MEDIENINFORMATION

Delizio bringt diese Woche gleich vier neue Kaffeesorten in die Regale

Delizio präsentiert erneut eine Kaffee-Rarität und
nimmt drei weitere edle Kaffees ins Sortiment auf
Birsfelden (BL), 8. September 2014 – Delizio präsentiert den zweiten Spitzenkaffee in ihrer Serie
der «World‘s Finest Coffees», eine hochwertige Single Estate Kaffee-Rarität aus Hawaii. Mit dieser limitierten Sonderedition gelangt ein Hauch von Hawaiianischen Blüten in die Herbststuben
der Schweiz. Auch das Standardsortiment wird mit den zwei aromatisierten Kaffees «Vaniglia»
und «Caramello», die sich in der Vergangenheit schon als Limited Editions grosser Beliebtheit
erfreuten, sowie einem «Pure Origin Coffee» aus Kolumbien erweitert.
Letzten Herbst wurde zum Start der Serie «World‘s Finest Coffees» mit der limierten Edition Jamaica
Blue Mountain ein edler und aussergewöhnlicher Kaffee aus dem Jamaikanischen Hochgebirge
vorgestellt. Nun präsentiert Delizio die No. 2 der «World’s Finest Coffees» – eine besonders
hochwertige und noch dazu sehr seltene Kaffee-Spezialität der Insel Maui, die Limited Edition «Delizio
Hawaii Maui». Während eines halben Jahres können Kaffeeliebhaber diesen exklusiven Kaffee, der seit
jeher nur in geringen Mengen angebaut wird, geniessen.

Eine Kapsel voll Hawaiianischer Geschichte
Die Kaffeeplantage Ka’anapali Estate ist seit 1860 in Betrieb und Teil einer alten Zuckerplantage. Seit
einem Vierteljahrhundert wird ihre einzigartige Lage für eine der weltweit nördlichsten Kaffeeplantagen
genutzt. Das bewährte Bewässerungssystem dieser traditionellen Landwirtschaft stammt noch immer
aus den Zeiten der Zuckerplantage. Jährlich ab September werden die Kaffee-Kirschen gepflückt und
sorgfältig ausgewählt. Es werden nur die Bohnen verwendet, die wirklich den optimalen Reifegrad
erreicht haben. So wird dafür gesorgt, dass grüne und überreife Bohnen nicht weiter verarbeitet werden
und somit den Kaffeegeschmack negativ beeinflussen können.
Ka’anapali ist Hawaiianisch und bedeutet «wellige Klippen». Die Kaffeeplantage ist die einzige der Insel
Maui und eine der nördlichsten der Welt. Nur dort sind mit der perfekt temperierten Lage,den frischen
Passat-Winden und dem nährstoffreichen Vulkanboden die optimalen Voraussetzungen für diese edle
Kaffeesorte gegeben. Dieses besondere Klima zwischen den goldenen Sandstränden und den West
Maui Mountains verleiht dem «Delizio Hawaii Maui» seinen einzigartigen Geschmack, eine Kombination
aus feinen Aromen von Blütenhonig und zarter Säure. Der angenehm cremige Körper rundet das
harmonische Geschmackserlebnis ab. Es überrascht nicht, dass dieser Kaffee bei Kaffeeliebhabern
den Ruf als einen der wertvollsten der Welt geniesst.

Zwei aromatisierte Editionen erweitern das Standardsortiment
Neben der zweiten exklusiven Sonderedition erhält auch das Standardsortiment des DelizioKapselkaffees zwei neue aromatisierte Sorten. Der «Delizio Caramello» mit mittlerer Röstung verfügt
dank seiner Mischung von ausgewählten Arabica-Bohnen aus Süd- und Zentralamerika, Afrika und
Asien über eine ausgewogene Aromatik. Der dezente Caramel-Geschmack rundet seinen
harmonischen Charakter ab. Der elegante Körper des «Delizio Vaniglia» mit dunkler Röstung
verschmilzt dagegen zart mit einem feinen Vanillearoma. Die Arabica-Bohnenmischung aus
Zentralamerika und Indien verleiht dem Kaffee eine feine Säure mit leicht süsslichem Abgang. Delizio
hatte beide Sorten bereits einmal als Limited Edition lanciert und nimmt diese nun auf vielfachen
Kundenwunsch auch in das reguläre Sortiment auf.
Kolumbianische Qualität und Tradition runden die Erweiterung des Standardsortiments ab
Die neue Pure Origin Varietät «Delizio Colombia Excelso» besteht zu 100 Prozent aus erelesenen
Arabica Excelso Bohnen, welche im Hochland der Region Huila in Kolumbien auf bis zu 2‘000
m.ü.Meer gedeihen. Seit Generationen werden hier edle Arabica-Kaffeesorten angebaut und dabei
grösster Wert auf Qualität gelegt. Die Qualitätsbezeichnung «Excelso» wird nur an hochwertige und
sorgfältig gewaschen aufbereitete Arabica-Bohnen aus Kolumbien verliehen. Die schön eingebundene,
fruchtig-frische Säure charakterisiert den Pure Origin Colombia Excelso. Zarte Aromen von
Johannisbeere sowie leichte Blumennoten vollenden seinen Charakter und machen diesen Lungo zu
einem besonderen Genuss.
Die vier neuen Kaffeesorten erweitern das qualitativ hervorragende Kapselsortiment von Delizio optimal. Die Sonderedition aus den Hawaiianischen Hochebenen und die beiden aromatisierten Kaffees
bereichern zusammen mit dem Kolumbianischen Edelkaffee das bereits vielfältige Geschmacksbouquet, das nicht nur wahre Kaffeekenner überzeugt.
Kaufinformationen
Die Sonderedition «Delizio Hawaii Maui» ist ab sofort für sechs Monate, oder solange der Vorrat reicht,
in allen grossen Migros-Filialen erhältlich. Der Verkaufspreis für eine Packung mit 12 Kapseln beträgt
CHF 9.80. Die Standardsortiment-Erweiterungen «Delizio Caramello» und «Delizio Pure Origin
Colombia Excelso» sind ebenfalls ab sofort in allen grossen Migros-Filialen und «Delizio Lungo
Vaniglia» zusätzlich bei Fust erhältlich. Der Verkaufspreis aller drei neuen Standardsortiment-Produkte
beträgt CHF 5.60 für eine Packung mit 12 Kapseln.
Über die Delica AG:
Delica AG ist ein Unternehmen der zur Migros gehörenden M-Industrie und arbeitet im Verbund mit der Chocolat
Frey AG zusammen. Neben den Kaffeekapselsystemen «Delizio» (Schweiz) und «Cremesso» (International) bietet
Delica AG ein breites Sortiment an Bohnenkaffee, Trockenfrüchten, Apero-Nüssen und -Kernen, Gewürzen und
Hülsenfrüchten an. Mit der Zusammenarbeit mit der Non-Profit-Organisation «UTZ Certified» bekennt sich Delica
AG zu nachhaltig, sozial- und umweltverträglich angebautem Kaffee. Natürlich – Nachhaltig – Authentisch.
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