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«Wir machen Spezialitäten. Und 
das hier sind unsere Prestigepro-
dukte. Sie sind zu 100 Prozent 
rückverfolgbar. Das ist uns  
sehr wichtig» Barbara Held

Sechs braune Tüten mit verschiedenfar-
bigen Etiketten stehen auf dem Tisch. 
Sie bilden die Neuheit der Produk-
tionspalette von Blasercafé in Bern. 
«Wir machen Spezialitäten. Und das 
hier sind unsere Prestigeprodukte», 

sagt Barbara Held, die Leiterin der Qualitätssi-
cherung. Die sechs braunen Tüten enthalten Kaf-

feebohnen aus Guatemala, Tansania, Ecuador, 
Kolumbien und Äthiopien (2-mal). Woher die 

Bohnen stammen, weiss man ganz genau. 
Schliesslich stehen auf der Packung sogar 

die GPS-Koordinaten der jeweiligen 
Plantage. «Sie sind zu 100 Prozent 

rückverfolgbar. Das ist uns sehr 
wichtig», sagt Held. 



DAS ZAUBERWORT HEISST

«TERROIR»
Lange verschrieb sich die Blaser Café AG aus Bern fast ausschliesslich 
der Produktion für die Gastronomie. Nun soll der Privatkunde wieder 

stärker in den Fokus rücken: mit Schulungen, Kaffee-Spezialitäten und 
der neu erstellten Kaffee-Bar. Ein Besuch. 

Text: Stephan Santschi | Fotos: zVg.
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Trainern, sowie dem engen Kontakt zum europäischen 
Verband des Spezialkaffees (SCAE), dem man als Grün-
dungsmitglied angehört, ist man über die neuen Entwick-
lungen stets auf dem Laufenden.

Import aus der ganzen Welt
Mittlerweile hat Blaser 85 Mitarbeiter. Sie verteilen 
sich auf die beiden Schwestergesellschaften Blasercafé 
und Blaser Trading. Erstere ist für die Röstung und den 
Vertrieb der eigenen Produkte zuständig. Rund 1700 
Tonnen Kaffee werden jährlich in den beiden grossen 
Röstmaschinen in Bern verfeinert. 17 Kaffeesorten aus 
sieben Kaffeelinien gehören zum Sortiment. Der Ver-
kaufsschlager ist die Marke «Lilla e Rose» (Flieder und 
Rosen), eine süsse und würzige Mischung aus zwölf 
verschiedenen Bohnen. Blaser Trading kümmert sich 
derweil als internationaler Händler um den Einkauf 
und Verkauf von Kaffeebohnen. Zwanzig Länder aus 
allen Kontinenten figurieren auf der Importliste von 
Blaser. Viele der eingekauften Kaffeebohnen finden 
den Weg direkt vom Ursprungsland zum Abnehmer. 
Nach Bern kommen in diesen Fällen nur die Muster 
zur Qualitätsüberprüfung. 40 Prozent der eigenen Pro-
duktion werden derweil exportiert – Blasercafé verfügt 
im Ausland über diverse Verteilpartner, vornehmlich in 
Europa, aber auch auf den Philippinen, in Indonesien 
und Kanada. Hauptabsatzmarkt ist Ukraine/Russland, 
wo der Berner Peter Wermuth mit Domkofe eine Kaf-
feehauskette aufgezogen hat.

Auch Kurse für den Hobby-Barista
Daneben wird der Kontakt zu den privaten Kaffeelieb-
habern auf einer weiteren Schiene vorangetrieben: der 
Schulung. Die Kurse, die bisher vornehmlich auf Profis 
ausgerichtet waren, sind nun auch auf die Bedürfnisse von 
Hobby-Baristas angepasst worden. Grundsätzliche Infor-
mationen zum Rohkaffee, praktische Ausbildung (Rösten, 
Brühen, Baristaskills) und sensorische Sensibilisierung – 
die Angebotspalette ist breit. «Der Wissenstransfer gehört 
zu unserer Tradition», sagt Held und nennt damit die bei-
den weiteren T’s der Firmenphilosophie: Transfer und Tra-
dition. Dank gut ausgebildeten und sich weiterbildenden 

Doch was macht den Kaffee 
in diesen braunen Tüten so 

speziell? Nun, das Zauberwort 
heisst «Terroir». Der Begriff, 

der aus dem Weinbau stammt, 
ist nun auch in der Kaffeebran-
che im Trend. Gemeint ist da-
mit, dass der ausserordentliche 
Geschmack nicht alleine auf 
die Kaffeepflanze und die Auf-
bereitung zurückzuführen ist. 
Der Boden und die klimati-

schen Bedingungen prägen 
Aroma, Säure und damit 

das gesamte Profil des 
Kaffees. Das Terroir 

verleiht dem Kaffee Kom-
plexität. «Es macht ihn zum 
Erlebnis. Der Geschmack ist 
anders als das, was ich bisher 
kannte», erläutert Held die Vor-
züge dieser eigenen Produkteli-
nie. Der Terroir-Kaffee vereint 
dabei gleich zwei der vier T’s aus 
der Firmenphilosophie in sich: 
Trends und Traceability. Letz-
teres bedeutet Rückverfolg-
barkeit. Die weiteren Eck-
pfeiler heissen Tradition 
und Transfer. Doch dazu 

später mehr.

Die Philosophie der vier T’s 

Blasercafé wird sich auch in 
Zukunft der Belieferung der 

Gastronomie, der Ausbildung 
und der Nische der Spezialitä-

tenherstellung widmen. Für die 
Entwicklung neuer Geschäftszwei-
ge ist das Unternehmen zu klein. 
«Kapseln beispielsweise sind für uns 
kein Thema», hält Barbara Held 
fest. Ziel sei es aber, möglichst 
viele kaffeeverwandte Produkte 
auf den Markt zu bringen. Wie 

den Kaffeesirup des «Siru-
pier de Berne». Oder die Perl-
bohnen aus Tansania, die mit 
50-prozentiger Kakao-Couver-
ture aus Ghana und Ecuador als 
Hausrezeptur der Marke Gysi AG 
umhüllt werden. Zum neuen Aus-
hängeschild sollen allerdings die 
braunen Tüten der Terroir-Linie 
avancieren. Der Kaffee mit der 
besonderen Herkunft und dem 
besonderen Geschmack.

Kaffee-Sirup und Schoko-Bohnen

Das Comeback des Filterkaffees
Wer sich selber vom Terroir-Kaffee überzeugen lassen 
will, der ist an der Güterstrasse 6 in Bern am richtigen 
Ort. Hier, unmittelbar neben der Produktionshalle, 
errichtete Blaser erst im letzten Oktober eine Kaffee-
Bar mit einer kleinen (Schau-)Rösterei und einem Ver-
kaufsladen. Die Terroirlinie umfasst dunkel- und hell-
geröstete Produkte. Während beispielsweise der dunkle 
«Cooperativa Kecho Tirtira» aus Äthiopien mit seiner 
Süsse und seinem Rosinengeschmack bestens für einen 
Espresso geeignet ist, lässt sich aus dem «Finca Ma-
puto» aus Ecuador ein sanfter Filterkaffee zubereiten. 
«Parallel zum Terroir ist aktuell der Filterkaffee wieder 
im Trend», informiert Michela Garrafa, die Assistentin 
des Geschäftsführers. Grundsätzlich gilt dabei: Je hel-
ler die Röstung, umso vielfältiger, filigraner und diffe-
renzierter wird der Geschmack.

Die Kaffee-Bar verwirklichte Blaser, um in der Schwei-
zer Kaffeeszene wieder etwas sichtbarer zu werden. «Da-
mit werden wir bei den Privatkunden in Bern präsenter», 
erklärt Garrafa. In der Vergangenheit legte das Famili-
enunternehmen, das heute von Verwaltungsratspräsident 
Markus Blaser in dritter Generation und dessen Neffen 
Marc Käppeli (Geschäftsführer) in vierter Generation 
geleitet wird, den Fokus auf die Belieferung der Gastro-
nomie und Spezialmärkte (Catering von Fluggesellschaf-
ten). An dieser Stärke soll sich nichts ändern. «Wenn wir 
aber vermehrt das Vertrauen von Privatkunden gewin-
nen, stärkt das auch bei den Gastronomiebetrieben das 
Bewusstsein, dass sie die richtige Rösterei gewählt ha-
ben», erklärt Held.

«Der Wissenstransfer ge-
hört zu unserer Tradition» 
Barbara Held, die Leiterin der Qualitätssicherung

38 DER EXPERTE

www.chocomagazin.ch


