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Lampocoy 

grand cru 
	 	 


	 Liebe Leute, 

       die neue Ernte schaukelt bereits über die 
Wellen des Atlantiks mit Ziel Hamburg. Ab 
Mitte Mai wird der Lampocoy grand cru bei 
Thomas Stehl CTS abrufbereit sein. 

	       Nach Begleichung aller Rechnungen, 
konnten wir endlich auch den neuen Preis für 

unseren Kaffee kalkulieren, der gegenüber dem 
Vorjahr leicht gesunken ist. Im Sinne der Transparenz 
veröffentlichen wir an dieser Stelle wieder die detaillierte 
Aufstellung aller Kosten. 

	 	 	 	 	 	 Saludos de Guatemala, 

	 	 	 	 	 	 	 euer Dethlev Cordts 

sozial- und umweltverträglich 
	 	 	 direkt  gehandelt 

enkeltauglich
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Nachrichten aus Lampocoy
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V e r b a n d s c h e f  v e r h a f t e t   

 Ulrich Gurtner, seit dreißig Jahren Chef des Dachverbandes 
der Kleinbauern-Kaffee-Kooperativen in Guatemala 
(Fedecocagua), ist am 24. März verhaftet worden. Der Vorwurf 
lautet: Geldwäsche. Gleichzeitig wurde das Lager der 
Fedecocagua versiegelt und alle Konten gesperrt, es werden 
keine Löhne ausgezahlt und Kooperativen, die noch offene 
Rechnungen für ihre Kaffeelieferungen hatten, können nicht 
bezahlt werden. Im Lager liegen tausende Tonnen Kaffee, die fest 
bestellt sind, aber nicht exportiert werden können. Es bleibt 
abzuwarten, welche Folgen das für die Preise für Kaffee aus 
Guatemala haben wird. Für den 12. April ist eine Anhörung 
geplant 

K a f f e e  r ö s t e n  -  M e d i e n  N u t z e n  

	 Wir liefern 
unseren Kunden 
nicht nur einen 
wunderbaren 
Kaffee - alle 
RösterInnen, die 
unseren Kaffee 
weiterverarbeiten, 
können alle unsere 
Videos und Fotos 
in jedem beliebigen 
Umfang nutzen, 
öffentlich zeigen, 
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https://www.youtube.com/channel/UCOCZJe8lTmE_TvqshYm1ZMA
https://www.cafecita.eu/download
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verlinken und für die eigene Werbung nutzen. Gerade haben wir 
ein neues Video mit dem Thema „Die nasse Aufbereitung von 
Kaffee“ bei YouTube ins Netz gestellt. 

P e r l b o h n e n  

Eine genetische Besonderheit des Kaffees sind die 
Perlbohnen, spanisch Caracoles. Etwa 1% aller Kaffeekirschen 
enthalten nur eine runde, statt zweier abgeflachter Bohnen. 
Bislang wurden unsere Perlbohnen beim Exporteur aussortiert 
und gingen zum Spottpreis auf den nationalen Markt in 
Guatemala. Reine Verschwendung!  

	 Bei der diesjährigen Verkostung unserer Kaffees haben wir 
begeistert festgestellt, wie gut der Kaffee aus diesen Perlbohnen 
schmeckt. Die Aromen sind deutlich intensiver weil in einer 
Perlbohne das Beste aus beiden Hälften der Kaffeekirsche 
enthalten ist. In diesem Jahr sind die Perlbohnen besonders groß 
und aromatisch. 
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https://www.youtube.com/watch?v=CzpP3u7-UYE
https://www.youtube.com/watch?v=CzpP3u7-UYE
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	 Wir haben derzeit noch neun Sack Perlbohnen zum Preis 
von € 7,95/kg am Lager. Bitte bei Thomas Stehl, CTS abfordern. 

Spätlese 

	 Auch unsere 
Spätlese, den Tercero, 
haben wir dieses Jahr 
endlich wieder ernten 
können. Diese Kirschen 
sind besonders lange 
gereift und werden erst 
Mitte März mit der 
letzten Pflückung abgeerntet. Der Lampocoy grand cru kommt hier 
zur vollen Blüte. Wir haben 60 Sack Spätlese produziert. 

L a m p o c o y  s e n k t  d i e  P r e i s e  

	 Im Sinne der Transparenz veröffentlichen wir in jedem Jahr 
die Kosten, aus denen sich der Verkaufspreis des Projektkaffees 
aus Lampocoy zusammensetzt. 
Die extrem hohen Kaffeepreise am Weltmarkt sind gegenüber 
dem Vorjahr leicht gesunken. Wir konnten die Kaffeekirschen 
daher günstiger einkaufen, als noch 2021/22. Das können wir an 
unsere Kunden weitergeben. 
Gestiegen sind im Rahmen der weltweiten Geldentwertung 
jedoch die Kosten für die Löhne und Honorare sowie für Energie.  
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Im Preis bei Export (FOB) enthalten sind der Ankauf der Kirschen, 
alle Transporte, die Weiterverarbeitung zu grünem Rohkaffee, die 
Honorare und Löhne für die Agronomen und Arbeiter, der Export 
sowie alle anfallenden Steuern und Gebühren in Guatemala bis 
zum Exporthafen Santo Tomás. Der FOB beträgt € 6,55/kg. Hinzu 
kommen die Kosten für Büro, Finanzierung, Seetransport, 
Versicherungen, Lager, PR und Vertrieb. Der Lampocoy grand cru 
kostet in diesem Jahr daher 

€ 7,95/kg 

	 Unser Gourmetkaffee ist damit € 0,40/kg günstiger, als im 
vergangenen Jahr. Den größten Teil des Verkaufspreises 
bekommen mit nahezu zwei Dritteln die Produzenten in 
Guatemala, wie die Grafik (s.u.) zeigt.  
Die Zinsen sind inzwischen gestiegen, was Folgen für unsere 
Finanzierung hat. Es wäre für das Kaffeeprojekt Lampocoy sehr 
hilfreich, wenn unsere Kunden ihren Lampocoy grand cru zeitnah 
abnehmen könnten, um die Kosten für die Kredite zu reduzieren, 
die wir jedes Jahr aufnehmen müssen. 
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Die weltweite Inflation betrifft auch unsere MitarbeiterInnen in Lampocoy
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Die Zusammensetzung unseres Pre ises im Einzelnen: 
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Kaffee Ankauf (farm gate value) 	 	 	 € 4,82/kg


Export, Säcke, GrainPro, 

Aufbereitung, Exportsteuer	 	 	 	 € 0,81/kg


Honorare, Transporte, nasse Aufbereitung	 	 	 	
Trockenplatz, Agronomen, Controlling	 	 € 0,84/kg


Finanzierung	 	 	 	 	 	 € 0,08/kg


Lager, Seetransport, 

Versicherung und Vertrieb	 	 	 	 € 0,85/kg


Büro, PR, Rücklagen	 	 	 	 	 € 0,55/kg	 


Endpreis ab Lager Hamburg	 	 	 € 7,95/kg 
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S p e n d e n  

	 Die Kaffeerösterei Rubens in Essen hat im März eintausend 
Euro für das Kaffeeprojekt 
Lampocoy gespendet. 
Wir möchten dieses Geld 
einsetzen, um einen Webstuhl 
und Garn für das Frauenprojekt 
zu kaufen. So können die Frauen 
auch zwischen den Ernten ein 
Zusatzeinkommen erzielen.
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Spendenkonto: 

Dethlev Cordts 
IBAN: BE43 9674 7924 1701 
bei Wise Europa SA 
Verwendungszweck: Spende für 
Lampocoy 

Der direkt gehandelte Lagenkaffee aus unserem Projekt kann bezogen werden über

CTS Coffee Trading Stehl GmbH

Email:    info@kaffeestehl.de
Tel:      040/65794803

Weitere Informationen: www.cafecita.eu               V.i.S.d.P. - Cafecita Corp. Panama 

mailto:info@kaffeestehl.de
http://www.cafecita.eu

