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VIVA ESPRESSO EXKLUSIV FÜR DIE GASTRONOMIE
Ausgabe 2020

„Allegretto“ – lebhaft, jedoch weniger schnell. Dafür 
steht der Name Allegretto, der aus der Musiksprache 
entlehnt ist. Eine Anregung, den Tag mit Lebensfreude 
zu füllen und sich Zeit zu nehmen für diese Espresso-
welt, in der mehr als 130 Jahre Erfahrung mit Kaffee 
stecken.  
 
Italien ist gastfreundlich und lebensfroh. Man liebt gutes 
Essen und nimmt sich Zeit dafür. Und zwischendurch?
Gibt es einen Caffè an der Bar. Auch Antonella, die neue 
Leitfigur von Allegretto, ist gerne im Süden unterwegs, um 
sich Inspirationen zu holen. Eigentlich heißt sie Antonia, 
aber mit Antonella fühlt sie sich „italienischer“. Sie steht auf 
alles, was mit „bella Italia“ zu tun hat: die Vespa, die Mode, 
die Sprache, die Kultur, das Essen, der Caffè. 
 
Für ihren italienischen Moment zu Hause kommt für Anto-
nella nur Allegretto in Frage. Warum eigentlich? „Alle-
gretto ist für mich die Marke, die das Beste von beiden
Ländern in sich vereint: original italienische Röstkunst und 
die Leidenschaft einer traditionsreichen Kaffeemanufaktur.
Hinzu kommt die unglaubliche Espressovielfalt. Da ist
wirklich für jeden, für jede Kaffeelaune und Tageszeit
etwas dabei.“ Na, dann auf ins Espresso-Abenteuer ...  

Dolce Vita
La

Wir lieben Italien und entdecken es gerne immer wieder neu.
Am besten bei einem kräftigen Espresso. Und genau für dieses 
Gefühl steht Allegretto – Dolce Vita eben!
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Ob auf der Piazza in San Marco 
von Venedig oder am Strand an 
der Spitze des italienischen Stie-
fels, in Bella Italia genießt man 
den Espresso gerne zwischen-
durch im Stehen an der Bar. 
Oder nach dem Essen, das stets 
aus mehreren Gängen besteht. 
Unser „San Marco“ verbin-
det frische Fruchtnoten 
mit floralen Aromen 
und zarten Vanille-
nuancen. Der Ge-
schmack von hellen 
Nüssen und leichten Röst-
noten rundet diesen filigra-
nen Espressotyp perfekt ab.

Allegretto
im neuen Look!

Die Zeitung für den italienischen Moment



Wir lieben Cappuccino zu jeder Zeit – und in Italien? Dort gibt 
es eine wichtige Espresso-Regel: Sobald es 12 Uhr schlägt, 
machen Cappuccino und Co. dem kleinen, starken Heiß-
getränk Platz. Denn ab dem Mittagessen wird Kaffee nur als 
Muntermacher, sowie zum Zwecke einer schnelleren Ver-
dauung getrunken. Gerade deshalb sind Kaffeegetränke mit 
einem hohen Anteil an dem Sattmacher „Milch“ von nun an 
ungeeignet. Klingt logisch, oder?

Übrigens: Latte Macchiato entstand in Italien als Kinderge-
tränk. Ein paar Espresso-Schlückchen mit viel Milch wären 
wohl auch für die Bambini in Ordnung, dachte man früher.

Zum ersten Mal seit langem wieder in Italien. Nach dem Mittagessen
gelassen schlendern, der Duft von Kaffee durchströmt die Gassen …
Das Zischen der Kaffeemaschinen und das Klappern der Tassen hallt
im Hintergrund. Es klingt fast wie Musik.

un
espresso
per favore!

Um den italienischen Moment auch hierzulande
genießen zu können, bieten wir bei Allegretto
ganze 10 verschiedene Sorten mit unterschiedli-
chem Aroma und Charakter an.   

Probieren Sie jetzt, finden Sie Ihren perfekten
Espresso und schwelgen Sie in Erinnerungen
an den letzten Italienurlaub! Mehr zu unseren
Sorten erfahren Sie auf der nächsten Seite.

Kurz und knapp

1.      Wann trinkt man Espresso?

Fließend
italienisch

La Dolce Vita steht seit dem gleichnamigen Film von Federico Fellini 
von 1960 für ein lockeres, entspanntes Leben voller Genuss.

Dazu gehört mediterranes Flair mit Pasta, gutem Wein  und natürlich 
leckerem Espresso. 

Espresso zählt in Italien zu den 
Grundnahrungsmitteln und ist
daher für jeden erschwinglich.
Allerdings nur, wenn er im Stehen 
an der Bar getrunken wird – als 
Espresso „al banco“. Am Tisch, „a 
tavola“, kommt noch Servicegebühr 
nach Ermessen des Gastronomen 
hinzu. Also nicht wundern, wenn 
beim nächsten Italienurlaub „il con-
to“ etwas höher ausfällt. In Dörfern 
macht der Serviceaufschlag nicht 
so viel aus, aber in Venedig oder 
Florenz kann er schon mal einige 
Euro betragen.

  2.   

Wann ist der
Espresso günstiger?

La Dolce Vita in der Tasse

Prestige-Objekt

Kaffee entzieht dem Körper kein 
Wasser. Das ist mittlerweile wissen-
schaftlich belegt. Ein Glas Wasser 
vor dem Espresso zu trinken, ist 
jedoch sinnvoll. Der Geschmack im 
Mund wird neutralisiert, die Aromen 
des Kaffees lassen sich besser wahr-
nehmen.

Früher wurde die Erfrischung aus 
einem anderen Grund gereicht: 
Man wollte zeigen, dass das Wasser 
aus der Leitung von guter Qualität 
ist – und somit auch der Kaffee. Das 
zusätzliche Glas Wasser wurde zum 
Prestige-Objekt, als gutes Trink-
wasser aus der Leitung noch keine 
Selbstverständlichkeit war.

Eine Portion
italienischer

Lebensart



Mit Antonella in der Toskana

Treffpunkt
für Insider 

Antonellas Geheimtipp

Pasta in Colle di Val d’Elsa

Zwischen Florenz und Siena liegt
das malerische Colle di Val d‘Elsa

Florenz, Siena, Pisa … Jeder kennt die be-
rühmten Städte der Toskana, wo sich ein 
UNESCO-Weltkulturerbe an das andere reiht.
Historischen Sehenswürdigkeiten begegnet
man auf Schritt und Tritt – und damit auch vielen 
Touristen. Wer etwas mehr Ruhe sucht, dem
empfehle ich einen Abstecher nach Colle di
Val d’Elsa, zwischen Florenz und Siena gelegen. 

Vor den Dreharbeiten hörte ich zum ersten
Mal von diesem Ort, der mir sofort ans Herz
gewachsen ist. Die gut erhaltene Altstadt,
„Colle alta“, drohnt auf einem kleinen Berg-
rücken über der Neustadt. Von dort öffnet sich
der Blick in eine sanfte Hügellandschaft. Die 
Menschen sind offen und freundlich. Alles ent-
spannt und unaufgeregt – bis auf die Pasta im 
L’Angolo di Sapia! Die ist eine Sensation, vor 
allem Spaghetti Carbonara. Das Familienunter-
nehmen serviert in der Via del Castello 14/b 
typisch toskanische Küche und den besten 
Espresso der Stadt. 

Passt ideal
Der Espresso Nero
von Allegretto

Zutaten
Allegretto Espresso Nero, Tonic Water,
Holunderblütensirup, Zitrone 

Von Südtirol aus startete der 
„Hugo“ seinen Siegeszug in
deutsche Bars. Neben dem leich-
ten, erfrischenden Geschmack, 
dem schönen Look mit Minzblatt
ist der Hype um den Sommer-
Drink sicherlich auch dem ein-
prägsamen Namen geschuldet. 

In unserer alkoholfreien Variante 
„Ciao Hugo!“ haben wir den Pro-
secco durch Tonic Water und einen 
Espresso ersetzt. Das Frische-
gefühl bleibt, allerdings verleiht 
ihm der Kaffee noch mehr ge-
schmackliche Tiefe.

La novità del gusto

Ciao
Hugo!

Florenz

Colle di 
Val d‘Elsa

Siena

Der Duft der Campagna

„Nach ein paar Minuten ist es schon richtig 
warm. Es riecht nach Thymian und Oleander. 
Ein bisschen auch nach den Oliven, die hier 
überall wachsen. Augen zu, tief atmen, den 
Moment genießen … so duftet nur die Tos-
kana. 

Hey, ein Espresso wäre jetzt super. Und viel-
leicht ein Croissant. Oder eines dieser himm-
lischen Mandeltörtchen …“

Der perfekte Moment

„Und dann: Oh là là – der Barista an der Ecke 
gegenüber. Dieser Blick – sehr charmant, so 
typisch italienisch. Mit einem sympathischen 
„Ciao“ lädt er mich ein, herüberzukommen.

Er reicht mir einen Allegretto Espresso. Ich 
nehme ein erstes Schlückchen. Bombastisch, 
so kann nur ein Espresso schmecken, der in 
einer Manufaktur verarbeitet und mit molto 
Amore geröstet wird.

Als der Barista – er heißt übrigens Allesandro 
– mir noch ein Mandeltörtchen bringt, ist es 
um mich geschehen: Der italienische Mo-
ment, Bella Italia, Dolce Vita. Tutto perfetto.“

Una città romantica

„Über die große Brücke noch und ich bin in 
Colle alto. „Oberer Hügel“ heißt das über-
setzt und ist das älteste Viertel von Colle di 
val d’Elsa. Romantisch, kühl und voller Leben: 
Diese vielen kleinen Läden, die entzücken-
den Boutiquen, die verlockenden Cafés.
Qui è bello!

An der Piazza Santa Caterina füllt der Gemü-
sehändler seine Körbe – Radicchio, Fenchel, 
reife Feigen. Nebenan schließt eine elegante 
Signora ihre Glasgalerie auf.

Die drei älteren Herren, die ich gestern 
Abend in der Trattoria getroffen habe, sind 
auch da.

Schick sehen sie aus in dem blauen Hemd, 
dem pinkfarbenen Pullover, der violetten 
Hose und mit dem braunen Hut. Ganz Genti-
luomini eben. „Ciao Antonella!“ rufen sie und 
winken.“

„Das ist
mein Italien!“

Von Antonellas Reise gibt es einen Film:
Sieh Dir im Virtual-Reality-Video an, was sie
in Colle di val d’Elsa erlebt hat.

Entweder in 360° online auf www.allegretto.
biz oder live mit der Virtual-Reality-Brille
auf unseren Messen…

· Intergastra 15.-19. Februar 2020
  Messe Stuttgart, Halle 8, Stand 8C32

· Internorga 13.-17. März 2020
  Messe Hamburg, Stand B2.EG.200

Die Toskana in 3D erleben

  mehr
Rezepte?  … finden Sie auf

www.allegretto.biz

„Das Licht ist so zauberhaft, wenn die Sonne aufgeht. Das kann ich mir
nicht oft genug anschauen. Deshalb bin ich heute schon ganz früh hierher-
gekommen. Und da geht sie auch schon auf: Verrückt, diese roten Streifen, 
das Rosa, die Wolken. Und die Häuser von Colle di val d’Elsa – alle wie aus 
Gold. Fantastico!“



Körper
Säure
Intensität

Speciale       250 g / 500 g

Harmonische Zusammenstellung von süd-
amerikanischen Hochlandkaffees und hoch-
wertigem Robusta. Zarte Frucht- und Blüten-
aromen verbinden sich mit schokoladig 
süßen Röstnoten. Kräftiger Espresso italieni-
schen Typs.

Körper
Säure
Intensität

San Marco         500 g

Dieser langsam geröstete Espresso aus Süd- 
und Zentralamerika verbindet frische Frucht-
noten mit floralen Aromen und zarten Vanille-
nuancen. Der Geschmack von hellen Nüssen 
und leichten Röstnoten rundet diesen filigra-
nen Espressotyp ab.

Das aktuelle Sortiment, verschlankt auf 10 SortenDas aktuelle Sortiment, verschlankt auf 10 Sorten

Körper
Säure
Intensität

Nero      250 g / 500 g

Dunkel geröstet und kräftig. Ein vollmundiger 
Espresso, der nussige Aromen mit intensiven 
Röstnoten verbindet.

Classico      250 g / 500 g

Klare Struktur durch eine klassische Kompo-
sition. Süd- und zentralamerikanische Hoch-
landkaffees sowie ein Teil Robusta geben 
diesem Espresso die Balance zwischen fruch-
tigen Noten und feinen Röstaromen.

Körper
Säure
Intensität
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Körper
Säure
Intensität

Espresso Visione        250 g

Dieser fair gehandelte Espresso aus kon-
trolliert biologischem Anbau zeigt sich
fruchtig-frisch. Ausgesuchte Arabicabohnen 
aus Zentral- und Südamerika bringen zarte 
Zitrusaromen und den Geschmack dunkler
Johannisbeere in die Tasse.

Körper
Säure
Intensität

Décafino         250 g

Spritzige, klare Fruchtnoten und ausbalan-
cierte, helle Röstaromen geben diesem
Espresso eine frische Note. Aromatische, 
spezialveredelte Hochlandkaffees sorgen
für ein intensives Genusserlebnis – ohne 
Koffein.

Körper
Säure
Intensität

Artigiano      1000 g 
Ein Espresso mit kräftigem Körper, voll
im Geschmack, mit dem Aroma dunkler
Schokolade. Er steht für die hohe Hand-
werkskunst von Allegretto. Daher auch der 
Name: Artigiano, ital. für „handwerklich“.

Körper
Säure
Intensität

Cremissimo    250 g / 500 g

Feine Frucht- und Kräuternoten in einem an-
genehmen Zusammenspiel mit schoko-
ladigen Röstaromen. Vollmundiger Brasil 
und ostafrikanische Hochlandkaffees
bilden die Basis für diese Mischung und
ergänzen sich zu einem eleganten und
harmonischen Geschmacksprofil.

Körper
Säure
Intensität

Crema Visione       250 g

Besonders aromatische Hochlandkaffees 
aus Zentral- und Südamerika mit eher
leichtem Körper und dezenter Süße geben 
Raum für ein komplexes Geschmackserleb-
nis. Aromen roter Früchte und heller Nüsse 
verbinden sich zu einem harmonischen 
Ganzen – 100 % fair gehandelt, aus kontrol-
liert biologischem Anbau.
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Am Anfang stand C wie Classico

1999, als der Kolbenkaffee in der Gastronomie 
verstärkt Einzug hielt, wurde der erste Allegretto 
Espresso geboren: Classico. Um schließlich alle 
Espressofreunde glücklich zu machen, entstand nach 
kundenspezifischen Vorgaben eine große Allegretto-
Familie mit derzeit 7 Espressi und 3 Caffè Crema – 
auch aus nachhaltigem Anbau.  

Espresso oder Caffè Crema? 

Man erkennt den Unterschied bereits beim Blick auf 
die Bohnen: Normalerweise sind diese bei einem 
Espresso dunkler geröstet. Die Crema ist dicker und 
deutlich marmorierter als bei einem Caffè Crema, 
der in einer größeren Tasse mit 120 ml serviert wird.

Kleine Packung. Große Frische. 

Kaffee ist ein sensibles Naturprodukt. Solange die 
Packung verschlossen bleibt und optimal gelagert 
wird, ist der Röstkaffee etwa 1,5 Jahre haltbar – 
oftmals weit über das Mindesthaltbarkeitsdatum 
hinaus. Ist die Folie erst einmal geöffnet, verlieren 
sowohl ganze Bohnen als auch gemahlener Kaffee 
durch den Kontakt mit Sauerstoff und Licht nach 
und nach an Aroma. Zwar dauert der Vorgang bei 
ganzen Bohnen etwas länger, dennoch sollten Sie 
auch diese sehr sorgfältig behandeln. Um Ihren 
Gästen frischen Kaffeegenuss garantieren zu kön-
nen, bieten wir daher unseren Espresso ausschließ-
lich in kleineren Packungen mit 250 oder 500 g an. 

Allegretto Familie
mit 10 Mitgliedern

Einen Espresso als Caffè Crema zuzubereiten 
ist normalerweise ein „no go“. Mit Allegretto 
Cremante sind Sie jedoch geschmacklich auf 
der sicheren Seite. Dieser spezielle Caffè Crema 
eignet sich sowohl für einen Espresso-Shot als 
auch die lange Tasse. Ideal für alle Maschinen 
mit nur einem Bohnenbehälter.

Tipp

Einer
für alles!

Körper
Säure
Intensität

Cremante     250 g / 500 g

Caffè-Crema-Röstung aus überwiegend
gewaschenen südamerikanischen und ost-
afrikanischen Hochlandkaffees. Geschmack-
lich angenehmes Zusammenspiel aus zarten 
Fruchtnoten und kräftigen Röstaromen.



Das Gespür
für den richtigen Moment

v

•   Wir wählen ausschließlich hochwertige Rohkaffee-
provenienzen nach gleichbleibender Qualität aus. 

•   Den Rohkaffee lagern wir seit jeher in ca. 60 bis 70 kg-
Jutesäcken in unserem historischen Gewölbekeller. Hier, 9 m 
unter der Erde, herrschen bei 18 bis 22° C und 60% Luft-
feuchtigkeit das ganze Jahr über ideale Lagerbedingungen. 

•   Die Kaffeequalität wird permanent kontrolliert: ob bei der 
Rohkaffeeanlieferung, während des Röstenvorgangs oder das 
finale Produkt. Fremdstoffe, Bohnen mit Bruch, Farbabwei-
chungen etc. werden per Verlesemaschine in Millisekunden 
aussortiert. 

•   Wir rösten sortenrein in Kleinstchargen nach dem Manu-
fakturverfahren. 

•   Nach der Röstung geben wir den Bohnen Zeit zu ruhen 
und Ihr Aroma voll zu entwickeln.

•   Röstkaffee darf eine Restfeuchte von bis zu 5% enthalten. 
Mit etwa 3% liegt Allegretto immer deutlich unter dem ge-
setzlichen Wert.

•   Mehrmals täglich führen wir Verkostungen durch. Unsere 
Kaffees werden streng sensorisch kontrolliert, was unser Ver-
kostungspanel sicherstellt. 

•   Damit die Qualität auch in der Tasse ankommt, beraten wir 
unsere Kunden bei der richtigen Einstellung der Kaffeema-
schine sowie bei der Zubereitung, entsprechend der gewähl-
ten Sorten. 

Das macht die Qualität der Marke aus

Typisch Allegretto

Alle lieben
Speciale

Einer der beliebtes-
ten der Allegretto-
Espresso-Familie 
mit schokoladig,
süßen Röstnoten.
Kräftiger Espresso
italienischen Typs.

Das Allegretto-Spektrum reicht von leicht und fruchtig 
bis kraftvoll-intensiv. Gerne treffen wir, entsprechend 
Ihrer Geschmacksvorlieben, eine erste Auswahl und 
kommen dann für eine Verkostung zu Ihnen.

So können Sie in aller Ruhe den perfekten Espresso
sowie den favorisierten Caffè Crema für Ihr Lokal aus-
wählen und genießen. Selbstverständlich stehen wir 
Ihnen bei der entsprechenden Einstellung Ihrer
Maschine mit Rat und Tat zur Seite.

Noch auf der Suche?

Wir haben
den Richtigen
… und finden für jeden den Passenden!

Wer seine Espressomaschine und das Milchschäumen perfekt
beherrscht, begeistert die Gäste mit Latte Art. Muster, wie das Herz
oder die Blattform, entstehen durch den Kontrast der Milch mit der 
braunen Crema und durch die Bewegungen beim Eingießen.

Latte Art
Ein Herz für Ihre Gäste

ÜBUN
G
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Hätten Sie’s gewusst?
In Italien ist „Barista“ ein richtiger Lehrberuf.  
Dieser umfasst dort allerdings nicht nur die 
Zubereitung von Kaffee, sondern sämtlicher 
Getränke an einer Bar. 

Espresso-Wissen

1

3 4

2

Etwa die Milchmenge verwenden,
die der Tassengröße entspricht.
Die Milch aus einer rotierenden Be-
wegung mit einem dünnen Strahl in
das vordere Drittel der Tasse gießen. 
Die Crema hebt sich. 

Bei halbvoller Tasse die Milchkanne 
näher an die Tasse heranführen, bis
ein weißer Punkt auf der Crema ent-
steht. Den Punkt leicht zur Mitte vor
der Kanne herschieben.

Ist dieser groß genug, langsam in die
gleiche Richtung ziehen und den
Strahl dabei wieder dünner werden 
lassen (durch Abkippen des Pitchers).

Voilà, fertig ist das Herzchen. 2

3

4

1

Das Herz

4 Fragen zur Röstung an Christoph Knobloch, Einkaufsleiter bei Allegretto 

Der Allegretto Qualitätstest
zum Selbermachen.

Bei industriellen Röstverfahren können 
die Bohnen leicht anbrennen, weil sie 
mit den heißen Metallteilen der Röst-
trommel bzw. Röstschale in Berührung 
kommen. Dann muss der Röstvorgang 

abgebrochen werden, obwohl die 
Bohnen innen noch nicht vollständig 
durchgeröstet sind. Der Genuss dieses 
Kaffees kann zu Sodbrennen führen.  

Mit einem kleinen Test können Sie sich 
von der Qualität Ihres Allegretto Es-
pressos überzeugen: Zerbrechen Sie 
einfach eine Bohne – und Sie werden 
den durchgängigen Farbton erkennen. 

Check it!

Was heißt eigentlich Ristretto?

Bei einem Ristretto wird die Wasser-
menge ungefähr um die Hälfte, nicht 

jedoch das Espressopulver reduziert.
Die Bohnen sind deutlich feiner ge-
mahlen. Ein knappes, starkes Kaffee-
vergnügen.

Was unterscheidet die Allegretto
Manufakturröstung von einer
konventionellen?

Die Leidenschaft, aus jeder Bohne etwas Ein-
zigartiges zu machen. In Industrieröstereien 
werden große Mengen Rohkaffee in kürzester 
Zeit durch die Röstmaschine geschoben. Bei 
unseren Allegretto Kaffees verarbeiten wir pro 
Charge lediglich etwa 24 kg. Dabei rösten wir 
die jeweiligen Provenienzen sortenrein, also 
nur Rohkaffees ein und derselben Herkunft, in 
einer Röstcharge. Erst danach verarbeiten wir 
diese sortenspezifisch gerösteten Kaffees in 
unseren Mischungen.

Welche Vorteile hat die sortenreine 
Verarbeitung des Kaffees? 

Jeder Rohkaffee trägt seinen ureignen Charak-
ter in sich – und diesen möchten wir optimal 
herausarbeiten. Unsere Röstmeister ermitteln 
dazu die idealen Röstparameter, indem sie

Restfeuchte und einige weitere, für den Röst-
vorgang relevante Aspekte berücksichtigen. 
Des Weiteren werden die Bohnen schonend 
in einem indirekt erhitzen Luftstrom geröstet – 
und entfalten so Ihre Aromen besonders nuan-
cenreich.

Allegretto bringt also die „Seele
des Espressos“ in der Tasse zum
Schwingen? 

Genau das ist unser Anspruch. Dabei gehen 
wir mit viel Erfahrung und Liebe zum Detail ans 
Werk. Wollen wir zum Beispiel die Fruchtsäure, 
die von Natur aus in einem Kaffee aus Ostafrika 
steckt, explizit betonen, rösten wir klassisch: 
etwa 4,5 Minuten bis zu ca. 270 °C. 

Italienischer und weniger säurebetont wird das 
Ergebnis bei geringerer Temperatur in ca. 8 bis 
9 Minuten. Während des Röstprozesses prüfen 
wir ständig den Röstgrad und den Farbwert 
des Kaffees, um gegebenenfalls manuell ein-

greifen zu können. Hier kommt es manchmal 
auf Sekunden an.

Und wie schaffen Sie es, dass zum
Beispiel ein Speciale Jahr für Jahr 
immer  wieder wie ein Speciale 
schmeckt?

Das ist tatsächlich eine Kunst für sich. Im Prinzip 
kann man Kaffee mit Wein vergleichen: Jeder 
„Jahrgang“ schmeckt anders. So müssen wir 
uns immer wieder aufs Neue langsam an das 
typische Geschmacksprofil herantasten. Bei 
unseren Sorten handelt es sich um Blends, also 
um Mischungen aus etwa drei bis vier Kompo-
nenten. Dabei ist selbstverständlich die feine 
Nase des Röstmeisters gefragt. 

Darüber hinaus unterliegen unsere Allegretto 
Kaffees einer strengen sensorischen Kontrolle, 
die unser Verkostungspanel mehrmals täg-
lich sicherstellt. So ist das Ergebnis am Schluss 
perfekt. 
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Gastronomie-Ausstattung auf einen Blick

Neben Tassen in allen Größen
und Gläsern für jede Gelegenheit 
bietet Allegretto alles, was dazu
gehört!

11

08

07

10

Ein Stück
Bella Italia!
Ein Schluck Allegretto-Espresso und schon fühlt man 
sich auf eine Piazza versetzt. Tutto perfetto!

04 05

01 02 03

Schnittig! In der schmalen Espresso-
Tasse hält die Crema länger. Sie ist 
dickwandig, was den Espresso länger 
heiß hält und das Aroma besser zur 
Geltung bringt.

Süße Zugabe! Süditaliener trinken ihren 
Espresso gerne als Ristretto mit einem
hohen Anteil an Robusta-Kaffee, mit
reichlich Zucker. Ihr Motto: „Espresso
kann niemals zu viel Zucker enthalten,
sondern nur zu stark gerührt worden sein.“
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01 Espresso-Tasse

02 Cappuccino-Tasse

03 Milchkaffee-Tasse

04 Caffè-Crema-Tasse

05 Gläser
 Wasser, Latte Macchiato, Thermo-Glas

06 Special Edition Espresso Tasse   
 „Antonella“

07 To-Go-Becher

08 Tassendeckchen
09 Macaronetti und Schokobohne

10 Zuckersticks
 Brauner und weißer Zucker

11 Straßenaufsteller

12 Liegestuhl

13 Decke
14 Latzschürze

15 Tablett

16 Bonuskarte
17 Messingsockel für Tischaufsteller

18 Imagetischaufsteller 

19 Plakate
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www.allegretto.biz

www.allegretto.biz

19

12

15 18

17

N
ur solange der Vorra

t r
ei

ch
t!

A
nt

on

ella
 Editionstasse06



VIVA ESPRESSO

Lust auf den italienischen Moment mit Allegretto?                

Wir beraten Sie gerne! Einfach anrufen unter:

www.allegretto.biz

0531 38002 - 400


