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Kaffee-Alchemie Tips  für den Kaffee zu Hause 
 
Kaffeesorte und Qualität 
Ohne gute Kaffeebohnen geht gar nichts. Wir empfehlen ausgesuchte und ‚fair‘ gehandelte 
Single Origins oder Kaffeemischungen (‚Blends‘) zu wählen. Qualitätskaffee wird reif geerntet, 
speziell verarbeitet, die Kaffeebohnen werden nach Größe sortiert, was wiederum eine 
optimale Röstung ermöglicht. Wir empfehlen ebenso, nur 100% Coffea arabica zu verwenden. 
 
Röstung 
Kaffee kann dunkel oder hell geröstet sein. Der internationale Trend, vor allem bei 
Spitzenkaffee geht in Richtung helle Röstung, weil fruchtige Aromen und gewisse Säuren 
besser zur Geltung bleiben. Dieser wird dann am besten schwarz genossen. 
Espressomethoden verlangen jedoch eine dunkle Röstung. Kräftiger, dunkel gerösteter Kaffee 
schmeckt dann auch mit Milch hervorragend. 
 
Wassertemperatur und -Qualität 
Die Wassertemperatur ist besonders wichtig. Das Wasser soll nicht zu heiß sein, darf nicht 
kochen. Um 93°C ist am besten. Hartes Wasser lässt Kaffee ebenso anders schmecken wie 
weiches Wasser. Kaffee-Gourmets verwenden minerealarmes Mineralwasser. Wir empfehlen 
Gasteiner. Salzburger Leitungswasser ist zwar relativ hart, (www.salzburgerwasser.at) ist aber 
unserer Erfahrung nach gut für normale Kaffeezubereitung geeignet, aber ein Vergleich mit 
Gasteiner (www.gasteiner.at) macht sie sicher. 
 
Zubereitungsmethode und Mahlgrad 
Frisch gemahlener Kaffee schmeckt am besten! Und generell kann gesagt werden, dass je 
kürzer das Kaffeemehl mit Wasser in Kontakt kommt, desto feiner sollte der Mahlgrad sein. 
Für Espressomaschinen wird sehr feiner, für Stempelpresskannen grober Kaffee benötigt. 
Filtermaschinen liegen dazwischen und Aeropress wiederum zwischen Filter und Espresso. 
 
Auf einer Skala von 1-10 empfehlen wir als Mahlgrad: Kochkaffee 1, Stempelpresskanne 3, 
Filter 5, Aeropress 7, Espresso 9, Türkischer Kaffee 10. 
 
Qualitätskaffee kann natürlich auch in automatischen Espressomaschinen verwendet 
werden. Da es viele verschiedene Geräte gibt, können wir keinen allgemeingültigen Ratschlag 
geben. Generell sind Espressoröstungen besser geeignet. Hell geröstete Single Origins sind 
dann geeignet, wenn die Wassertemperatur passt und die Brühzeit nicht zu kurz ist. Sehr hell 
gerösteter Kaffee ist nicht geeignet. Auch hier gilt, ausprobieren! 
 
Unsere Empfehlung: AeroPress 
Um Spitzenkaffee, vor allem geschmackvolle Single Origins  einfach und schnell zu Hause 
oder auf Reisen zuzubereiten ist die Aeropress die beste Methode. Brühzeit und 
Wassertemperatur lässt sich leicht kontrollieren und feine Aromen entfalten sich bestens. Mit 
Ausnahme von sehr dunklen Röstungen ist die Aeropress-Methode für alle Kaffees geeignet. 
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