Bio Single
Origin Kaffee Nicaragua
Bio-Bauer Don José Maria Castro, genannt Chema, lebt mit
seiner Familie im Norden Nicaraguas, in den Nebelwäldern der
Provinz Jinotega. Dort wächst unser Hochlandkaffee der Sorte
Caturra unter schattigen Bäumen. Chema ist einer der BioBauern der Anbaukooperativen, von denen wir direkt (Direct
Trade) unseren Hochlandkaffee beziehen.
Wir kennen unsere Bauern persönlich und pflegen langfristige,
faire Partnerschaften, sodass die Familien – wie jene von
Chema – gut leben können. Sonnentor unterstützt vor Ort
den weiteren Ausbau von Schattenkaffee, wodurch Vegetation
und Wasserreserven geschützt und geschont werden.

Für sortenreine Genuss-Momente
Der Bio-Single Origin Kaffee besteht aus 100 % ArabicaBohnen der Sorte Caturra. Arabica ist ein hochwertiger Kaffee,
der in der Regel im Hochgebirge angepflanzt wird. Caturra ist
eine natürliche Mutation der Varietät Bourbon, die in Brasilien
entdeckt wurde. Sie ist eine Sorte von mittlerem Wuchs und
gutem Ertrag, stellt aber auch bei Pflege und Nährstoffen
hohe Ansprüche.

Nicaragua – Land des Kaffees
In Nicaragua konnten wir 2012 ein erfolgreiches Projekt
ins Leben rufen, das als Wirtschaftspartnerschaft von der
Austrian Development Agency, der Agentur der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, in Kooperation mit der
Österreichischen Entwicklungsbank unterstützt wird. Ein
fixer Mindestpreis wurde in Abstimmung mit den Bauern vereinbart, der vom schwankenden Weltmarktpreis entkoppelt
ist. Es geht uns um gute, verlässliche und dauerhafte Zusammenarbeit, die von Spekulationen fern ist. Die Zusammenarbeit fördert den Schutz der Landschaft durch die sanfte
Bewirtschaftung ohne Einsatz von chemischen Düngemitteln
und beugt der Abholzung von Regenwald und dem Verlust von
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Trinkwasserquellen durch Eindringen in unbesiedelte Gebiete
vor. Der sensible Lebensraum für viele gefährdete Tier- und
Pflanzenarten wird dadurch sichergestellt.
Erfahren Sie mehr unter:
www.sonnentor.com/nicaragua

Gut zu
wissen

Bio-Single Origin
Kaffee aus Nicaragua
100 % Arabica-Bohne der Sorte Caturra
langsam und schonend in Österreich geröstet
feine Säure, voller Körper, kräftiger Geschmack
aus direktem Handel mit garantiertem Preis
für die Bauern in Nicaragua
• Schattenkaffee – schützt die Vegetation,
schont die Wasserreserven
•
•
•
•

Wir von Sonnentor glauben
						 fest daran, dass in der

Natur die besten

Rezepte

									 				 										 für ein schönes
			 und langes Leben liegen. Dafür arbeiten wir.
							Davon leben wir. Und wir glauben,
										dass die

											

biologische

L andwirtschaft

			 die einzige Alternative zu den Folgen von
							Monokultur und Überproduktion ist.
										Der
																																	 das immer
						Wiederkehrende, das sich ständig
			 erneuernde Leben ist unser Grundprinzip.
So wie das

Kreislauf,

Leben&

Lebenlassen,
das gegenseitige Anerkennen und die
					Wertschätzungfür ein langfristiges
Miteinander unerlässlich sind.
Alles muss im
Gleichgewicht
																						
				sein, damit die
Freude
		
wachsen kann ...
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