
Publireportage  Wie präsentiert man sich als 
alteingesessenes Berner Traditionshaus in 
einem jugendlich-dynamischen Licht? 
Die Firma Blasercafé machts beispielhaft 
vor. Am 18. Oktober eröffnete sie neben 
der eigentlichen Produktionsstätte beim 
Güterbahnhof die «Rösterei Kaffee und 
Bar» mit Kaffeebar, Show-Rösterei und 
Verkaufsladen. Hier, in der ehemaligen 
Garage, in der einst die Oldtimer von 
Inhaber und Verwaltungsratspräsident 
Markus Blaser standen, vereinen sich 
nun Industriechic und Behaglichkeit, 
Nostalgie und Moderne. Das kommt 
gut an; innert kurzer Zeit hat sich ein 
treuer Gästestamm entwickelt, und über 
Mittag, wenn neben dem Snackangebot 
zwei Menüs auf der Karte stehen, ist das 
Lokal mit 24 Sitz- und neun Barplätzen 
sowie 24 Plätzen auf der Terrasse oft voll. 

Das erste Fazit erstaunt also kaum. «Wir 
sind sehr zufrieden», sagt Rosmarie Danz, 
die bei Blasercafé für Kommunikation 
und Events zuständig ist. «Die Aufma-
chung trifft den Zeitgeist; das spüren 
wir.» Im Gegenzug spürt der Gast, wie 
viel Herz und Detailliebe in der «Rös-
terei Kaffee und Bar» stecken. Danz und 
das ganze Team packten eigenhändig an, 
um das Lokal herzurichten, und entspre-
chend gross ist der Stolz aufs Resultat 
– das in seiner Vielfalt auch objektiv be-
trachtet überzeugt. «Wir verstehen uns 
als Kompetenzzentrum», erklärt Danz. 
«Wer Fragen rund ums Thema Kaffee 
hat, findet bei uns Antworten.» Doch 
damit nicht genug: Blasercafé ermöglicht 
einen direkten Einblick ins Business der 
Kaffeerösterei. In der «Rösterei Kaffee 
und Bar» werden täglich frische Kaffees 

geröstet, die der Gast vor Ort geniessen 
oder im Laden kaufen kann. Die Baris-
tas bereiten Espresso oder Cappuccino 
zu, zelebrieren aber auch ausgefallenere 
Zubereitungsmethoden wie Filterkaffee 
oder Cold-drip, bei der das Wasser bei 
Raumtemperatur während drei bis sechs 
Stunden durch den grob gemahlenen 
Kaffee tropft. Trends wie diese gehören 
zu den strategischen Feldern, denen sich 
Blasercafé explizit verschrieben hat.

Auch die Wissensvermittlung ist fester 
Bestandteil der Firmenphilosophie. Und 
so richtet Blasercafé in der «Rösterei 
Kaffee und Bar» zurzeit einmal wöchent-
lich eine kostenlose Abendveranstaltung 
für Interessierte jeglicher Couleur aus; 
ein Röstseminar etwa, einen Cold-drip-
Kurs oder einen Tee-Event in Koopera-

Kaffee in all seinen Facetten: Das bietet die neue «Rösterei Kaffee und 
Bar» von Blasercafé. Der Fokus geht bei aller Vielfalt nie vergessen.

Das neue Lokal von Blasercafé vereint Industriechic und Behaglichkeit – und kommt damit gut an.

Geballte Kompetenz
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In der «Rösterei Kaffee und Bar» wird vor Publikum geröstet: Barbara Held von Blasercafé 
geniesst es, sich mit den Gästen auszutauschen.

tion mit der Berner Firma Länggass-Tee. 
Know-how wird aber auch immer dann 
vermittelt, wenn einer der sechs Röster 
im Lokal an der Arbeit ist. Barbara Held, 
zum Beispiel: Die Schulungsleiterin ist 
bei Blasercafé für die Qualitätssicherung 
und die sensorische Produktentwicklung 
verantwortlich, das Rösten vor Publi-
kum für sie Routine. Sie weiss genau, 
wann sie sich den Fragen der Zuschauer 
stellen kann und wann ihre ungeteilte 
Aufmerksamkeit der Trommel gelten 
muss. «Ich geniesse es, über Kaffee reden 
zu dürfen», sagt sie und strahlt.

An diesem Tag widmet sie sich dem 
Rösten von zwei Kaffees aus der Terroir-
Linie, die Blasercafé im Mai dieses Jahres 
lancierte: dem Acatenango aus Guate-
mala und dem Shangri-La aus Tansania. 
«Die Terroir-Linie ist unser Paradepro-
dukt», schwärmt Held und erzählt, wie 

viel Zeit und Engagement im Vorfeld in 
die Entwicklung gesteckt wurde. «Da-
für ist das Resultat super.» Fünf Kaffees 
umfasst die Terroir-Linie zurzeit; sie alle 
werden mit grösster Sorgfalt ausgewählt 
und produziert. Die artisanale Optik der 
Kaffeebeutel ist quasi letzter Ausdruck 
der ökologischen Aspekte, denen die Li-
nie Rechnung trägt. Wie auch die Tatsa-
che, dass Blasercafé auf Kleinstmengen 
setzt und das Sortiment entsprechend 
variieren wird. «Das macht die Ge-
schichte exklusiv», sagt Held. «Und sehr 
spannend.» 

Rösterei Kaffee und Bar
Güterstrasse 6, 3008 Bern
031 380 55 88 
www.roesterei.be, www.blasercafe.ch 

www.facebook.com/roesterei

Die Firma Blasercafé mit Sitz in 
Bern wurde 1922 gegründet. Das 
Familien-unternehmen, zu dem 
neben der Blaser Café AG auch 
die Blaser Trading AG gehört, 
wird durch Inhaber und Verwal-
tungsratspräsident Markus Blaser 
in dritter sowie Geschäftsführer 
Marc Käppeli in vierter Genera-
tion geführt. Die Blaser Café AG 
produziert und vertreibt hoch-
wertigen Röstkaffee im In- und 
Ausland und beliefert neben der 
klassischen Gastronomie auch Spi-
täler und Fluggesellschaften. Total 
beschäftigt sie rund 50 Personen 
und stellt im Jahr 1000 bis 1500 
Tonnen Röstkaffee her. Darüber 
hinaus bietet sie konzeptionel-
le Unterstützung, Beratung und 
spezialisierte Schulungen an. Die 
Firmenphilosophie basiert auf 
den vier strategischen Feldern 
«Trends», «Tradition», «Traceabi-
lity» (Rückverfolgbarkeit) und 
«Transfer» (Wissenstausch). Mit 
dem neuen Lokal «Rösterei Kaf-
fee und Bar» wird das Unterneh-
men eben diesen gerecht und geht 
einen wichtigen Schritt an die 
Öffentlichkeit. 


