
RÖSTER

Alexander Pfuhl  - Rehm & Co 

Alter:  33                                       

Wo und an welcher Maschine würdest du gerne mal rösten? 

Ich würde gerne mal wieder mit „Emma“ rösten, das ist die UG 22, auf der ich das 
Handwerk gelernt habe. 

Welches ist deine Lieblings-Zubereitungsart? 

Durch meine Arbeit bevorzuge eine schnelle und „ehrliche“ Zubereitung, also eine 
bei der Kaffee möglichst unverändert bleibt, daher trinke ich gerne Kaffee aus der 
French Press oder auch mal Filter.Am Wochenende nehme ich mir aber gerne mal 
Zeit und zelebriere Kaffee mit einer der vielzähligen Zubereitungsarten. 

An welchem Ort hattest du ein besonderes Kaffeeerlebnis oder eine 
besondere Tasse Kaffee? 

Ich hatte schon viele gute Kaffees und muss ganz ehrlich sagen, dass es eher die 
Atmosphäre oder die Menschen sind, die mir in Erinnerung geblieben sind.Das ist 
auch einer der Dinge die ich so an diesem Business schätze und für die ich dankbar 
bin – all die tollen Menschen die einem begegnen und die Freundschaften, die 
daraus entstehen. 

Mit wem würdest du gern eine Tasse Kaffee trinken? 

Es gibt viele außergewöhnliche Persönlichkeiten und mit einigen würde ich auch 
gerne mal einen Kaffee trinken, weil sie mich einfach in ihrer Art beeindrucken 
und ein positives Beispiel sind  



RÖSTER

Benjamin Pozsgai - Moxxa Caffè  

Alter : 39 

Wo und an welcher Maschine würdest du gerne mal rösten? 

Würde sehr gerne mal an einem Loring Röster arbeiten. Wo ist mir egal. 
Hauptsache es ist jemand in der Nähe, der damit Erfahrung hat und mir die 
Maschine erklären kann 

Welches ist deine Lieblings-Zubereitungsart? 

Ich habe keine bevorzugte Zubereitungsart, aber fast jeden Morgen brühe ich 
mir einen V60. In der Rösterei trinke ich meistens Cappuccino oder 
Cortado , je nachdem was der Tag so zulässt. 

An welchem Ort hattest du ein besonderes Kaffeeerlebnis oder 
eine besondere Tasse Kaffee? 

Bei einem guten Freund mit einer hellen Espressoröstung. Ein Blend aus  aus 
Brasilien, Costa Rica und Kenia. Ich hatte bisher, bis auf wenige Ausnahmen, 
kaum gute Erfahrungen mit hellen Röstungen gemacht, aber dieser war sehr 
ausgewogen fruchtig, rund und hatte auch noch wumms. Ich mag es wenn 
ein Kaffee meine Denkmuster aufbricht, und das war definitiv so einer.     

Mit wem würdest du gern eine Tasse Kaffee trinken? 

Katy Perry



RÖSTER

Erik Brockholz - Kaffeerösterei Burg in Hamburg 

Alter:  43                                       

Wo und an welcher Maschine würdest du gerne mal rösten? 

Ich stehe auf echtes Handwerk- und auf alte Röster. Somit reicht mir ein 
kleiner, alter Trommelröster, Holzkohle für die nötige Temperatur und dann 
wird losgekurbelt- Perfekt an den Hängen des Jamaica Blue Mountain oder auf 
Hawaii- ein Traum 

Welches ist deine Lieblings-Zubereitungsart? 

Je nach Stimmung und Kaffee. Von Türkisch also pur aufgebrüht bis zur 
Aeropress ist alles dabei. 

An welchem Ort hattest du ein besonderes Kaffeeerlebnis oder eine 
besondere Tasse Kaffee? 

In Dubai. Zwischen all den Hochhäusern, der Hitze und den Shoppingcentern 
gibt es eine kleine Oase- das Kaffeemuseum Dubai. Dort durfte ich an einer 
original äthiopischen Kaffeezeremonie teilnehmen und verkosten. 
Unbeschreiblich. 

Mit wem würdest du gern eine Tasse Kaffee trinken? 

Mit George Clooney - dann können wir mal über Müll, Kosten und eine 
wirklich gute Tasse Kaffee reden! What else! 



RÖSTER

Duc Dung Nguyen - Caphe House 

Alter:  39                                       

Wo und an welcher Maschine würdest du gerne mal rösten? 

In Äthiopien Farm  Gesha Village mit einem Sample Röster 

Welches ist deine Lieblings-Zubereitungsart? 

V60, Chemex 

An welchem Ort hattest du ein besonderes Kaffeeerlebnis oder 
eine besondere Tasse Kaffee? 

Vor 3-4 Jahren in Vietnam, Dalat zum ersten Mal dort einen 
vietnamesischen Arabica sowie auch einen Laos als Handbrew getrunken. 

Mit wem würdest du gern eine Tasse Kaffee trinken? 

Ludwig van Beethoven 

Barack Obama 



RÖSTER

Jan Christoph Prell - Barösta Kaffeerösterei 

Alter:  27                                 

Wo und an welcher Maschine würdest du gerne mal 
rösten? 

Bei Stumptown Coffee Roasters in Portland, Oregon, USA 

Welches ist deine Lieblings-Zubereitungsart? 

Pour Over 

An welchem Ort hattest du ein besonderes Kaffeeerlebnis 
oder eine besondere Tasse Kaffee? 

Auf der world of coffee Messe in Dublin beim cupping. Ein Kaffee 
aus Panama, der stach aus der Masse hervor. 

Mit wem würdest du gern eine Tasse Kaffee trinken? 

Mit der ganzen Familie im Urlaub  



RÖSTER

Lutz Reinhart-van Gülpen - van Gülpen 

Alter:  37                                     

Wo und an welcher Maschine würdest du gerne mal rösten? 

Ich würde gerne mal eine alte Maschine von 1900 ausprobieren. Am besten so 
einen eingemauerten Kugelröster mit Holzfeuer und Handkurbel, bei dem man 
richtig schuften muss.  

Welches ist deine Lieblings-Zubereitungsart? 

Ich mag den V60 Filter nach wie vor am liebsten. Grundsätzlich mag ich am 
Kaffee aber die Vielfalt und die Abwechslung und das gilt auch für die 
Zubereitungsarten. 

An welchem Ort hattest du ein besonderes Kaffeeerlebnis oder eine 
besondere Tasse Kaffee? 

Die erste Tasse auf der Finca Cocondo, die erste Bio-zertifizierte Farm in 
Antioquia in Kolumbien. Wir bekamen nach einer langen Wanderung durch 
den Urwald auf der Terrasse der Finca einen unheimlich leckeren Kaffee aus 
der Chemex serviert. 

Mit wem würdest du gerne eine Tasse Kaffee trinken? 

Mit meinem verstorbenen Opa. Er hatte die Rösterei nach dem Krieg wieder 
aufgebaut und hat schon in der 60er Jahren auf Spezialitätenkaffee gesetzt, um 
den Preiskämpfen der großen Röstereien aus dem Weg zu gehen. 



RÖSTER

Tobias Berg - Supremo Kaffeerösterei 

Alter:  29                                       

Wo und an welcher Maschine würdest du gerne mal rösten? 

In Äthiopien in einer Pfanne 

Welches ist deine Lieblings-Zubereitungsart? 

Aeropress 

An welchem Ort hattest du ein besonderes Kaffeeerlebnis 
oder eine besondere Tasse Kaffee? 

Mein frühestes großes Kaffeeerlebnis war die erste Ursprungsreise 
nach Costa Rica. Zum ersten Mal eine Kaffeepflanze zu sehen und zu 
berühren, mit Kaffeebauern zu sprechen, vor Ort Kaffee zu rösten und 
zu verkosten sind unvergessliche Erinnerungen. Man weiß danach 
besser einzuschätzen, wie viel Arbeit bereits in dem Kaffee steckt, der 
hier geröstet, zubereitet und verkauft wird. 

Mit wem würdest du gern eine Tasse Kaffee trinken? 

Dale Cooper 



RÖSTER

Yll Qirezi - Barösta Kaffeeröstei 

Alter:  40                                      

Wo und an welcher Maschine würdest du gerne mal rösten? 

Probat UG22 

Welches ist deine Lieblings-Zubereitungsart? 

French Press 

An welchem Ort hattest du ein besonderes Kaffeeerlebnis oder 
eine besondere Tasse Kaffee? 

Square Mile Coffeeroasters. Nette Atmosphäre , Helle Röstung. Schicke 
Röstmaschine aus USA. 

Mit wem würdest du gern eine Tasse Kaffee trinken? 

Mit vielen…. 



RÖSTER

Kilian Seger - Hoppenworth & Ploch    
                         

Alter:  25                                       

Wo und an welcher Maschine würdest du gerne mal rösten? 

Probat Neptune  

Welches ist deine Lieblings-Zubereitungsart? 

V60 

An welchem Ort hattest du ein besonderes Kaffeeerlebnis 
oder eine besondere Tasse Kaffee? 

Als ich das erste Mal einen äthiopischen Natural getrunken habe. 

Mit wem würdest du gern eine Tasse Kaffee trinken? 

Haftbefehl 



RÖSTER

Kresten Thøgersen - Fjord Coffee Roaster  

Alter:  29                                       

Wo und an welcher Maschine würdest du gerne mal 
rösten? 

I currently roast on a 12kg Probat in my roastery, and I love it! I’d 
very much like to try using a Loring in the future. I find them super 
interesting 

Welches ist deine Lieblings-Zubereitungsart? 

Several  while listening to Opeth 

An welchem Ort hattest du ein besonderes Kaffeeerlebnis 
oder eine besondere Tasse Kaffee? 

My first experience working at Sensory Lab in Melbourne blew my 
mind, along with Proud Mary. The coffees, their roasting, the 
constant communication betweeen roasters and baristas. It was a 
eye opening.  

Mit wem würdest du gern eine Tasse Kaffee trinken? 

Björk. She’s so weird.


