Café complet

Wir trinken,
was wir ernten
Foto: Tony Baggenstos

Die Sorgfalt bei der Ernte ist der nächste wichtige Schritt auf dem Weg zu einer
guten Tasse Kaffee. Der Geschmack, der in der Tasse zu schmecken ist, hängt
direkt mit dem Reifestadium der Kaffeefrucht (Kirsche), die ja die Kaffeebohnen in Form von zwei Samenkörnern bildet, zusammen.
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qui fait le goût.
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