
Rösthandwerk aus der Region

die Kaffeemanufaktur Rheinland und als waschechte Rheinländer zurück in unserer Heimat.  
Beruflich viele Jahre in Hamburg verankert, waren wir täglich umgeben vom Hamburger Ha-
fen und der Speicherstadt. Frische Produkte aus aller Welt und eine kreative Szene junger 
Manufakturen waren unsere Inspiration. Deshalb rösten wir, im Herzen des Rheinlands, 
unsere Manufakturkaffees im schonenden Trommelröstverfahren und mit viel Geduld und 
Liebe zum Produkt. Wir vereinen Kaffees aus aller Welt und Produktnamen mit regionalem 
Bezug. Markenzeichen sind ein Augenzwinkern und eine Prise rheinischer Humor.

[W] ir sind



[K]Wir beantworten die -Frage

[R]wie regional

Das haben Back- und Rösthandwerk gemeinsam: 
Wenn das Rheinland wach wird, sind wir schon da. Und welcher  
Kaffee darf es sein? Ein kräftiger Café Crème als Basis für Kaffee-
mischgetränke, ein harmonischer Filterkaffee oder ein  vollmundiger 
Espresso? 
Wir stellen die beliebtesten Röstungen vor.

verfügt über einen feinherben Geschmack 
mit einer Note von Zartbitterschokolade. 
Mit seinem angenehm würzigen Aroma 
schmeckt er pur oder als Basis für Kaffee-
mischgetränke.

Die Premium Röstung „Retematäng“

Unsere 3 R‘s: 
Rösthandwerk-Rheinland-Regionalität. 
Wir rösten im Herzen des Rheinlands un-
sere Manufakturkaffees. Das sichert kurze 
Transportwege zu unseren Kunden und 
immer frische Ware. 
Aus dem Rheinland - für das Rheinland. 



Unser Lieblingskaffee verfügt über ein harmonisches und säurearmes Aroma. Das macht 
ihn schnell zum Lieblingskaffee bei Liebhabern des klassischen Kaffeegenusses.  Die aus-
gewogene Komposition südamerikanischer Rohkaffees verleiht ihm eine süßliche Note 
und ein weiches Mundgefühl. 

Der Lieblingskaffee  
                     „Juten Morgen, Sunnesching“

Unser Augenmerk liegt beim Einkauf der 
Rohkaffees auf den besten am 
Markt erhältlichen Qualitäten. Die Langzeit-
röstung erfolgt im schonenden Trommel-
röstverfahren. Alle Arbeitsschritte erfolgen 
bei uns ins Handarbeit. Das ist echtes Röst-
handwerk.

[Q] wie Qualität



...vereint lebendig-nussige Kaffeesorten aus 
Südamerika mit kräftig-herben Sorten des 
indischen Kontinents. Das Ergebnis ist ein 
intensiv würziges Geschmackserlebnis.

Der Espresso 
               „Juten Morgen, Sunnesching“... 

Aus Liebe zur Umwelt. 
Wir verwenden ausschließlich Kaffeetüten 
aus Kraftpapier. Kein Plastikmüll, keine 
Aluminiumbeschichtung. 
Mit unseren Mehrwegeimern im Pfandsys-
tem können Sie Verpackungsmüll sogar 
komplett vermeiden. 

[N] wie Nachhaltigkeit

„Juten Morgen“ - 
          für uns geht das nur mit gutem Kaffee
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