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  Kaffeekapseln, sind für die Umwelt problematisch.  8 Milliarden Kaffeekapseln werden jährlich  nach kurzem gebrauch wieder weggeschmissen und gehen als Ressource verloren oder müssen aufwendig recycelt werden.  Dieses Wegwerf-Kapsel-Systeme  vergeuden pro Jahr allein 7800 Tonnen Aluminium, das umweltschädlichen ist und einen energieintensiven Herstellungsprozesses hat.  Dabei sind Kaffee-Kapseln meist fünf bis zehn Mal teurer als normaler Kaffee.  Die ersten Länder verbieten Einweg-Plastik und Kaffeekapseln. 



Hintergrund-Infos          Millionen Tonnen Kaffeekapseln belasten die Umwelt    
• Renaissance des Filterkaffees  
• Alternativen zu KaffeeKapseln      
• Warum Fair-Trade Kaffee trinken   
• Verkapselung der Gesellschaft – Tourismus „muss“ reagieren Balearen wollen Einweg-Plastik und Kaffeekapseln verbieten   
• wiederbefüllbare - nachfüllbare Kaffeekapseln    
• Gegenbewegung zum „Umweltkiller“  Kaffeekapseln   
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http://www.faz.net/aktuell/technik-motor/technik/filterkaffee-wieder-im-trend-so-kochen-sie-ihn-richtig-13572739.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0 Renaissance des Filterkaffees :                                                                               Ein Kaffee mal ganz ohne Druck  
• Von Marco Dettweiler  
• -Aktualisiert am 13.05.2015-09:37  

  Tipps im Video : So machen Sie einen perfekten Filterkaffee      Video: Johannes Krenze  5:32 Min  Der Filterkaffee ist zurück. Cafés bieten ihn immer häufiger an als Alternative zum Schwarzen aus der Espresso-Maschine. Das geht auch zu Hause. So brühen Sie sich mit etwas Geduld einen Kaffee mit feinen Aromen auf.  Eigentlich macht Oma alles richtig. Papierfilter einlegen, Kaffeepulver rein, heißes Wasser drauf. Fertig ist der Kaffee. Oma macht aber längst nicht alles perfekt. Wie man gebrühten Kaffee zelebrieren kann, zeigen hippe junge Menschen in Berlin, New York oder Tokio. Wer in ein modernes Café geht, kommt am Filterkaffee nicht mehr vorbei. Es gibt einige Unterschiede zwischen Omas Aufguss und frisch gebrühtem Kaffee. Mit den richtigen Utensilien für weniger als hundert Euro kann das jeder zu Hause hinkriegen. Es wartet dann jeden Morgen ein Geschmackserlebnis, das den Lungo, Cappuccino oder Latte Macchiato aus dem Vollautomaten schnell vergessen lässt. Die Bohnen verlieren nach dem Mahlen relativ schnell ihr Aroma. Deshalb sollte man für jeden Kaffee, den man zubereitet, die Bohnen erst kurz vorher mahlen. Wer bequem ist, benutzt eine elektrische Kaffeemühle. Während unserer Testwochen haben wir mit einem Produkt von Krups für zirka 50 Euro gearbeitet. Die GVX242 fasst bis zu 200 Gramm, der Mahlgrad ist in zwölf Stufen unterteilt. Ganz zufrieden waren wir nicht. Im Auffangbehälter 



verteilt sich das zu fein gemahlene Mehl am oberen Rand und setzt sich dort fest. Häufiger bleiben Bohnen auf ihrem Weg ins Scheibenmahlwerk hängen. Schütteln hilft. Gibt man ein paar Euro mehr aus, warten solidere Mühlen, etwa von Graef, Macap oder Mahlkönig, auf ihren Einsatz. Solche Modelle haben häufig ein stufenloses Mahlwerk aus Stahl oder Keramik und produzieren weniger „Feinstaub“. Weil der Mahlgrad nicht so exakt sein muss wie bei Espresso, lassen sich Kaffeebohnen auch gut mit Handmühlen mahlen. Dadurch wird auch der Wechsel zwischen verschiedenen Sorten vereinfacht. Das Mehl sollte weder zu fein noch zu grob gemahlen werden. Am besten kann man den Grad überprüfen, indem man es zwischen den Fingern reibt. Lassen Sie sich vom Profi ein bisschen Mehl mit dem richtigen Mahlgrad mit nach Hause geben, um es vergleichen zu können. Die Grobheit von Salz ist eine erste Referenzgröße. Für einen Preis um 50 Euro gibt es eine gute Auswahl unter Handmühlen. Der Behälter sollte bis zirka 30 bis 35 Gramm Bohnen mahlen können. Das ist nämlich das Gewicht, mit dem man einen halben Liter Kaffee brüht. Mit etwas Übung dauert das Mahlen für zwei Becher Kaffee rund vier Minuten.   Die klassische Variante mit modernen Gerätschaften: Kessel, Porzellanfilter und Kännchen von Hario : Bild: Grapatin, Niklas  Seit Omas Porzellanfilter hat sich einiges getan. Den Klassiker von Melitta gibt es immer noch. Doch der Lieblingsfilter der Brüh-Barista kommt aus Japan. Hario hat mit seinen Produkten die Renaissance des Filterkaffees vorangetrieben und hält nahezu eine Monopolstellung. Den Filter V 60 gibt es für ein oder zwei Tassen. Er unterscheidet sich vom klassischen Filter durch die Form der Rillen an der Innenseite des Trichters. Sie verlaufen von oben leicht spiralförmig nach unten. Der Kaffee sickert konzentrisch ein. Dadurch verlängert sich die Kontaktzeit des Gemischs von Wasser und Kaffeepulver.     



Die elegante 2-in-1-Methode: Glas-Karaffe von Chemex : Bild: Hersteller  Doch es gibt interessante Alternativen zu dieser Methode. Das Aufbrühen mit der Chemex-Karaffe aus Glas erfordert zwar auch einen Papiereinsatz. Doch das Produkt des kanadischen Unternehmens ist Filter und Gefäß zugleich. Man muss das Papier nur oben einlegen und das Mehl einfüllen. Der gefilterte Kaffee läuft direkt in den unteren Teil der Karaffe. Mit Hilfe der eingelassenen Rinne lässt er sich dann tropffrei direkt in die Tasse gießen. Die Chemex funktioniert gut, allerdings kühlt der Kaffee in der Karaffe etwas schneller ab, so dass man diese mit heißem Wasser vorwärmen sollte. Auch muss man die Bohnen etwas gröber mahlen.    Die reine Lehre: Die Bayreuther Kanne braucht nur grob gemahlenes Kaffeepulver : Bild: Hersteller  Ein Papierfilter ist nicht immer notwendig. Wir haben zwei Produkte getestet, bei denen lediglich das Kaffeepulver eingefüllt und mit Wasser begossen wird. Das ist zum einen die Bayreuther Kanne von Walküre. Sie ist die im Design modernisierte Nachfolgerin der legendären Karlsbader Kanne. Das Set besteht aus vier Teilen: Auf das Porzellankännchen wird ein etwa drei Viertel so großer Aufsatz gesetzt, dessen untere Seite aus einem filigranen Porzellannetz besteht. Darin wird das Mehl gefüllt. Wiederum darauf wird ein kleiner Aufsatz gesetzt, der an der Außenwand durch sechs Löcher das Wasser verteilt, das man langsam eingießt. Es tröpfelt dadurch wie eine schwache Dusche auf das Pulver. Die Bayreuther Kanne ist unter Barista so etwas wie die reine Lehre, weil kein Papier den Geschmack beeinflussen kann und der Kaffee nur mit Porzellan in Kontakt kommt. Doch sie erfordert Geduld und Training. Man muss sensibel mit dem Verhältnis von Mahlgrad und Mehlmenge umgehen, damit der Kaffee ordentlich durchfließt und es keinen Rückstau im Aufsatz gibt. Während unserer Tests tröpfelte der Kaffee eher in die Kanne, als dass er lief. Geschmacklich lohnt sich das Warten. Der Kaffee schmeckt rund und harmonisch, bittere Noten waren nie zu schmecken. Ein ähnlich gutes Ergebnis wie beim Hario-Filter.   



Bekannt und beliebt: Die French-Press-Methode, hier ein Modell von Bodum, ist seit langem die Alternative zur Kaffeemaschine : Bild: Hersteller  Auch die French-Press-Methode braucht keinen zusätzlichen Papierfilter. Die Pressstempelkanne von Bodum ist in vielen Haushalten daheim. Das Wasser wird in die Glaskanne zusammen mit dem Kaffeemehl gefüllt. Nach zirka 3 bis 4 Minuten drückt man den Stempel nach unten, sodass sich das feuchte Mehl verdichtet am Boden sammelt. Unter Kaffeeliebhabern war French Press die beliebteste Methode, bevor in den Cafés die Filter aufgestellt wurden. Bei diesem Verfahren ist zu beachten, dass man die Bohnen möglichst grob mahlt. Da das feuchte Mehl noch nachzieht und nachträglich etwas den Geschmack beeinflussen kann, füllt man am besten den Kaffee sofort in die Tasse. Das Aufbrühen mit French Press ist geschmacklich nicht die beste Methode, aber die schnellste und bequemste. Es entfällt die Zeit des kontinuierlichen Wassereingießens wie etwa beim Hario-Filter oder der Bayreuther Kanne. Allerdings bleibt auch bei grobem Mahlgrad immer etwas Kaffeesatz in der Tasse, weil sich feine Partikel durch das Sieb schmuggeln.    Ähnlich wie Chemex, nur mit Metall-Filter: Pour Over von Bodum : Bild: Hersteller  Bodum hat den Markt sehr genau beobachtet und bietet nun auch ein Produkt mit Filter an. Pour Over ähnelt Chemex sehr, unterscheidet sich aber in einem Merkmal. In die Glaskaraffe, die auch hier zugleich Behältnis und Filterhalterung ist, wird nicht ein Filter aus Papier, sondern aus Metall und Plastik eingesetzt. Er wird nach Gebrauch einfach ausgespült. Das Verfahren funktioniert ähnlich gut wie das von Hario. Allerdings findet sich in der Tasse wie bei French Press ebenso ein ganz leichter Kaffeesatz. Zudem dürfte Puristen stören, dass das Sieb aus Metall und Plastik ist. Der ungefilterte Kaffee läuft nicht ganz so kontinuierlich durch, jede Zugabe von Wasser beschleunigt kurz den Vorgang.   



Der richtige Umgang mit dem Wasser Will man das Aufbrühen perfekt machen, spielt ebenso eine Rolle, wie man das Wasser über das Mehl gießt. Auch hier macht Oma es besser als die Kaffeemaschinen, die ihr folgten. Bei den meisten Maschinen, die in Deutschlands Küchen stehen, tröpfelt das erhitzte Wasser fortwährend in die Mitte des Filters. Das Ergebnis ist gut zu sehen, wenn man den Filter herausnimmt, um ihn wegzuwerfen. Das nasse Pulver hat die Form eines Trichters, weil es das Wasser an den Rand und nach oben gedrückt hat. Nur ein Teil des Pulvers hat seine Aromen abgegeben. Genau das will man vermeiden beim manuellen Aufguss. Durch Kreisbewegung und geringe Wassermengen kann man einen kontinuierlichen Pegel halten, damit das komplette Mehl feucht bleibt und Aromastoffe abgeben kann. Dafür gibt es nützliche Gehilfen. Und auch hier hat sich ein Produkt von Hario etabliert, das viele Barista weltweit zum Aufbrühen benutzen. Der Wasserkessel aus dünnem Stahl sieht aus wie eine Gießkanne, weil er eine feine lange Tülle hat. Aufgrund seiner Form und des geringen Gewichts lässt sich das Wasser bequem und exakt eingießen. Mittlerweile gibt es einige Alternativen. Und zur Not tut es auch der Wasserkocher. Barista empfehlen im Übrigen eine Temperatur zwischen 92 und 96 Grad Celsius für den Aufguss. Kochendes Wasser ist auf jeden Fall zum Nachteil für den Kaffee.  Auf die Bohnen kommt es an Selbst wenn man alles richtig gemacht hat, indem der Mahlgrad und die Menge des Mehls perfekt zusammenpassen mit der Temperatur und Menge des Wasser, und dieses kontinuierlich eingegossen wurde. Und selbst wenn man daran gedacht hat, Kanne, Tasse oder Karaffe vorzuwärmen, damit der Kaffee nicht zu schnell abkühlt, entscheiden letztlich die Bohnen darüber, wie gut er schmeckt. Daher vergessen Sie besser gleich den Gang zum Supermarkt oder zu Tchibo. Gehen Sie zu einem Café, das Bohnen selbst röstet oder von einer kleinen Rösterei bezieht. In Frankfurt findet man schon mindestens drei Orte, an denen man nach allen Regeln der Kunst gebrühten Kaffee bekommt sowie hervorragende Bohnen kaufen kann, etwa beim Kaffeewerk Espressionist, Hoppenworth & Ploch oder Aniis. Die Geschmackssinne seien hiermit schon einmal gewarnt: Der Trend geht - selbst bei Espresso - zum fruchtigen Geschmack. Wer ihn nicht kennt, empfindet ihn zunächst als sauer. Aber nach einigen Tassen will man keinen anderen mehr trinken. Die dunkel gerösteten Bohnen minderer Qualität mit ihren deutlichen Röstaromen schmecken im Vergleich zu den hochwertigen, hell gerösteten häufig zu teerig, bitter und muffig. Darauf sollte Oma achten. Denn bei der Auswahl der Bohnen macht sie noch einiges falsch.   
 Marco Dettweiler  Redakteur in der Wirtschaft. 



https://utopia.de/ratgeber/alternativen-zu-nespresso/  Alternativen zu �espresso 
 28. Januar 2016 von Annika Flatley Kategorien: Ernährung  

Foto: © mooseshop, digender - Fotolia.com  Bequemer, stilvoller Genuss? Marktführer Nespresso macht Profit mit teuren Kaffeekapseln, für die Umwelt sind sie problematisch. Zeit für uns, „What else?“ zu fragen und Alternativen zu Nespresso zu suchen. Nespresso-Kaffee ist längst zum Statussymbol geworden. Ein umschwärmter Hollywood-Schauspieler macht dafür Fernsehwerbung, kaufen kann man ihn in schicken Boutiquen und die Namen der Kaffeesorten erinnern an italienische Opern. Nespresso-Fans sind begeistert vom Geschmack und viele auch von der praktischen Einzelportionierung.           



Nespresso und die Verkapselung der Gesellschaft  

 Millionen Tonnen Kaffeekapseln von Nespresso und anderen landen jedes Jahr im Restmüll (Foto: "Too much" von Karsten Seiferlin unter CC BY-SA 2.0)  Es ist durchaus wahrscheinlich, dass bei der Einzelportionierung weniger Kaffee im Ausguss landet als bei Systemen, die ganze Kannen statt Tassen befüllen. Angesichts einer steigenden Anzahl von Single-Haushalten befriedigt Nespresso also ein legitimes Bedürfnis und trägt möglicherweise sogar zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung bei. Gerade das Kapselsystem aber ist für die Umwelt problematisch: Obwohl die Aluminiumkapseln im Prinzip recycelbar sind und in der gelben Tonne entsorgt werden dürfen, landen jährlich Millionen davon im Restmüll. Das Material Aluminium ist zudem aufgrund seines umweltschädlichen und energieintensiven Herstellungsprozesses stark umstritten. 



Bitterer Beigeschmack   Die Kaffeebohnen für Nespresso-Kapseln werden nicht unter besonders fairen oder biologischen Bedingungen angebaut. (Foto: "ST832146" von fraboof unter CC BY-SA 2.0)  Der Kaffee, der in den Nespresso-Kapseln steckt, ist zwar zum Großteil zertifiziert vom „AAA Sustainable Quality Programm“. Dessen Kriterien sind aber weitaus schwächer als jene für eine Bio-Zertifizierung; sogar der Einsatz von Agrochemikalien ist zugelassen. Nespresso will mit seinem Programm sozialverträglichen Anbau fördern. Doch auch hierfür sind die Anforderungen eher schwach und das Zertifizierungssystem undurchsichtig. Ein Mindestpreis, der die Kaffeebauern vom schwankenden Weltmarktpreis unabhängig machen könnte, ist nicht vorgesehen. Das Siegel auf den Nespresso-Verpackungen zeigt allenfalls, dass Nespresso versucht, erste Schritte in Richtung Nachhaltigkeit zu gehen. Nespresso: ganz schön überteuert Nespresso mag besonders schmackhaft sein, doch dafür ist er ist auch ganz besonders teuer. Etwa 35 Cent kostet eine Kapsel den Verbraucher; andere Anbieter sind nicht viel günstiger. Laut Nespresso befinden sich in einer Kapsel fünf bis sieben Gramm Kaffee. Das bedeutet, dass der Kunde pro 500 Gramm Kaffee rund 25 bis 35 Euro bezahlt oder bis zu 70 Euro pro Kilo. Zum Vergleich: 500 Gramm Röstkaffee kostete 2013 im Einzelhandel durchschnittlich 4,70 Euro, fair gehandelten Bio-Kaffee bekommt man für etwa 20 Euro pro Kilo. Offenbar sind viele Konsumenten bereit, für ein (vermeintlich) hochwertiges Produkt eine Menge Geld auszugeben. Das könnte eigentlich eine Chance für die Alternative Fairtrade- und Bio-Kaffee sein: Der kostet in der Regel deutlich weniger als der Nespresso-Kaffee und ist weitaus günstiger für Umwelt und Arbeiter. Bestenliste: Bio-Kaffee aus fairem Handel   



Alternative zu Nespresso:                                       umweltfreundliche Kapseln   Die wiederbefüllbare Kapsel My Coffeestar ist eine nachhaltige Alternative zu den weit verbreiteten Plastikkapseln. (Foto: Swiss Innovation Products GmbH)  Wer auf die Vorteile der Einzelportionierung à la Nespresso partout nicht verzichten möchte, auf die Müllmengen aber schon, hat mehrere Alternativen. Noch recht neu auf dem Markt sind biologisch abbaubare Kapseln. Die Schweizer Firma Beanarella ist die einzige, deren Kaffee nicht nur in nachweislich kompostierbaren Kapseln aus Bio-Kunststoff steckt, sondern außerdem biologisch angebaut und fair gehandelt ist. Allerdings passen die Kapseln nur in die Beanarella-Maschine. Wer seine Nespresso-Maschine weiter nutzen möchte, steigt am besten um auf eine wieder befüllbare Kapsel. Ökotest befand 2013 die alternative Edelstahl-Kapsel My Coffeestar für „sehr gut“. Mit Mister Barista und Coffee Duck gibt es inzwischen weitere Alternativen. Kaffeepads sind ebenfalls für einzelne Tassen konzipiert,  aber sie sind in der Regel biologisch abbaubar und werden inzwischen auch von einer ganzen Reihe Bio- und Fairtrade-Kaffeeherstellern angeboten. Auch hier gibt es aber wiederverwendbare Systeme (Coffee Duck). Ob Kaffee auf Knopfdruck allerdings überhaupt eine wünschenswerte Option ist, muss jeder für sich entscheiden. Die einzige Option ist es keinesfalls, schließlich gibt es Alternativen zu Kapseln und Pads.     



Ökologische Nespresso-Alternative:            Kaffeebereiter bzw. „Durchdrückkanne“   Mit einer Durchdrückkanne lässt sich Kaffe ökologisch und energiesparend zubereiten. (Foto: "Haru in the French Press" von Christy unter CC BY 2.0)  Kapsel-, Pad- und Vollautomaten verbrauchen nicht nur in der Produktion, sondern auch im Betrieb vergleichsweise viel Energie. Etwas weniger Strom braucht die Filterkaffeemaschine. Noch einfacher ist es, den Kaffee in einem Espressokocher auf der Herdplatte oder in einem Kaffeebereiter, auch Durchdrückkanne („French Press“) aufzubrühen. Der Kaffeebereiter hat einen besonders günstigen ökologischen Fußabdruck, da das Wasser dafür energieeffizient im Wasserkocher erhitzt werden kann und das Glasgehäuse weder in der Produktion noch in der Entsorgung besonders aufwendig ist. Weiterer Vorteil der Duchdrückkanne: Man kann damit immer genau so viel Kaffee kochen, wie man gerade braucht. Wenn man den Kaffee gemeinsam mit Familie, Freunden oder Kollegen trinkt, lohnt es sich auch, den Kaffeebereiter voll zu machen. Tipp: Falls ein Rest übrig bleibt, einfach in einen Thermobecher füllen und mitnehmen. Das spart nebenbei den Pappbecher für den „Coffee-to-go“.        



Kaffeekultur statt Kultkaffee  Wer den Kaffee selbst mahlt wird seinen Kaffeekonsum für immer verändern. (Foto: "Coffee mill" von Takuma Kimura unter CC BY-SA 2.0)  Die Kaffeezubereitung in der Durchdrück- oder Espressokanne braucht selbstverständlich etwas mehr Zeit als der Knopfdruck auf die Kapsel-Maschine, sei sie nun von Nespresso oder einem anderen Anbieter. Und Zeit ist für viele von uns ein knappes Gut. Doch ähnlich wie beim Kochen könnte der bewusste Zubereitungsprozess uns helfen, dem Endprodukt die verdiente Wertschätzung entgegenzubringen. Der Anbau und die Weiterverarbeitung von Kaffee erfordert viel (Hand-)Arbeit. Da Kaffee fast ausschließlich in tropischen Regionen angebaut wird, sind die Transportwege nach Europa lang. Obwohl Kaffee also eigentlich ein Luxusgut ist, ist er für uns so alltäglich, dass wir kaum Zeit oder Gedanken daran verschwenden. Hat die Zubereitung eines so weit gereisten und wirkungsvollen Getränks nicht eigentlich etwas mehr Aufmerksamkeit verdient? In einigen afrikanischen Ländern wie etwa Äthiopien gibt es für die Zubereitung sorgfältige Zeremonien; in Syrien wird er traditionell im Kupferkesselchen, in Schweden auf dem offenen Feuer gekocht. Wir empfehlen: Führe deine eigene Kaffeezeremonie ein. Leg dir eine Durchdrückkanne zu, womöglich sogar eine kleine Hand-Kaffeemühle zum Mahlen der Bohnen, und nimm dir die Zeit, den Morgenkaffee bewusst zu trinken.               



https://utopia.de/ratgeber/warum-sollte-man-eigentlich-fair-trade-kaffee-trinken/ Warum sollte man eigentlich Fair-Trade-Kaffee trinken? 3. September 2015 von Andreas Winterer Kategorien: Ernährung, Konsum  

Illu: Bjoern-Achim Schmidt  Wir trinken ihn literweise im Büro oder in kleinsten Tässchen beim Italiener: Kaffee ist Kult. Und wer das begehrte Heißgetränk ohne bitteren Beigeschmack genießen will, setzt auf biologisch angebauten Fair-Trade-Kaffee. Der „bessere Kaffee“ hat inzwischen scheinbar auch den Massenmarkt erobert. Wirklich schon Massenmarkt? Na schön, diesen vielleicht noch nicht, weil viele Deutsche bei der Ernährung gerne sparen. Doch es steigt die Zahl derer, die nicht einfach „irgendwas“ trinken wollen. Und so haben inzwischen nicht nur Weltläden und Bioläden, sondern auch Supermärkte und Discounter fair gehandelten Kaffee im Angebot und der Anteil des fair gehandelten Kaffee ist auf immerhin 8 Prozent gestiegen. Das rettet nicht die ganze Welt, aber es ist ein Schritt. Und jeder kann ihn mitgehen, denn den „besseren“ Kaffee gibt’s inzwischen überall (siehe auch: Keine Ausreden mehr: Hier gibt’s überall Fair-Trade-Kaffee) 5 Gründe für Fair-Trade-Kaffee Doch warum sollte man überhaupt Fair-Trade-Kaffe anstelle vom herkömmlichem trinken? Es gibt viele Gründe dafür, einige Wichtige seien kurz genannt: Weil wir es können Wir leben in einer der reichsten Nationen der Welt. Wenn nicht wir in der Lage sind, unseren Mitmenschen einen gerechten Preis zu zahlen für den Kaffee, den wir ihnen abkaufen und mit Genuss trinken – wer sollte es denn sonst sein? 



Das bedeutet ja nicht, dass jeder gleich viel Geld für fair gehandelten Kaffee ausgeben muss. Die verschiedenen Systeme – etwa „Gepa+“ oder „Fairtrade“ – erlauben es dem Markt, sowohl preiswerten als auch teuren Fair-Trade-Kaffee anzubieten. So kann jeder Verbraucher nach seinen Möglichkeiten einkaufen. Hauptsache, es passiert überhaupt. Fair-Trade-Kaffee ist gesünder Zu den Fair-Trade-Regeln gehört nicht primär, aber auch der Umweltschutz. Zwar ist ökologische Landwirtschaft ist nicht zwingend vorgeschrieben, doch verschiedene Pestizide sind im Anbau untersagt. Schon damit wäre Kaffee mit Fair-Trade-Siegel theoretisch gesünder als ohne (was sich aber nicht automatisch auf andere Produkte übertragen lässt). Doch zugleich sind etwa 65 Prozent aller „Fairtrade“-gesiegelten Produkte auch Bio. In der Bio-Landwirtschaft ist Gentechnik verboten und die meisten Pestizide sind nicht erlaubt. Kurz: Bio ist definitiv gesünder. Idealerweise kaufen Sie daher Kaffee, der sowohl Bio-zertifiziert als auch fair gehandelt ist. 

Soziale Aspekte: Die Kaffee-Kooperative COMSA in Honduras erfüllt die Fairtrade-Standards. (Fairtrade Deutschland)  Fair-Trade-Kaffee ist sozialer Gerechte Handelsbeziehungen und bessere Arbeitsbedingungen für die Kaffeebauern stehen im Mittelpunkt vieler fairen Handelsbemühungen. Stark vereinfacht gesagt geht es darum, dass alle Handelspartner von ihrer Arbeit leben können sollen. Die meisten Kaffeebauern haben aber keinen geregelten Zugang zum Exportmarkt, sehen sich stark schwankenden Weltmarktpreisen ausgesetzt und können immer wieder ihre Produktionskosten nicht decken. 



Fair Trade will das ändern. Die Produzenten erhalten garantierte Preise, die Weltmarktschwankungen ausgleichen. Sie erhalten Unterstützung in zahlreichen sozialen Aspekten und bei der Verbesserung von Arbeitsbedingungen. Fairer Handel stärkt oft den kleinbäuerlichen Anbau und lokale Organisationsstrukturen, sorgt für Mitarbeiterausbildung, stärkt die Verhandlungsposition der Produzenten, verringert Kinderarbeit und vieles mehr. Fair-Trade-Kaffee bewegt Märkte Über 100 Millionen Menschen in über 70 Ländern leben von der Kaffeeproduktion. Nach den USA ist Deutschland der zweitgrößte Importeur von Kaffee. Anders gesagt: Wie wir Kaffee trinken, verändert einen großen Teil der Welt. Darum ist es wichtig, gerade beim Kaffee fair zu kaufen und zu handeln – weil wir damit einen enormen Markt mitgestalten. Wir gestalten ihn so oder so, mit fair gehandeltem Kaffee tun wir es eben fairer. Fair-Trade-Kaffee ist nachhaltiger Hier wird es ein bisschen schwammig, denn die Frage ist, was „nachhaltig“ in diesem Fall eigentlich heißt. Gemeint ist damit nicht ausschließlich mehr Umweltschutz, sondern dass man eine „nachhaltige Entwicklung der Produktion“ fördert. Man will selbstzerstörerischen Raubbau verhindern, nicht nur aus Umweltschutzgründen, sondern auch, um Erträge zu steigern und stabil zu halten. Weil das auch für die Produzenten sinnvoll ist. Und im Ergebnis führt auch das zu einer nachhaltigeren Produktion. So sehen Fair-Trade-Kriterien meist auch vor, verantwortungsvoll mit der Ressource Wasser umzugehen und wenig Müll zu produzieren. Sie animieren dazu, erneuerbare Energien einzusetzen, verbieten bestimmte Pestizide und sorgen dafür, dass Mitarbeiter in Sachen Umweltschutz geschult werden. Und auch hier ist für uns Kunden Bio + Fair die beste Wahl. Weitere Gründe: Beim fairen Handel geht es noch um weitaus mehr Detailfragen, etwa um den Zugang zu Märkten, um die ländliche Entwicklung, um die Professionalisierung der Marktteilnehmer und vieles mehr. Ausführliche Informationen bietet die Transfair-Broschüre mit 15 Gründen (PDF) für Fair-Trade-Produkte. Finde grüne Locations in deiner Nähe auf unserer grünen Landkarte Fair-Trade-Kaffee: Argumente gegen die Vorurteile (Fairtrade Germany / Miriam Ersch)   



5 Vorurteile gegen Fair-Trade-Kaffee So weit, so gut. Aber natürlich finden sich immer wieder auch Meinungen, die Fair Trade kritisieren. Das ist ganz natürlich, denn wo sich ein System als „das Bessere“ präsentiert und dafür auch noch einen Aufpreis verlangt, erregt alles Aufmerksamkeit, was nach Fehlern oder Schwächen aussieht. Doch die Vorurteile gegen Fair-Trade-Kaffee sollte man sich stets genauer ansehen. „Das Geld kommt nicht bei den Kleinbauern an.“ Das ist leider wahr – zumindest nicht 1:1. Aber das ist nicht wirklich ein Problem von Fairtrade-Kaffee. Denn auch wenn wir im Bioladen einen Euro mehr fürs Gemüse zahlen, kommt dieser Euro nicht 1:1 beim Biolandwirt an. Es ist eher ein Problem unserer oft sachfremden Vorstellungen von Märkten, Handelsbeziehungen und Fair-Trade-Methoden. Faire Handelsorganisationen zahlen den Herstellern feste Preise und Fair Trade-Prämien. Allerdings ist der fairer Handel ist nicht einfach ein System, das 50 Cent vom Kilopreis an die Produzenten weiterreicht. Es ist ein System, das sich bemüht, an vielen Orten gleichzeitig einen gerechteren Handel zu etablieren. Zwischen uns Kaffeetrinkern und den Kaffeebauern liegen dabei zahlreiche Zwischenstationen. Innerhalb der verschiedenen Fairhandels-Initiativen gibt es verschiedene Wege, die Produzenten zu unterstützen, darunter auch den Bau von Schulen, Brunnen, gesundheitliche Unterstützung, Preisgarantien trotz Weltpreisschwankungen, Vorfinanzierung landwirtschaftlicher Maschinen und so weiter. Dass all dies geschieht ist viel wichtiger, als vorrechnen zu können, wie viel Cent nun ganz genau irgendwo ankommen. „Die Siegel sind Beschiss, es sind nur 20 Prozent fair enthalten.“ Zweifellos gibt es „bessere“ und „schlechtere“ Siegel. Aber woran bemisst sich das eigentlich? Gut oder schlecht können Siegel nur sein gemessen daran, was für ein Ziel sie erreichen wollen – und die verschiedenen Siegel verfolgen eben unterschiedliche Ziele. Sicher ist aber, dass am Ende die Bauern vom Aufpreis etwas haben, auch wenn sich das nicht einfach in glatten Prozenten ausdrücken lässt. Speziell das 20-Prozent-Argument kommt aus dem Bereich der Mischprodukte. Ein Produkt muss 20 Prozent fair gehandelte Zutaten enthalten (und alle Zutaten, die fair gehandelt werden können, müssen auch Fairtrade-zertifiziert sein), um das „Fairtrade“-Siegel von Transfair e.V. tragen zu dürfen. Das gefällt auch im Umfeld des fairen Handels nicht jedem, aber dort ist man sich bewusst, verschiedene Wege zu einem gemeinsamen Ziel zu gehen. Doch Kaffee ist überhaupt kein Mischprodukt: Wenn Fair-Trade-Siegel wie „Gepa+“ oder „Fairtrade“ auf dem Kaffee stehen, dann ist auch definitv nur fair gehandelter Kaffee enthalten. „Da bezahlen betuchte Gutmenschen für ein gutes Gewissen.“ Ja, und? Was wäre schlecht daran? Um es ganz böse auszudrücken: Geizig sein und dabei ein schlechtes Gewissen haben steht ja weiterhin jedem frei. Und wer lieber spenden möchte, kann das ja tun (sollte aber wenigstens Bio-Kaffee trinken, denn Bio ist gesünder). 



„Mit Fair-Trade-Käufen bewegst du nichts.“ Indem wir konventionellen Kaffee trinken erst recht nicht. Doch Umweltzerstörung durch Monokulturen und Pestizide, Kinderarbeit, unfaire Bezahlung unter Existenzminimum und so weiter sind real und eine indirekte Folge unseres Kaffeekonsums. Fair Trade mag noch nicht, nicht immer, nicht in jedem Fall das perfekte Mittel zu sein, Missstände zu beseitigen. Aber das ist kein Grund, die Hände in den Schoß zu legen und sich den billigsten konventionellen Kaffee zu brühen. Nur, wer gar nichts tut, bewegt auch gar nichts. „Fair-Trade-Bohnen schmecken schlechter.“ Ein Gerücht, das leider auch von namhaften Medien in die Welt gesetzt wurde. Tatsächlich sehen die Fair-Trade-Handelsbedingungen vor allem eine Verbesserung von Produktionsqualitäten vor, nicht eine besonders „schmackhafte Bohne“. Doch wie sollte man überhaupt definieren, wann Kaffee besonders gut schmeckt? Und haben nicht Aspekte wie unsere Lagerung und Zubereitung einen viel größeren Einfluss auf den Geschmack? Tests zeigen immer wieder, dass Kaffees, ob mit Bio und Fair oder ohne, geschmacklich unterschiedlich abschneiden. Das liegt auch an unterschiedlichen Geschmäckern und Schwankungen im Naturprodukt. Unser Rat: Wenn Ihnen der eine Fair-Trade-Kaffee nicht schmeckt, dann probieren Sie einfach einen anderen. Überhaupt mal einen Bio-Fair-Trade-Kaffee zu probieren bringt Sie vielleicht erst auf den Geschmack! Lesen Sie dazu auch: Keine Ausreden mehr: Hier gibt’s überall Fair-Trade-Kaffee 
                           



https://utopia.de/balearen-mallorca-plastik-einweg-kaffeekapseln-77096/?utm_source=Interessenten&utm_campaign=3e3c842736-Newsletter_Do_18KW04_Interessenten&utm_medium=email&utm_term=0_af58dac727-3e3c842736-262217545 Balearen wollen Einweg-Plastik und Kaffeekapseln verbieten 23. Januar 2018 von Nadja Ayoub Kategorien: Umweltschutz  

Foto: CC0 Public Domain / Pixabay  Die Regierung der Balearischen Inseln hat ein ehrgeiziges Ziel: Sie will ein neues Abfallgesetz durchsetzen, das mehrere Plastik- und Einwegprodukte von der Inselgruppe verbannen soll. Das Verbot umfasst unter anderem Einweg-Kaffeekapseln, Plastikgeschirr und Einwegrasierer.  Mallorca und die anderen Balearischen Inseln haben ein gewaltiges Müllproblem. Jedes Jahr besuchen mehrere Millionen Touristen das Urlaubsparadies – und hinterlassen vor allem jede Menge Plastikmüll. Das soll sich jedoch schon bald ändern. Die rot-grüne Inselregierung fordert in einem Gesetzesentwurf ein Verbot verschiedener Einweg-Artikel. Konkret geht es dabei unter anderem um Becher, Geschirr, Besteck und Strohhalme aus Plastik sowie um Einwegrasierer, -Feuerzeuge und -Kaffeekapseln, berichtet der englische „Telegraph“. Statt Einweg und Plastik: Recycling und abbaubare Stoffe Ab 2020 dürfen nur noch solche Artikel verkauft werden, die aus biologisch abbaubaren Materialien bestehen oder sich recyceln lassen – so der Plan der Regierung. Die Geschäfte müssen beweisen, dass sie die benutzten Artikel einsammeln und wiederverwerten. Ob das Gesetz auf den Balearen verwirklicht wird, zeigt sich wahrscheinlich erst in einigen Monaten. Aktuell läuft noch eine Frist, um Einsprüche und Veränderungen für das Gesetz einzureichen, berichtet taz online. In einem Monat werde sich das Inselparlament mit dem Entwurf auseinandersetzen. Die spanische Regierung könnte noch Widerspruch einlegen. 



Nicht nur die Balearen verbieten Einwegplastik 

Plastik landet oft im Meer. (Foto: © Richard Carey / Fotolia.de)  Das balearische Gesetz wäre eines der umfassendsten Verbote überhaupt – immerhin geht es hier um ein generisches Verbot von Einweg-Artikeln aus verschiedenen Materialien. Andere Länder und Regionen beschränken Plastik zumindest teilweise. So verbannt Frankreich ab 2020 Plastikgeschirr und Costa Rica will bis 2021 das erste Land ganz ohne Einwegplastik werden. In Indiens Hauptstadt Neu-Delhi sind bereits seit Anfang 2017 alle Arten von Einwegplastik verboten. Initiativen für die Umwelt Die balearische Regierung hat neben dem Verbot von Einweg-Artikeln noch weitere Pläne, die die Umwelt entlasten sollen: So wollen Mallorca und die Nachbarinseln bis 2030 rund 75 Prozent des Verpackungsmülls recyceln, berichtet die taz. Außerdem wolle die Regierung Trinkbrunnen an Stränden, öffentlichen Plätzen, in Schulen und Verwaltungen aufstellen. Dem Telegraph zufolge könnte auch ein Gesetz kommen, dass Restaurants und Bars dazu zwingt, ihren Kunden kostenloses Leitungswasser auszuschenken.  

 Plastikmüll im Meer – was kann ich dafür?  



https://utopia.de/ratgeber/mycoffeestar-coffeduck-mister-barista-nespresso-kapseln-test/ Test: Wiederbefüllbare �espresso-Kapseln 25. April 2016 von Andreas Winterer Kategorien: Ernährung  

 Foto: Utopia/aw  Nespresso-Kapseln liegen im Trend. Doch die Kaffeekapseln sind überteuert, verschwenden Rohstoffe und hinterlassen tonnenweise Müll. Besser gehts mit wiederbefüllbaren Systemen wie Mycoffeestar, Coffeeduck, Mister Barista. Utopia hat sie ausprobiert. Kaum zu glauben: Deutsche sparen ja an allem möglichen, doch beim Kaffee sitzt das Geld scheinbar locker. Zwar nicht beim Bio-Fairtrade-Kaffee für preiswerte 20 €/kg (gehobener Bio & Fairtrade-Kaffee). Dafür aber beim Kapsel-Kaffee, der es auf unglaubliche 70 Euro pro Kilo Kaffee bringt. Es reicht offenbar, überteuerten Kaffee in bunte Wegwerf-Kapseln zu verpacken – schon ist jeder Preis möglich. Nespresso-Kapseln sind Müll (Foto: Utopia/aw)  Alle Beteiligten wissen: das ist Wahnsinn. Pro Jahr entstehen auf diese Weise 8 Milliarden Kaffeekapseln aus 7800 Tonnen Aluminium (Schätzung), die sofort wieder weggeschmissen werden. Doch der Anteil der Kaffeekapseln im Gesamtröstkaffeemarkt wuchs 2015 zweistellig um 16 Prozent (PDF). Kein Konzern will sich das entgehen lassen – weshalb leider auch andere Kaffeeröster meinen, hier mitmüllen zu müssen. 



Wiederverwendbare Nespresso-Kapseln Schon ein Upgrade kann deine Nespresso-Maschine umweltfreundlicher machen. Das Geheimnis sind wiederverwendbare Nespresso-Kapseln wie Mycoffeestar, Mister Barista, Coffeeduck und andere, die wir unten detaillierter vorstellen. Für eilige Leser die Bildergalerie zum Durchklicken: Nespresso-Kapseln zum Nachfüllen: so geht's Aber ist das überhaupt sinnvoll? Ja! „Mit Mehrweg-Kaffee-Kapseln spart man auf lange Sicht zum einen Geld“, bestätigt Philipp Sommer von der Deutschen Umwelthilfe, „Zum anderen verursacht man 14mal weniger Verpackungsabfall im Vergleich zu den Einweg-KK.“ Es ist also wirklich ganz einfach, sich Hunderte von Euro (!) zu sparen und die Umwelt zu schonen. Auf eigenes Risiko: Allerdings muß auch darauf hingewiesen werden, dass die meisten Hersteller die Garantie als verfallen betrachten, wenn die Maschine durch Fremdkapseln zu Schaden kommt. Die alternativen �espresso-Kapseln im Einzelnen: 1. Mycoffeestar: Schraub-Alternative zu Nespresso-Kapseln Mycoffeestar (Foto: Utopia/aw)  Im Frühjahr 2012 brachte die Schweizer Firma Mycoffeestar erste wiederbefüllbare Nespresso-Kapseln auf den Markt. Nach eigenen Angaben sind sie verwendbar in allen Nespresso-Maschinen nach 2003. Das Besondere an der wiederverwendbaren Kaffeekapsel von Mycoffeestar: Sie besteht vollständig aus Edelstahl und lässt sich mit einem Schraubgewinde öffnen, füllen und sicher wieder schließen. Prinzipiell ist die Mycoffeestar daher frei von Verschleißteilen. Nur bei einigen Maschinen (erkennbar an Rillen in der Maschine) ist ein Dichtungsring aus Silikon nötig (zwei werden mitgeliefert); wir brauchten ihn nicht. Ein Faltblatt erläutert die Anwendung (auch im Web). Bei der Handhabung erweist sich das Schraubgewinde als etwas mühsam, vor allem im nassen Zustand, dafür aber als sehr sicher. Mycoffeestar empfiehlt ausdrücklich einen fein bis sehr fein gemahlenen Kaffee und liefert auch eine Kaffeeprobe mit. Den Geschmack finden wir dünner als bei echten Nespresso-Kapseln, aber in Ordnung. Die wiederverwendbare Kaffee-Kapsel von Mycoffeestar ist unser Favorit, weil besonders robust und langlebig gebaut. Ca. 40 Euro (Dichtungsringe 6,25€/10 Stück) Zu haben im Shop von mycoffeestar.com oder bei Amazon**. 



2. Mister Barista: preiswerter Doppel-Brüher Mister Barista (Foto: Utopia/aw)  Mit Mister Barista bieten zwei Tüftler aus Österreich seit 2014  eine wiederbefüllbare Alternative zu Wegwerfkapseln. Die Packung selbst verspricht nicht ausdrücklich Kompatibilität, doch die Website nennt „alle Nespresso-Kaffeemaschinen ab 2003“ als passend. Mister Barista besteht aus einer Edelstahlkapsel und einem Deckel aus Metall und Gummi. Mitgeliefert werden zwei: ein rot-brauner Deckel für Filterkaffee, ein schwarzer für Espresso. Er wird einfach auf die gefüllte Kapsel gelegt, diese muss dann fest zugedrückt werden, bevor man sie in die Maschine einsetzt. Mister Barista nennt die Deckel Verschleißteile und gibt im Kleingedruckten an, dass sie etwa ein bis zwei mal jährlich auszutauschen sind. Zur Packung gehören ein Kaffeelöffel und eine Halterung. Die Plastikteile erscheinen überflüssig, der Löffel erweist sich aber als nützlich. Die Rückseite der Packung erläutert die Anwendung auch auf Deutsch, könnte aber klarer zeigen, wie genau der Deckel zum Schließen aufzulegen ist. Hat man den Bogen raus, gibt es keine Probleme, auch nicht in der Maschine. Auch bei Mister Barista fällt der Geschmack subjektiv etwas hinter dem Nespresso-Original zurück. Die Kaffee-Kapsel von Mister Barista ist nicht so stabil wie die Mycoffeestar, aber ein Preistipp – und interessant wegen der Benutzbarkeit mit normalem Kaffee. Ca. 15 Euro (Ersatzdeckel: ca. 10 Euro/2 Stück) Zu haben im Shop von mister-barista.biz oder bei Amazon**. 3. Coffeeduck: wiederverwendbare Nespresso-Kapseln aus Plastik Coffeeduck (Foto: Utopia/aw)  Die wiederverwendbare Coffeeduck aus den Niederlanden eignet sich laut Verpackung für Maschinen ab Oktober 2010. Wir fanden Coffeeduck im Handel unter den Namen „Xavax Nachfüllbare Kaffeekapseln“ und „Scanpart Coffeeduck“, beide enthalten identische Inhalte von „The Coffeeduck Company“, die übrigens auch wiederverwendbare Senseo-Pads anbietet. Bei Coffeeduck erhält der Kunde gleich drei Kaffee-Kapseln pro Packung. Das ist nützlich, wenn man etwa drei Tassen hintereinander machen will. Die Coffeeducks sind zwar wiederverwendbar, bestehen aber aus Kunststoff. Das Verbrauchermagazin Ökotest fand darin 2013 PAK-Rückstände (Heft 10/2013), was vielleicht nicht jeder akzeptiert. Eine Coffeeduck-Kapsel dürfte zudem nicht ganz so lange halten wie etwa der Stahl der Mycoffeestar. 



Eine Gebrauchsanleitung erklärt jeweils die Benutzung. Kapsel und Deckel sind bei Coffeeduck eine Einheit, die man einfach füllt und mit leichtem Druck schließt. Sonstige Teile gibt es nicht. Im Test fällt positiv auf, dass die Kapsel beim Herausnehmen nicht so heiß erscheint wie die Wettbewerber aus Metall. Der Geschmack erscheint uns hier als am kräftigsten. Coffeeduck ist in der Handhabung unproblematisch, aber aus Plastik – die Alternativen aus Stahl gefallen uns besser. Ca. 15 Euro/3 Stück. Zu haben im Shop von coffeeduck.com oder bei Amazon**. 4. Sealpod: ein bisschen Etiketten-Schwindel Sealpod (Foto: Utopia/aw)  Der Sealpod aus Taiwan kommt in einer umweltfreundlichen Pappschachtel und erweckt so einen positiven ersten Eindruck. Der verschwindet aber, sobald man das System genauer betrachtet. Sealpod besteht nämlich aus einer Edelstahl-Kapsel mit fest aufgebrachtem Dichtungsring aus Silikon sowie, und hier ist der Haken, einigen Blättern mit insgesamt 24 Metallfolien-Aufklebern (nicht im Bild). Die Sealpod-Kapsel ist also wiederverwendbar, die Folien-Aufkleber sind es nicht. Sealpod ist in Wirklichkeit ein Wegwerfsystem. Immerhin eines, das deutlich weniger Abfälle produziert als die Nespresso-Kapseln. Geld sparen kann man mit Sealpod natürlich trotzdem. Dennoch raten wir eher zu Mycoffeestar oder Mister Barista: Einerseits wegen des geringeren Wegwerf-Anteils als beim Sealpod, aber auch weil die Handhabung mit den Klebefolien sich im Test als recht fummelig erwies, sowohl beim Füllen als auch beim Entsorgen. Geschmacklich stellen wir keine Unterschiede zu den anderen Metallkapseln fest. Sealpod ist eine nur „angegrünte“ Kapsel mit Wegwerf-Etiketten – wir raten eher zu Mycoffeestar, Mister Barista oder Coffeeduck. Ca. 20 Euro (12 Euro/100 Folien). sealpod.com Capsul’in: außer Konkurrenz (weil zum Wegwerfen) Capsul’in: Müll zum Selbermachen (Foto: Utopia/aw)  Einige Nutzer wollen mit wiederbefüllbaren Kapseln nicht die Umwelt schonen, sondern bloß Geld sparen. Gut mit den oben genannten Kapseln, schlecht mit Produkten wie „Capsul’in“: Diese Wegwerf-Kapseln bestehen aus Kunststoff und haben jeweils aufzuklebende Alufoliendeckel, die man selbst befüllen kann – mit Bio- oder Fairtrade-Kaffee, aber natürlich auch mit Billig-Kaffee. 



Im Test stellt sich das Füllen mit den Klebedeckeln als ziemliche Fummelei heraus. Auch wirft man damit genauso viele Kapseln weg wie beim Original-Wegwerfsystem von Nespresso. Und Plastik ist hier keineswegs besser als Alu. Utopia rät ab. Capsul’in sind befüllbar, aber nicht wiederverwendbar – diese Kaffee-Kapseln braucht keiner. Ca. 12 Euro / 50 Stück. Schmeckt der Kapsel-Kaffee überhaupt? An dieser Stelle ein ehrliches Wort: Der echte Nespresso-Kapsel-Kaffee schmeckt ziemlich gut. Das liegt natürlich auch daran, dass Kaffee und Kapseln hier mit viel Erfahrung und maximaler Kontrolle aufeinander abgestimmt sind. Das im Handbetrieb nachzubauen ist nicht einfach. Die Handhabung ist meist okay (Foto: Utopia/abr)  Im Test probierten wir mit den vier wiederbefüllbaren Kapseln einen einfachen, eher fein gemahlen, Bio-Fairtrade-Espresso von Basic. Die Kräftigkeit des Originals erreichte bei uns keine Kapsel auf Anhieb. Bei den Metallkapseln haben wir den Eindruck, dass diese Anfangs einen Teil der Wärme des Wassers aufbrauchen und erst dann guten Kaffee produzieren, weswegen uns der Kaffee aus den Coffeeduck-Kapseln tatsächlich etwas besser geschmeckt hat. Es ist aber eine Frage der Erfahrung. Beim Test stellen wir fest, dass vor allem der Mahlgrad (möglichst fein), die Frische (möglichst frisch) und die Konsistenz des Kaffeepulvers (nicht zu feucht) darüber entscheiden, ob der Kaffee in Mycoffeestar, Coffeeduck, Mister Barista gelingt. Auch der Füllzustand der Kapsel ist wichtig: Ist sie nicht dicht genug befüllt, wird der Kaffee gerne mal zu dünn; ist sie zu vollgepresst, streikt vielleicht mal die Maschine. Als ideal haben wir auch den manuellen Modus empfunden, wo man selbst die Wasserzufuhr stoppt, sobald erkennbar wird, dass der Kaffee nun dünner wird. Es kann eine Weile dauern, bis du die optimale Mischung aus Kaffeesorte und Mahlgrad für 
deine Kapsel in deiner Maschine herausgefunden und auch den Bogen bei der Befüllung raus hast. Es soll nicht verschwiegen werden, dass anfangs wahrscheinlich so manche Enttäuschung in die Tasse plätschert. Wer aber den Trick raus hat, kann sich über guten Kaffee freuen – und Tonnenweise Alu-Müll zu vermeiden ist die Mühe wert. Es bleibt natürlich das Risiko, dass die Maschine Schaden nimmt und der Hersteller dann Gewährleistungsansprüche zurückweist, weil man nicht die Nespresso-Kapseln verwendet hat.  



4 Gründe, jetzt auf wiederbefüllbare Nespresso-Kapseln umzusteigen 1. Preiswerter als Original-Nespresso-Kapseln: Eine Kapsel enthält 6 Gramm Kaffee und kostet im Nespresso-Shop 35 bis 42 Cent. Ergo kommt das Gramm auf 5,83 bis 7 Cent, das Kilo also auf 60 bis 70 Euro. Bei wiederbefüllbaren Kaffee-Kapseln wie Mycoffeestar verwendest du genau jenen Kaffee, den du haben willst und bezahlen kannst. 2. Weniger Müll als Nespresso: Jede Nespresso-Kapsel landet im Müll. Das wertvolle Aluminium wurde mit viel Aufwand und Umweltverschmutzung aus der Erde gewonnen. Es kann in Teilen recycelt werden, und auch das nur mit viel klimabelastender Energie. Pro Kapsel fallen 1 bis 2 Gramm Alu an: Verwendet man eine wiederverwendbare Kaffee-Kapsel wie die robuste Mycoffeestar 1000 Mal, spart jeder Nutzer bereits über 1 Kilo Alu ein, mehrere Millionen von Nespresso-Kunden also viele Tausende von Tonnen. 3. Umweltfreundlicher als das Original: Umweltprobleme begleiten die konventionelle Kaffeeproduktion, etwa durch Pestizide oder Monokulturen. Der Kaffee in Nespresso-Kapseln ist größtenteils durch das „AAA Sustainable Quality Program“ zertifiziert. Noch nie gehört? Tja, weil Nespresso sich damit nur selbst zertifiziert. Bio ist das jedenfalls nicht. Liegt’s am Preis? Wohl kaum: Bio-Kaffee ist ja sogar preiswerter als Nespresso, mit Systemen wie Mister Barista oder Coffeeduck kannst du also fairen Bio-Kaffee verwenden – und dennoch sparen. 4. Fairer als das Original: Im Jahr 2013 gaben Nespresso und Fair Trade Deutschland eine Zusammenarbeit bekannt. Demnach bezieht Nespresso einen kleinen Teil seiner Kaffeebohnen auch aus fairem Handel. Gut so, und weiter so! Aber: Für eine Fairtrade-Zertifizierung reicht es offenbar bis heute nicht. Schade, aber kein Problem: Bei einer wiederbefüllbaren Kapsel bestimmst du selbst, ob du Fairtrade- oder Gepa-zertifizierten Kaffee oder den Third-Wave-Kaffee deiner Wahl einfüllst. Fazit: Lohnt der Umstieg? Wiederbefüllen statt Wegwerfen – mach mit! (Foto: Utopia/aw)  Wiederverwendbare Kaffeekapseln wie Mister Barista, Coffeeduck oder Mycoffeestar kosten 15 bis 40 Euro, einige Konsumenten finden das teuer. Grund dafür ist wahrscheinlich, dass Nespresso-Kapseln oft einzeln in Cent abgerechnet werden und mit Preisen um die „0,35 Euro“ günstig erscheinen. Aber rechnen wir das doch mal durch. Ein Kilo Kaffee (Bio, Fairtrade) kostet 20 Euro. Die wiederverwendbare Mycoffeestar kostet 40 Euro. Zusammen also 60 Euro für ein Kilo Bio-Fairtrade-Kaffee mit der Kapsel-Maschine. Wie viel Kaffee in Kapsel bekäme man für diese 60 Euro? Bei einem niedrig angesetzten Kapsel-Preis von 35 Cent = 6 Gramm Kaffee pro Kapsel käme man ebenfalls auf etwa 1 Kilo Kaffee. Ergo: Schon nach 1 Kilo hat sich selbst die teure Mycoffeestar-Kapsel amortisiert. Danach geht das Sparen erst richtig los: Der Wegwerf-Kunde kauft weiterhin Abzock-Kaffee für über 60 Euro pro Kilo (ohne Bio, ohne Fairtrade), wer hingegen wieder befüllt, zahlt nach dem ersten Kilo nur noch die normalen 5 Euro (billiger Kaffee) bis 20 Euro (Bio-Fairtrade-Kaffee) pro Kilo. Auf die Kapsel umgerechnet wären das 3 bis 12 Cent pro Kapsel statt 35, also etwa ein Drittel bis ein Zehntel des Nespresso-Preises. Das heißt: �a klar lohnt sich das, für den Geldbeutel ebenso wie für die Umwelt! 



Hier nochmal die Bildergalerie: https://utopia.de/galerien/nespresso-kapseln-nachfuellen/#1  �espresso-Kapseln zum �achfüllen: so geht’s 

  
•  Nespresso-Kapseln zum Nachfüllen: so geht's �espresso-Kapseln liegen ungebrochen im Trend. Dabei sind Kaffee-Kapseln meist fünf bis zehn Mal teurer als normaler Kaffee. Die Wegwerf-Kapselsysteme vergeuden pro Jahr allein 7800 Tonnen Aluminium für das Kapselblech. Acht Milliarden Kaffee-Kapseln pro Jahr landen im Müll, gehen dort verloren oder müssen aufwendig recycelt werden. Doch du kannst Nespresso-Maschinen umweltfreundlicher machen: mit Mycoffeestar, Coffeeduck oder Mister Barista. Utopia zeigt dir, wie es geht.             



  

  
•  Nespresso-Kapsel-Nachbau selbst füllen Die besseren wiederbefüllbaren �espresso-Kapseln kannst du beliebig oft mit Kaffee deiner Wahl befüllen, eben zum Beispiel Bio-Fairtrade-Kaffee. Wichtig: Anzuraten ist ein möglichst frisches, möglichst fein gemahlenes Kaffeepulver.          

  
•  Wiederbefüllbare Nespresso-Kapsel einsetzen Mycoffeestar, Mister Barista, Coffeeduck, Sealpod passten bei uns problemlos in die Nespresso-Maschine (eine geliehene Krups). Im Bild die Mycoffeestar-Kapsel. Ein Risiko bleibt: Nimmt die Maschine Schaden, weist der Hersteller u.U. Gewährleistungsansprüche zurück mit der Begründung, der Schaden sei auf fremde Kapseln zurückzuführen.  



 

  
•  Wiederbefüllbare Kapsel in Nespresso-Maschine Im Test hatten wir keine Probleme mit den wiederverwendbaren Kaffee-Kapseln. Allerdings fiel der Espresso meist etwas dünner aus als bei den Nespresso-Kapseln zum Wegwerfen. Abhilfe schafft zum Beispiel, über manuelles Brühen weniger Wasser zu verwenden. Auch die Kaffeesorte ist entscheidend.         

  
•  Wiederbefüllbare Kapsel im Müllfach Am Ende landet eine wiederverwendbare Kapsel ebenso im Ablagefach der Maschine wie Wegwerf-Kapseln – doch sie kann man eben wiederverwenden. Schon nach etwa sieben Durchgängen hat sie ihr höheres Eigengewicht an Metall eingespart.     



  
•  Wiederbefüllbare Nespresso-Kapsel leeren Die Wegwerf-Kapseln bieten natürlich mehr Komfort: Die wiederbefüllbaren Nespresso-Kapseln muss der Benutzer selbst leeren. Das geht aber bei allen Kapseln problemlos, sie lassen sich durchweg gut säubern.           

  
•  Mycoffeestar – wiederbefüllbare Nespresso-Kapsel Die teuerste wiederbefüllbare Nespresso-Kapsel im Test ist die Mycoffeestar aus der Schweiz für ca. 40 Euro. Sie besteht vollständig aus Edelstahl und ist sehr robust.        



  
•  Mycoffeestar – robust und sehr sicher Die Mycoffeestar lässt sich mit einem Schraubgewinde öffnen, füllen und wieder schließen. Das Handling ist in Ordnung und sehr sicher, nur im nassen Zustand manchmal etwas schwer wieder zu öffnen. Mycoffeestar empfiehlt ausdrücklich einen fein bis sehr fein gemahlenen Kaffee und liefert auch eine Kaffeeprobe mit. Zu haben im Shop von mycoffeestar.com oder bei Amazon.        

  
•  Mister Barista – wiederverwendbare Nespresso-Kapsel Keine Ausreden mehr: Für 15 Euro kann jeder die wiederbefüllbare Nespresso-Kapsel Mister Barista aus Österreich mal ausprobieren. Mit ihr kann man dank zweier Aufsätze sowohl normalen Kaffee als auch Espresso aufbrühen.   



  
•  Mister Barista – preiswerte Kaffee-Kapsel für angstfreies Ausprobieren Zur Mister Barista gehören ein brauner Deckel für Filterkaffee, ein schwarzer für Espresso. Der Deckel wird einfach auf die gefüllte Kapsel gelegt, diese muss dann fest zugedrückt werden, bevor man sie in die Maschine einsetzt. Mister Barista nennt die Deckel Verschleißteile und gibt im Kleingedruckten an, dass sie etwa ein bis zwei mal jährlich auszutauschen sind. Zu haben im Shop von mycoffeestar.com oder bei Amazon.      

  
•  Scanpart Coffeeduck – wiederbefüllbare Nespresso-Kapsel Die wiederbefüllbare Nespresso-Kapseln von Coffeeduck aus den Niederlanden fanden wir unter zwei Namen, die Kapsel selbst war dabei identisch. Hier Scanpart Coffeeduck und …        



  
•  Xavax Coffeeduck – wiederverwendbare Nespresso-Kapsel … hier die Version Xavax Coffeeduck. Preislich liegen die aus Kunststoff gemachten Coffeeduck-Kapseln bei jeweils 15 Euro (für je drei Stück). Gut: Weil es drei sind, kann man auch gleich mehrere Espressi für Besuch machen.           

  
•  Coffeeduck – leider aus Plastik Kapsel und Deckel sind bei Coffeeduck eine Einheit, die man mit Kaffee füllt und dann mit leichtem Druck schließt. Im Test fällt positiv auf, dass die Kapsel beim Herausnehmen nicht so heiß erscheint wie die Wettbewerber aus Metall. Der Geschmack erscheint uns hier als am kräftigsten, was daran liegen mag, dass hier weniger Material beim Aufbrühen miterwärmt werden muss. Zu haben im Haushaltswarenhandel, im Shop von coffeeduck.com oder bei Amazon.   



  
•  Sealpod – wiederverwendbare Kaffee-Kapsel Sieht von außen voll Öko aus: „Reusable Stainless Steel Capsules“ verspricht der Karton von Sealpod. Leider stimmt es nur zum Teil. Es ist nämlich nur eine Kapsel enthalten. Die ist zwar wiederverwendbar, doch sie hat keinen Deckel, statt dessen muss man eine der 24 enthaltenen Klebefolien aus Alu nehmen, um die Kapsel abzudichten.          

  
•  Sealpod – ein bisschen Etikettenschwindel Wegen der Alufolien, die für jede Tasse Espresso verklebt werden müssen, ist Sealpod also in Wirklichkeit ein Wegwerfsystem. Immerhin eines, das deutlich weniger Abfälle produziert als die Nespresso-Kapseln, aber eben mehr als die besseren Systeme Mycoffeestar, Mister Barista oder Coffeeduck.      



  
•  Capsule'in: Müll selber machen Sealpod erinnert ein bisschen an Systeme wie Capsule’in, wo man 100 Wegwerfkapseln und 100 Wegwerffolien erhält. Utopia rät ab: Zwar kann man damit Geld sparen, aber nur im Vergleich zu den originalen Nespresso-Kapseln. Bei den besseren Systemen Mycoffeestar, Mister Barista oder Coffeeduck spart man aber noch mehr Geld – und schont zugleich die Umwelt.         

  
•  Fazit: Wenn Nespresso, dann wiederbefüllbar Wiederbefüllbare Nespresso-Kapseln (v.l.n.r.) im Überblick: Mycoffeestar, Mister Barista, Coffeeduck und Sealpod. Wir raten zu Mycoffeestar (ca. 40 Euro) oder Mister Barista (ca. 15 Euro). Wer etwas Experimentierfreude mitbringt kann damit guten Kaffee machen – und jede Menge Müll vermeiden.     



https://www.kult.de/neu-in-regensburg/filterkaffee-what-else/150/11/1321975/  Gegenbewegung zum „Umweltkiller“  Kaffeekapseln  

 Handgebrüht schmeckt er doch immer noch am besten: Der gute alte Filterkaffee kämpft sich zurück in die Herzen der deutschen Coffeeholics. Portemonnaie und Umwelt freuen sich. Filterkaffee, what else? Vorbei die Prognosen, nach denen der gute alte Filterkaffee aus Omas Zeiten ausgedient hat. Er erlebt momentan ein regelrechtes Revival. Auch in Regensburg brühen ihn immer mehr Kaffeeliebhaber ganz old school mit der Hand auf. Moderne Kapselmaschinen, Kaffee-Vollautomaten, Allround-Maschinen, aus denen die tollsten Kaffeeleckereien tropfen – dem guten alten Filterkaffee wurde vor einiger Zeit angesichts der Innovationen auf dem Kaffeemarkt fast schon sein Ende prophezeit. Doch momentan feiert der Brühkaffee aus Omas Zeiten in Deutschland ein überraschendes Comeback. Nicht nur in trendigen Großstadt-Cafés wird der Schrei nach frisch aufgebrühtem Filterkaffee immer lauter – auch in der Regensburger Kaffeekultur findet er zunehmend Zuspruch. „In der Szenegastronomie ist er schon seit Längerem wieder sehr gefragt“, sagt Heiko Rehorik, Kaffeeröster in der vierten Generation der stadtbekannten Rehorik-Kaffeedynastie. „Aber so langsam kommt der Trend auch in anderen Kaffeebars an.“ Im Café der Familie Rehorik, die seit 1928 am Brixener Hof in der Altstadt Kaffee röstet, werde der Kaffee handgemahlen und dann in Glaskaraffen direkt am Tisch aufgebrüht. Auch in der Studentenküche verzichtet man immer öfter auf den schnellen Kaffeekapsel-Genuss aus dem Automaten. „Ein frisch aufgegossener Filterkaffee schmeckt einfach viel besser“, sagt Paul, 26. „Und wenn man ihn dann noch selbst von Hand brüht, macht das 



Trinken gleich noch mehr Spaß.“ Insgesamt entsteht so langsam eine regelrechte Gegenbewegung zu Kaffeekapseln und Vollautomaten.  Vor allem die Umwelt freut sich darüber. „Wenig Kaffee, ganz viel Müll“, kritisiert die Deutsche Umwelthilfe. Kaffeekapseln bestünden zu zwei Dritteln aus Kaffee und zu einem Drittel aus Verpackungsmaterial. Das Ergebnis: Unzählige Tonnen Müll jedes Jahr – ein regelrechter Umweltkiller. Doch auch dem eigenen Portemonnaie zuliebe ist der Umstieg auf den traditionellen Filterkaffee eine weise Entscheidung. Deutsche Kaffeeliebhaber trinken pro Jahr durchschnittlich 162 Liter von ihrem schwarzen Lieblingsgetränk, also etwa 810 Tassen. Bei Kapselpreisen von 30 bis 40 Cent geht das auf Dauer natürlich ins Geld – zwischen 195 und 260 Euro stehen da unter dem Strich. Die einmalige Investition eines Handfilters rentiert sich also. Dann noch kochendes Wasser und Kaffeepulver – fertig ist der handgebrühte Kaffee.  Datum: 25. Dezember 2015 Text: Anna-Maria Deutschmann Bilder: Sabine Hürdler – Fotolia                                 



https://kaffee.org/kaffeesatz/  Kaffeesatz weiterverwenden –           8 Dinge, die ihr mit eurem Kaffeesatz machen könnt! Der Kaffeesatz – ein schwarzer, klebriger Rest, der am Ende des Kaffeemachens im Filter übrig bleibt. Sieht unappetitlich aus und fühlt sich auch so an. Wegschmeißen ist da der erste Instinkt. Doch halt! Der vermeintliche Abfall aus gemahlenen Kaffeebohnen ist ein wahres Wundermittel! Im Folgenden zeigen wir euch all die Verwendungsmöglichkeiten, für die der Kaffeesatz noch herhalten kann. Glaubt uns, wenn wir sagen, dass ihr einiges davon noch nicht wusstet. Kaffeesatz und seine Verwendungsmöglichkeiten Schon die Menschen des 19. Jahrhunderts benutzten ihren Kaffeesatz zum Reinigen ihrer Fußböden oder dem Waschen von Geschirr. Auch das Vertreiben übler Gerüche war für sie damals kein Geheimnis. All das ist den meisten von uns leider nicht mehr bekannt. Grund genug, all das Wissen (und noch mehr) aus der Versenkung zu holen! Die Verwendungsmöglichkeiten sind vielfältig, Kaffeesatz muss also selten im Biomüll entsorgt werden. Ob ihr nun ein Peeling daraus macht oder ihn als Dünger oder Farbstoff benutzt, bleibt euch überlassen – wir zeigen dir hier, was man mit Kaffeesatz alles machen kann. Wichtiger Tipp: Kaffeesatz vor der Verwertung abkühlen und austrocknen lassen Bevor ihr euren Kaffeesatz weiterverwenden könnt, solltet ihr in abkühlen und austrocknen lassen. Wenn er nämlich noch feucht ist, schimmelt der Kaffeesatz recht schnell und sorgt für mehr Schaden als Nutzen. Füllt einfach ein flaches Gefäß mit den Kaffeeresten und stellt das offen zum trocknen dorthin, wo es nicht stört. Ist der Kaffeesatz getrocknet, kann er verwendet werden. Vielleicht noch ein kleiner Tipp: Ihr könnt den Kaffeesatz auch mit Wasser verdünnen und damit eure Pflanzen gießen. In der Regel besteht keine Gefahr der Überdosierung, da der Anteil von Koffein, Phosphor, Stickstoff und Kalium relativ niedrig ist. 1. Kaffeesatz als Dünger Kaffeeliebhaber, die viel Kaffee trinken und ihr Lieblingsgetränk bevorzugt frisch aufgebrüht genießen, werden sich vielleicht schon einmal gefragt haben: Wohin mit dem ganzen Kaffeesatz? Der Rest des Kaffeepulvers, der nach dem Aufbrühen des Pulvers zurückbleibt, wandert meist in den Müll. Wer sich glücklich schätzt und einen Garten sein eigen nennt, entsorgt das Pulver vielleicht auch auf dem hauseigenen Komposthaufen und kennt den positiven Effekt von Kaffeesatz: Er zieht jede Menge Regenwürmer an. Diese lockern das Erdreich und sind als Gartennützlinge erwünscht und beliebt. Auf diese Weise nutzt der Kaffeesatz dem Garten indirekt, da auf dem Kompost frischer Humusboden entsteht. 



Doch auch ohne den etwas langwierigen Umweg über den Kompost ist Kaffeesatz ein prima Düngemittel und wird seit Generationen zum Düngen von Pflanzen verwendet. Direkt in die Erde eingearbeitet, verhilft er Pflanzen schnell zu kräftigerem Wachstum. Der Grund sind die im Kaffeepulver auch nach dem Überbrühen noch reichlich vorhandenen Inhaltsstoffe. Kalium, Phosphor und Stickstoff sind für Pflanzen lebenswichtige Substanzen. Die meisten Pflanzen bevorzugen einen leicht sauren Boden und lieben daher stickstoffreiche Standorte. Mit ein wenig Kaffeesatz kann man kostenlos und im Handumdrehen seinen Pflanzen einen großen Gefallen tun. Einfach auf die Erde aufbringen und leicht einarbeiten oder einharken – fertig. Auch bei Zimmerpflanzen kann Kaffeesatz diesen positiven Effekt bewirken. Man sollte allerdings Vorsicht walten lassen. Zimmerpflanzen sind leicht überdüngt. Außerdem droht schnell einmal Schimmel, wenn das Pulver nicht richtig eingearbeitet werden kann oder noch feucht ist. Generell ist es auch für den Garten besser, den Kaffeesatz vor dem Einarbeiten vollständig trocknen zu lassen und ihn dabei in einem Gefäß zu sammeln. Besonders Rosen soll der Dünger aus der Küche gut tun. Doch auch die meisten anderen Gartenpflanzen erfreuen sich an dieser ökologischen Art des Düngens. Sie danken es mit kräftigerem Wuchs, schönen Blüten und gesunden Blättern. Warum also immer zu teuren Chemikalien greifen, die womöglich noch die Umwelt belasten, wenn das Gute manchmal so nah liegt? Der Kaffee als Allround-Talent, nicht nur für den Menschen, sondern auch noch für Pflanzen ein Genuss.  2. Kaffeesatz gegen Cellulite: Kaffeepeeling für Gesicht und Körper Was kann Kaffee als Hausmittel gegen die ungeliebte Cellulite auch genannt „Orangenhaut“ tun?  Hilft Kaffee gegen Cellulite? Besonders für Frauen ist Orangenhaut oft schon in jungen Jahren ein leidiges Thema und ständiger Begleiter, vor allem beim täglichen Blick in den Spiegel. Die ständige mediale Präsentation scheinbar makelloser Frauenkörper und der gesellschaftliche Druck, immer nach dem perfekten Aussehen streben zu müssen, machen es Frauen, die unter ihrer Cellulite leiden, oft noch schwerer. Doch es gibt tatsächlich einige Mittel, mit denen man der Orangenhaut den Kampf ansagen kann, eines davon ist – Überraschung – Kaffee! Und da wir, wie nur unschwer zu erkennen 



ist, Kaffee lieben, erklären wir euch heute, was es damit auf sich hat und wie man übrig gebliebenen Kaffeesatz als Peeling gegen Cellulite verwenden kann. Was ist überhaupt Cellulite und wie entsteht sie? Cellulite ist eine beinahe ausschließlich bei Frauen auftretende Bindegewebsschwäche, bei der sich, mit Vorliebe an Hüfte, Po und Oberschenkeln, unschöne Dellen in der Haut bilden. Diese Hautdellen ähneln Oberflächenstruktur von Orangen, daher auch die häufige Umschreibung „Orangenhaut“. Dass nur Frauen unter dieser Art der Bindegewebsschwäche leiden, liegt daran, dass  sich ihr Bindegewebe von dem der Männer in der Struktur stark unterscheidet. Außerdem wird Fett bei Frauen generell schneller und vor allem an anderen Körperstellen gespeichert  als bei Männern. Dass Cellucite entsteht, kann unterschiedliche Ursachen haben: Zum einen begünstigt Übergewicht die Bildung von Dellen in der Haut, denn je mehr Fett eingelagert wird, desto schwächer wird das Bindegewebe. Zum anderen kann Cellulite aber auch erblich bedingt sein – in allen Fällen trägt allerdings auch die Übersäuerung des Körpers zur Entstehung bei. Beim regelmäßigen Verzehr von säurehaltigen Lebensmitteln wie Süßigkeiten, Alkohol, Fleisch und – leider auch unserem Lieblingsgetränk – Kaffee, entstehen verschiedene Säuren und Giftstoffe im Körper. Wenn diese nicht ausgeschieden werden können, werden sie im weiblichen Körper zu Salzen neutralisiert und an den betroffenen Körperstellen abgelagert. Und da ist sie, die Orangenhaut. Kaffeesatz als Anti-Cellulite-Mittel? Neben Kaffee-Peeling hilft vor allem ausreichend Sport gegen Cellulite Ist die Orangenhaut einmal da, fragen sich viele Frauen, wie sie die unliebsamen Dellen wieder loswerden können und greifen nicht selten zu unzähligen, überteuerten Kosmetika, um ihre Cellulite einfach „wegzucremen“. Zwar sollte man diesen Cremes ihre Wirksamkeit nicht absprechen, allerdings stehen hier Kosten- und Nutzenfaktor selten in einem vertretbaren Verhältnis. Ein Wirkstoff, der oft in diesen Produkten vorkommt und ein kleines Wundermittel gegen Orangenhaut sein soll, ist Koffein. Der belebende Inhaltsstoff im Kaffee macht uns also nicht nur wach, sondern fördert bei äußerlicher Anwendung sogar noch die Mikrozirkulation im Bindegewebe und stimuliert den Fettabbau in den Zellen – somit kann Koffein Dellen in der Haut vorbeugen und sogar entgegenwirken. Betroffene Frauen sollten allerdings nicht auf ein Wunder hoffen – ohne regelmäßigen Sport wird man Cellulite auf Dauer nicht in den Griff kriegen. Wer allerdings viel Sport treibt und sich fit hält, kann mithilfe von Ernährung und Kosmetik mit Koffein sein Problem bekämpfen. Leider muss man für Produkte wie Anti-Cellulite-Cremes oder Peelings mit Kaffee oft sehr tief in die Tasche greifen – teilweise kosten diese Produkte bis zu 20 € pro 200 Gramm. Das kann sich dauerhaft nicht jeder leisten. Bei einem kurzen Blick auf die Liste der Inhaltsstoffe wird allerdings schnell klar, dass man sich den tiefen Griff in den Geldbeutel auch sparen kann, denn die meisten Zutaten für das Peeling hat so ziemlich jeder von uns zu Hause! 



Rezept für wohltuendes und anregendes Peeling mit Kaffee gegen Cellulite 2 EL Kaffeesatz (ggf. getrocknet, falls ihr ihn nicht gleich verwendet) 1 TL Rohrohrzucker 1 EL Kokos- oder Olivenöl Kaffeesatz als Kosmetik – eine günstige Alternative zu teuren Cremes Auch wenn ihr wegen der Säure auf zu viel Kaffee verzichten solltet, fällt in jedem Haushalt fast täglich eine gewisse Menge an Kaffeesatz an, den ihr nun nicht mal mehr entsorgen müsst. Am besten nehmt ihr euch zum Anrühren eures Peelings eine kleine Schale zur Hand. Dort mischt ihr nun den Kaffeesatz, den Rohrohrzucker (um den Peelingeffekt zu verstärken) und das Kokos- oder Olivenöl. Für welches Öl ihr euch entscheidet, bleibt ganz euch überlassen – Olivenöl spendet viel Feuchtigkeit, Kokosöl hingegen riecht himmlisch in Verbindung mit Kaffee! Ihr könnt die Paste nun am besten unter Dusche in kreisenden Bewegungen auf eure Haut auftragen bzw. einmassieren und das ganze ca. 5 Minuten einwirken lassen. Danach solltet ihr das Peeling gründlich abspülen, damit keine Kaffeesatzreste an euch oder in der Dusche kleben bleiben. Um langfristig eine ebenmäßigere Haut zu bekommen, solltet ihr das Peeling mindestens zweimal in der Woche anwenden. So oder so macht es eure Haut pfirsichzart, versprochen. Aus Kaffeesatz lässt sich nicht nur ein Peeling herstellen sondern auch Kaffeeseife. Zwiebelgeruch an euren Händen vertreibt die Seife ebenso wie Nagel- oder Fußpilz. Letzteres wird vor allem im osteuropäischen Raum als Hausmittel angewendet. Fazit zum Kaffeesatz gegen Cellulite: Wenn man nicht gerade das Glück hat, von Natur aus keine Orangenhaut zu haben, kommt man um Sport zur Verbeugung bzw. Bekämpfung der fiesen Dellen in der Haut nicht drum herum. Allerdings hat uns Mutter Natur glücklicherweise ein tolles Hausmittelchen zu Verfügung gestellt, dass mehr kann, als nur gut schmecken: Kaffee. Er verbindet ein wohligen Duft mit der stimulierenden Wirkung des Koffeins und schlägt somit gleich drei Fliegen mit einer Klappe: er macht wach, riecht super lecker und unterstützt das Bindegewebe. Kaffee gegen Cellulite? Wir sagen: Nie wieder ohne! Kaffeesatz als Beauty-Tipp Neben der Haut profitiert sogar euer Harr vom Kaffeesatz! Wenn ihr euch das nächste Mal duscht und euren Haaren etwas gönnen wollt, arbeitet euren Kaffeesatz in die Haare. Das verspricht nach zehn Minuten Einwirkzeit volumenreiches und volles Haar! Vergesst nur 



nicht, den Kaffeesatz ordentlich auszuwaschen, wenn ihr nicht seltsame Blicke eurer Freunde und Kollegen ernten wollt.  3. Kaffeesatz Tassen dank Kaffeeform Ein außergewöhnliches Projekt namens Kaffeeform kommt aus deutschen Landen. Kaffeeform hat es sich zum Ziel gesetzt, der Entsorgung von Kaffeesatz entgegenzuwirken. Sie sammeln den zurückgebliebenen (Kaffee-)Abfall lokaler Gastronomien und verwerten ihn weiter. Daraus entstehen absolut einzigartige Kaffeesatz Tassen, gefertigt aus wiederverwertbaren und nachwachsenden Rohstoffen. Die Firma kooperiert mit einer Behindertenwerkstatt, die die Tassen verschickt. Inzwischen liefert Kaffeeform weltweit und hat aufgrund der großen Nachfrage neben Cappuccino- auch Espressotassen im Angebot. Weitere Produkte befinden sich momentan in der Entwicklung. Wer sich jetzt um Spülmaschinenfestigkeit sorgt, braucht keine Angst zu haben. Die Kaffeesatz Tassen von Kaffeeform überstehen auch einen Spülgang mühelos.  4. Kaffeesatz lesen und die Zukunft voraussagen Wer würde nicht gern im Kaffeesatz seiner Tasse die Zukunft erkennen? Bis heute gibt es viele Menschen, die diese Form der Weissagung – ob nun aus Spaß oder Überzeugung – praktizieren. Auch in der Popkultur ist das Kaffeesatzlesen nicht wegzudenken. Man denke nur an Harry Potter und Professor Trelawney, die unserem Helden die schlimmst mögliche Zukunft voraussagt. Und alles nur wegen dem Kaffeesatz. Etwas im allmorgendlichen Kaffeesatz zu lesen ist heutzutage schon geflügeltes Wort geworden. Um mit Hilfe des Kaffeesatzes die Zukunft voraus zu sagen, wird normalerweise eine Mokkasorte genutzt und es gibt wie in vielen Bereichen des Wahrsagens unterschiedliche Methoden. Bei dieser – im Fachjargon Kaffeedomantie genannten – Wahrsagemethode wird wie bei allen anderen Methoden ein Medium benötigt. Wie funktioniert Kaffeesatz lesen? Das Medium kümmert sich beim Lesen des Kaffeesatzes darum, die entstandenen Ergebnisse zu deuten. Der Fragende ist dafür verantwortlich, mit seiner Energie den Kaffeesatz in eine bestimmte Form zu bringen. In dieser soll er trocknen und somit unterschiedliche Formen, Muster und Zeichen annehmen, die danach von dem anwesenden Medium gedeutet werden können. Weit verbreitete Methoden sind das Verteilen des Kaffeesatzes auf einer Untertasse, das Umkippen der Kaffeetasse auf eine Untertasse oder das Lesen in der Tasse selbst. Bei allen Methoden muss der Fragende mit seinem Finger den Kaffeesatz umrühren und ihn somit dazu bringen in Unordnung zu gelangen, um dem 



Medium zu ermöglichen, diese Unordnung lesen zu können. Wie auch beim Bleigießen an Silvester gibt es dabei für alle denkbaren Symbole, auch weit verbreitete Deutungsvorschläge. Die Meister des Kaffeesatzlesen sind die Zigeuner. Die Tradition des Orakeln mit dem Kaffeesatz geht bei ihnen schon Jahrhunderte zurück. Geschichte des Kaffeesatzlesen Entstanden ist das Kaffeesatzlesen vermutlich aus dem fernöstlichen Teeblätter lesen oder dem im römischen Reich weit verbreiteten Weinsatzlesen. Eine der ersten Erwähnungen des Kaffeesatzlesens ist Ende des 17. Jahrhunderts zu finden. Hier nutzte ein florentinischer Wahrsager diese Technik bei seiner täglichen Arbeit. Heutzutage ist das Lesen im Kaffeesatz vor allem in Südeuropa und im östlichen Europa verbreitet und wird vor allem von Frauen praktiziert. Im Allgemeinen ist es allerdings häufiger als Freizeitspaß, denn als ernsthafte Methode angesehen. Selbstverständlich gibt es aber auch viele Anhänger in Deutschland, bei denen man bei Interesse auch die unterschiedlichen Methoden erlernen kann. Ob und wie sehr man an die Wirkung glaubt, bleibt am Ende natürlich immer der eigenen Fantasie überlassen! Kaffeesatz selbst lesen Wir verstehen, wenn ihr nicht erst auf ein Orakel oder Medium warten wollt um Kaffeesatz zu lesen. Im Anschluss findet ihr einige der wichtigsten Symbole der Kunst des Kaffeelesens. Damit könnt ihr eure eigene Zukunft vorhersagen, wenn ihr euch traut! Viel Spaß dabei! Anker: Ein zweischneidiges Symbol. Ist er klar zu erkennen, bedeutet das Liebe und Treue. Ist er getrübt oder sonst wie verdeckt, kann es auch Scheidung oder Untreue bedeuten. Berg: Ein Berg bedeutet verlässliche Freunde. Sind die Berge von Wolken umhüllt, deutet das auf mächtige Feinde hin. Seid also auf der Hut! Boot: Die Beständigkeit in eurem Leben oder der Besuch eines Freundes. Keine Gefahr also. Brief: Ihr ahnt es sicher schon. Klar und deutlich zu erkennen, steht das Symbol für eine gute Nachricht. Andersrum allerdings für das Gegenteil. Eule: Stellt euch geschickt an und euer Glück wird sich vermehren. Fisch: Es steht ein Ereignis bevor, das euch erfreuen wird. Könnt ihr den Fisch deutlich erkennen, gelangt ihr zu Geld. Ist er undeutlich, werden sie mit kommenden Problemen spielend leicht fertig werden. Fußgänger: Das Zeichen kann vieles bedeuten. Nützliche Freundschaften, geschäftlicher Profit, das Wiedererlangen gestohlener Gegenstände oder eine Reise – sucht es euch aus. Frau: Findet ihr die Frau am oberen  Tassenrand steht euch eine glückliche Liebesbeziehung ins Haus. Ist die Figur unklar zu erkennen, kommt Eifersucht mit ins Spiel. 



Herz: Glück und genussreiche Erlebnisse in der Zukunft bei klarem Erkennen. Wenn von Flecken umgeben, kommt ihr bald zu Geld. Sind zwei Herzen zu sehen, erwartet euch in naher Zukunft eine Verlobung oder Hochzeit. Kind: Am oberen Tassenrand zu sehen, wird es bei euch bald zu einer sorglosen Liebesaffäre kommen. Ist es undeutlich, wird die Affäre schwere Folgen haben. Kreuz: Ein sicheres Zeichen für Unglück oder einer Person, die euch Schaden zufügen will. Jesus kann ein Lied von singen. Sense: Ist sie dick und trüb, befindet ihr euch unmittelbar in Lebensgefahr! Ist sie klar erkennbar aber von Punkten umgeben, werdet ihr Pech in der Liebe haben.  4. Kaffeesatz zum Fernhalten von Ungeziefer und anderen Tieren Werden Ameisen im Garten zur Plage, kann ein Wall aus Kaffeesatz rund um das befallene Beet oder die Terrasse Abhilfe schaffen. Der Kaffee neutralisiert die von den Tieren gelegten Duftspuren, sodass diese sich anderswo neue Wege suchen. Bei Bekämpfung von Fruchtfliegen in den Töpfen von Zimmerpflanzen soll der Kaffeesud ebenso helfen. Vor dem Einsatz sollte er jedoch vollständig trocken sein, damit es nicht zur Schimmelbildung kommt. Bei einer Schneckenplage oder als Repellent gegen Wühlmäuse kann er gleichfalls hilfreiche Dienste leisten.Fremde Katzen, die den Garten in eine Toilette umwandeln, lassen sich in vielen Fällen mit großzügig verstreutem Bodensatz fernhalten. Geheimtipp: Sogar Wespen mögen den Geruch von Kaffeesatz überhaupt nicht. Einfaches Ausstreuen reicht allerdings nicht, ihr müsst schon etwas mehr Aufwand betreiben. Damit die Brummer wirklich fernbleiben, gebt Kaffeesatz in eine brandfeste Schale (z.B. Aschenbecher) und zündet ihn an. Während der Kaffeesatz vor sich hin schwelt, verschreckt das die Wespen. Und keine Angst, der Geruch des Kaffeemehls ist kaum wahrnehmbar un wenn doch, wird er meist als angenehm empfunden.  5. Kaffeesatz als Farbstoff Der färbende Effekt des Satzes lässt sich auf unterschiedliche Weise nutzen. So lassen sich kleine Kratzer in dunklen Holzmöbeln mit einem Wattestäbchen und etwas feuchtem Kaffeesatz kaschieren. Das Mehl setzt sich in der Fuge ab und das Kaffeeöl verschließt diese. 



Zum Färben von Ostereiern, Bastelpapier und Stoffen werden die Kaffeereste einfach in etwas lauwarmem Wasser gelöst.  6. Zu Reinigungszwecken: Kaffeesatz als Scheuermittel Auf einen Schwamm aufgebracht, wirkt Kaffeesatz wie Scheuermilch. Damit lässt sich ganz ohne Chemie auch festsitzender Schmutz lösen, beispielsweise an einem Grill oder auf einer Kochplatte angebackene Rückstände. Für Ceran- oder Glaskeramikplatten eignet er sich indes nicht. Vor der Reinigung eines Kamins empfiehlt es sich, noch leicht feuchtes Kaffeemehl im Kamininneren zu verteilen. Dieses bindet die Asche und sorgt dafür, dass es nicht zur übermäßigen Staubbildung beim Putzen kommt. Für das Säubern enger Vasen ist Kaffeesud ebenso geeignet. Hierfür wird etwas von dem Satz zusammen mit heißem Wasser eingefüllt und die Vase kräftig geschüttelt. Der Kaffeesatz wirkt wie ein Peeling und entfernt Ablagerungen an den Vasen-Innenwänden.  7. Kaffeesatz zum Binden von Gerüchen Hat sich im Kühlschrank ein hartnäckiger Gestank festgesetzt, kann Kaffeesatz wahre Wunder wirken. Der abgekühlte Satz wird hierzu in ein kleines Schälchen gegeben und in den Kühlschrank gestellt. Innerhalb von Stunden nimmt er störende Gerüche auf und verbreitet einen angenehmen Kaffeeduft.    8. Kaffeesatz als Sekundärbrennstoff Die Firma Kraft Foods betreibt mehrere Biomassekraftwerke mit Kaffeesatz, welcher bei der industriellen Produktion von Instantkaffee in großen Mengen anfällt. Fazit: Kaffeesatz nicht wegschmeißen sondern weiterverwenden! Wenn ihr also das nächste Mal eine gehörige Portion Kaffeesatz im Filter findet, habt ihr jetzt einige Alternativen an der Hand. Ob als Mittel gegen Cellulite, Abschreckung gegen Ungeziefer oder Dünger – der Kaffeesatz ist ein echter Allrounder! Tut der Umwelt etwas gutes und spart gleichzeitig am Geldbeutel. Eine Win-Win-Situation sozusagen. Für euch und den Kaffee.  


