperatur von ungefähr 80 °C. Der 

Kaffee wird leicht umgerührt, damit der cremige Schaum den Duft freisetzen kann, 

dann wird die Nase an die ruhende Kaffeetasse gerückt. Einige Sekunden lang 

wird intensiv durch die Nase eingeatmet, damit die Dämpfe die gesamte Palette 

der Aromanoten in die Nasenhöhlen leiten. Jetzt können sich die Sinnesorgane 

mit der Vielfältigkeit des Aromas befassen – frische und milde Blumen-, 

Zitrusfrüchte-, Obst- und Gewürz-Noten, vom Jasmin bis zur Mandel.

Nun ist das Erinnerungsvermögen an der Reihe: man erkennt die Gerüche je nach 

Erfahrung mit deren Wahrnehmung. Es geht um eine angenehme Übung, wobei 

jedes Mal die Empfindlichkeit der Wahrnehmung trainiert wird: das Kaffeearoma 

setzt sich aus ungefähr 700 chemischen Verbindungen zusammen, die 

Kombinationsmöglichkeiten sind unendlich, ...

Unsere Sinnesorgane trachten unbewusst nach edlem und echtem Aroma mit 

vollkommen ausgewogenem Geschmack. Diese Eigenschaften verbindet ein roter 

Faden – die feine Röstnote, die die sonstigen Aromakomponenten nicht übertönt.

Der zweite Moment der Aromawahrnehmung tritt nach dem Genuss auf. Während 

des Ausatmens, bei etwas geöffnetem Mund, gibt die retronasale Wahrnehmung 

neue Aromakomponenten wieder. Als entschlossen und sehr angenehm zugleich 

werden die Noten von Butter, frisch gebackenem Brot, Blätterteig und Kakao 

wahrgenommen. Der Abgang des köstlichen Espressos verlängert den 

einzigartigen Kaffeegenuss um einiges.

Genuss kennenlernen



Mon Caffè Espresso 

AR O M ATIC O

Mischung erlesener Kaffeesorten mit 

reichem Aroma

Geröstete Kaffeebohnen, Packung: 1000 g

Das reiche und beachtlich süße Aroma, 

das an reifes Obst erinnert, rundet mit 

mildem Beigeschmack nach Gewürzen 

und Schokolade die typische Kakao-

Bitterkeit sowie die Aromanoten 

von Keksen und Haselnüssen ab und 

wird von einer angenehm milden Säure 

begleitet.
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Mon Caffè Espresso 

F O R TE

Mischung erlesener Kaffeesorten mit intensivem 

Geschmack 

Geröstete Kaffeebohnen, Packung: 1000 g

Das typisch volle Aroma nach frisch 

gebackenem Brot und Gebäck und der 

intensive Geschmack bereichern die 

Haselnussnoten mit milder Walnuss-

Bitterkeit. Die feine Säure bezaubert in 

zarter Ausgewogenheit mit der Süße.
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Eine mild saure Mischung mit 

angenehm süßem Aroma. Robusta 

sorgt für den festen cremigen Schaum, 

im Geschmack machen sich bittere 

Kakaonoten bemerkbar. 

Der Kaffee behält seine hervorragende 

Qualität auch nach der Zubereitung mit 

Selbstbedienungsapparaten.

Mon Caffè Espresso 

Coffee to go

Mischung erlesener Kaffeesorten für

Selbstbedienungsapparate 

Geröstete Kaffeebohnen, Packung: 1000 g

Mein Kaffee ist genau richtig.



Guter Kaffee ist wie Kunst, die durch Harmonie

von Form und Farbe fasziniert.

Zur vollkommenen Zubereitung

bedarf es einer verborgenen Gabe, die sich

im festen, haselnussfarbenen Kaffeeschaum 

und unzähligen Aromanoten entfaltet.

Mit Mon Caffè werden die Erwartungen 

Ihrer Kunden immer erfüllt. 

Mit Spitzenkaffeemischungen, einem 

Fachtraining in Kaffeezubereitung und 

sorgfältiger Pflege von Kaffeemaschinen 

ist Ihre Tasse Kaffee immer die beste.

Zubereitung guten Kaffees



Espresso

Ein Mon Caffè Espresso
behält auf der Oberfläche 

einen festen 
haselnussfarbenen 

Schaum. Das reiche Aroma 
und der entschlossene 

Geschmack
werden von einer Vielfalt an 
Nuancen durch ätherische 

Öle abgerundet. 
Typisch ist ein geringerer 
Koffein- und Säuregehalt. 

Macchiato

Dem Espresso wird ein 
wenig erhitzte Milch mit 

festem Schaum
zugegeben, die das Aroma 

und den Geschmack des 
Kaffees harmonisch 

abrunden. 
Das ausgewogene 

Kaffeegetränk 
bringt immer öfter 

entspannende 
Kaffeemomente.

Capuccino

Dem Espresso wird etwas 
mehr erhitzte Milch mit 

festem Schaum zugegeben 
und aus dem resoluten 

Espresso wird der üppige 
Cappuccino. 

Bei der Zubereitung ist es 
wichtig, dass die Milch 

nicht zu heiß ist oder nicht 
zu oft erhitzt wurde –

dadurch können Aroma 
und Geschmack des 

Kaffees übertönt werden.

Weißer Kaffee
Eine größere Tasse mit 
Espresso wird mit Milch 

und Milchschaum gefüllt. 
Das hervorragend milde 
Kaffeegetränk macht in 

Begleitung von 
Süßgebäck aus ihrer Tasse 
Kaffee eine echte Mahlzeit 

für den großen Hunger 
zwischendurch oder 

einfach eine 
Verwöhnmahlzeit.

Latte macchiato
Einer großen Tasse heißer 
Milch mit Schaum wird ein 

Espresso zugegeben. 
Die cremige Milch mit 
Espresso-Geschmack 
enthüllt  – auch mit 

Süßgebäck verschmolzen –
eine neue Erfahrung des 

Kaffeegenusses.

… Es ist gut zu 
wissen, dass:

ein verlängerter oder 
langer Kaffee: teilweise 
Aroma und Geschmack 
des Espressos verliert, 

wohltuende Effekte von 
ätherischen Ölen und 

Vitaminen verliert, mehr 
Säure und Koffein enthält.

Unsere Spezialisten 
bieten Ihnen gerne noch 
viele nützliche Ratschläge 

und bringen Ihnen bei, 
wie man Gästen das 
beste Kaffeegetränk, 
zubereitet aus dem 

vorzüglichen Mon Caffè, 
serviert.

Zubereitung guten Kaffees



EMONEC KAFE d.o.o. 
Vanganelska cesta 20, 
6000 Koper, Slovenija

T: 05 625 9078

info@emoneckafe.si
www.emoneckafe.si

W e r d e n S i e  u n s e r s t o l z e r G e s c h ä f t s p a r t n e r :

Mein Kaffee ist genau richtig.

Bestellen Sie eine Versuchsverkostung:

M: 051 309 119 
E: horeca@moncaffe.eu

facebook.com/emoneckafe.si

instagram.com/emoneckafe.si
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