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Kalt gebrüht oder gefettet: Das
Kaffeetrends in diesem Sommer

sind

die

ritterwerk: Viele Trends lassen sich zu Hause selbst einfach
nachmachen / In Kalifornien mischt man Filterkaffee mit Butter
München / Gröbenzell, 28. Juni 2016. Dieser Sommer hält für
Kaffeeliebhaber einige spannende Trends bereit – vom kalt gebrühten
Kaffee mit Eiswürfeln bis zum energiereichen Filterkaffee mit Butter
und Kokosfett. Egal wie abgefahren oder aufwendig diese Trends
klingen, ihre Zubereitung ist denkbar einfach. Denn: Sie beruht immer
auf dem guten, alten Filterkaffee und kann somit von Kaffeeliebhabern
ganz einfach zu Hause nachgemacht werden.
Cold Brew – Viel mehr als kalter Kaffee
Wenn der Sommer in Deutschland endlich kommt, ist eine heiße Tasse Kaffee für
die meisten nicht die erste Getränkewahl. Für alle, die selbst bei 30 Grad nicht
ohne Kaffee leben können, haben Baristas eine Methode zum Kaltbrühen
entwickeln. Dabei tropft kaltes Wasser besonders langsam durch einen Filter mit
Kaffeepulver, um ohne Hitze die Aromastoffe aufnehmen zu können. Für diese
zeitaufwendige Methode kennt ritterwerk noch eine einfache Alternative: „Eine
Kanne Filterkaffee kann frisch gekocht in eine Schüssel mit Eiswürfel gestellt
werden, um den Kaffee schnell herunterzukühlen. Am besten in einem fest
verschlossenen Gefäß, damit die Aromen nicht verloren gehen“, erklärt Michael
Schüler, Geschäftsführer des Hausgeräteherstellers ritterwerk, die pünktlich zum
Revival des Filterkaffees mit der cafena 5 eine eigene Filtermaschine auf den
Markt gebracht haben.
Alles in Butter im Kaffee
Ein etwas ungewöhnlicher Trend kommt aus Kalifornien, dem Land der DiätTrendsetter: der sogenannte Bulletproof Coffee. Er besteht aus einer Tasse frisch
gebrühtem Filterkaffee, in die je ein Löffel Butter sowie ein Löffel Kokosfett
eingerührt werden. Diese Mischung verspricht nicht nur einen größeren
Energieschub als normaler Kaffee, sondern Kalorien für den ganzen Tag, was das
Frühstück zum Kaffee unnötig machen soll. Besonders Anhänger der Paleo-Diät
schwören darauf.
Ein Kurzer mit Milch
Die Sommer in Spanien sind bekanntlich heiß und lang. Da ist es nicht
verwunderlich, dass ein Kaffeetrend in diesem Jahr den spanischen Namen
„cortado con hielo“ trägt. Übersetzt ist das ein kleiner starker Kaffee, der mit etwas
Milch aufgegossen wird und dann in einem kleinen Glas mit Eiswürfeln serviert
wird. Der heiße Kaffee kühlt in dem kalten Glas schnell ab und wird so zum

sommerlich erfrischenden Getränk. „Wer keine Espressomaschine zu Hause hat
oder seinen Kaffee nicht gern stark trinkt, kann einen Cortado mit der
Filtermaschine kochen“, weiß Michael Schüller. „Dabei muss einfach nur das
Verhältnis von Wasser zu Kaffeepulver angepasst werden.“
Die cafena 5 im Detail:
• Kaffeemaschine für 8 Tassen à 125 ml
• Filtergröße 4
• Isolierkanne mit bruchsicherem Vakuumzylinder aus Edelstahl
• Isolierkanne mit langer Warmhaltefunktion eignet sich als Servierkanne
• Schwenkbarer und herausnehmbarer Filterträger mit Tropfstopp und
Überlaufschutz
• Durchlauferhitzer befindet sich direkt unterhalb des Wassertanks, was zu
kürzeren Wegen und Stromeinsparung führt
• Automatische Abschaltung direkt nach dem Brühvorgang der gewünschten
Tassenanzahl
• 0-Watt-Standby Modus
• Kalkstopp-Automatik: Gerät schaltet automatisch bei Kalkablagerungen ab
• Beleuchteter Eco-Schalter
• Fünf Gummifüße für einen rutschsicheren Stand
• Garantie: 2 Jahre, Produkt aus deutscher Fertigung
• 220 – 240 Volt, 50Hz / 60Hz, 650 – 800 Watt
• VDE / GS-Zeichen, Schutzklasse 1, CE
• Maße: Breite 17,5 cm Höhe: 43,5 cm Tiefe 22,0 cm
• Gewicht: 3,0 kg
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