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Pressemitteilung 
 
 

Neu & exklusiv: Dallmayr Kaffeespezialitäten dauerhaft 

erhältlich für Cremesso Kaffeekapselsystem  
 

• Ab 9. Juli gibt es mit Dallmayr prodomo und Dallmayr Crema d’Oro zwei 

Kaffeespezialitäten aus dem traditionsreichen Münchner Familien-

unternehmen auch für das Cremesso Kaffeekapselsystem. 

• Mit den beiden Arabica-Spezialitäten erweitern eine der bekanntesten 

Konsumgütermarken Deutschlands und das innovative junge Schweizer 

Kaffeekapselsystem Cremesso gemeinsam ihre Portfolios in 

Deutschland. 

• Im Handel sind beide UTZ-zertifizierten Dallmayr Sorten bundesweit bei 

Netto Marken-Discount und auf www.netto-online.de/cremesso 

erhältlich. Bei Edeka Südbayern werden die beiden neuen Sorten ab 

September verfügbar sein.  

 

München/Birsfelden, den 09.07.2018 – Das Beste aus zwei Kaffeewelten kommt 

diesen Sommer zusammen. Denn ab 9. Juli (KW 28) gibt es die beiden Klassiker aus dem 

traditionsreichen Münchner Familienunternehmen Dallmayr auch für das Cremesso 

Kapselsystem: Dallmayr prodomo und Dallmayr Crema d’Oro. Beide gehören dann zum 

Sortiment des Schweizer Kapselsystems Cremesso, das derzeit bereits 15 Kaffee- und 

vier Teesorten auf dem deutschen Markt umfasst. Dallmayr Kaffee ist der bedeutendste 

Geschäftszweig des traditionsreichen Münchner Familienunternehmens Alois Dallmayr KG 
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und begleitet als eine der bekanntesten Konsumgütermarken in Deutschland täglich 

Millionen von Menschen.  

„Wir freuen uns sehr, dass ab sofort auch Cremesso Kunden in den tassenfrischen 

Genuss von Dallmayr prodomo und Crema d‘Oro kommen. Die beiden Sorten sind unsere 

beliebtesten Marken. Mit der Kooperation führen wir ihre Erfolgsgeschichte fort“, erklärt 

Dr. Johannes Dengler, Mitglied der Geschäftsleitung Alois Dallmayr Kaffee OHG. 

„Für Cremesso ist die Produktlancierung ein wichtiger Schritt, das Sortiment weiter 

auszubauen sowie neue Kunden zu gewinnen“, erklärt Gregor Bussmann, Head Brand 

Management & Sales Cremesso International. „Mit dieser Partnerschaft bringen wir nicht 

nur unsere Kunden in den Genuss der beliebtesten Dallmayr-Spezialitäten, sondern 

können Kaffeeliebhabern von Dallmayr auch die Vorteile unseres Kapselsystems näher 

bringen“, erklärt Bussmann. Denn: „Durch die Verwendung unseres Cremesso 

Kapselsystems bleiben die Dallmayr-Kaffeesorten bis zur Zubereitung aromadicht 

verschlossen. So genießen Kaffeeliebhaber den ganzen Kaffeegeschmack und das volle 

Aroma stets frisch – Tasse für Tasse!“, so Bussmann.  

 

Der Klassiker: Dallmayr prodomo – leichter, ausgewogener blumiger Kaffee, 

perfekt als Lungo 

Der bekannte Dallmayr prodomo ist ein hocharomatischer, 

vollmundiger Spitzenkaffee. Unverwechselbar im Geschmack durch 

die Auswahl feinster Arabica-Hochlandbohnen, die unter anderem aus 

den fruchtbaren Süd-Provinzen Äthiopiens stammen – der Urheimat 

des Kaffees. Hier im Hochland werden die Kaffeekirschen geerntet, 

die in kleinen, bäuerlichen Pflanzungen wachsen. Nach der Ernte 

werden sie in einem speziellen Verfahren „gewaschen“, was den 

Rohkaffee zusätzlich verfeinert. In Dallmayr prodomo verbinden sich 

ausgesuchte Hochlandgewächse aus Asien, Afrika, Süd- und 

Zentralamerika zu einer fein ausgewogenen Spitzenmischung, die den 

Kaffee seit 1964 so beliebt machen. Die Kunst besteht darin, trotz 

unterschiedlicher Ernteerträge immer wieder dasselbe 

Geschmacksprofil zu erzielen, das Dallmayr prodomo-Genießer so sehr lieben. Denn der 

Dallmayr prodomo besticht durch seine blumig-fruchtigen Noten und eine feine, 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	   Cremesso	  –	  Juli	  2018	  
	  
	  

erfrischende, aber dennoch milde Säure ohne Bitterkeit. Kurz: Ein harmonisch 

ausgewogener Kaffee. 

 

Dallmayr Crema d’Oro: harmonischer Lungo mit Rostnöten 

von Karamell und Schokolade 

Dallmayr Crema d’Oro ist eine Spitzenmischung edler Arabica 

Hochlandbohnen mit aromatisch, ausgewogenem Aroma und 

einer samtig feinen Crema. Ideal für die Zubereitung von Cafe 

Lungo. Für Dallmayr Crema d’Oro werden feinste Arabica 

Hochlandgewächse mit viel Liebe zum Detail verarbeitet und 

anschließend von den Dallmayr Röstmeistern vollendet. Die 

besonders behutsame, schonende Röstung ergibt die typisch 

dichte Crema und macht den Dallmayr Crema d’Oro so 

harmonisch. Mild, ausgewogen und leicht nussig, eignet sich 

dieser Spitzenkaffee ideal als Café Crème.  

 

Bezugsquelle: Erhältlich sind die beiden Dallmayr Kaffeesorten für das Cremesso 

Kapselsystem ab 9. Juli 2018 bei Netto Marken-Discount und im Cremesso Markenshop 

auf www.netto-online24.de sowie bei Edeka Südbayern zum Preis von 3,99 Euro. Mehr 

Informationen unter www.cremesso.de/kaffee-tee/kaffee/lungo.  

Redaktioneller Hinweis: Dallmayr Cremesso Testpaket bestellen! 

Gerne stellen wir Ihnen für einen redaktionellen Test oder Fotoshootings die beiden 

neuen Dallmayr Kaffeesorten sowie die neue Cremesso Easy Kapselmaschine zur 

Verfügung. Bitte schreiben Sie uns hierzu eine E-Mail an cremesso@freibeuter.de. 

 

Bildmaterial zum Download finden Sie unter http://bit.ly/Cremesso_Dallmayrsorten.  
Abdruck honorarfrei, Beleg erbeten! 
 

Über Dallmayr 
Dallmayr hat viele Facetten. Als eine der bekanntesten deutschen Kaffeemarken und 
eines der größten Delikatessenhäuser Europas vereint das Münchner 
Familienunternehmen viele verschiedene Geschäftsbereiche unter einem Dach. Dallmayr 
Kaffee ist der bedeutendste Geschäftszweig des Traditionsunternehmens und begleitet 
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täglich Millionen von Menschen – nicht zuletzt dank des beliebten „Dallmayr prodomo“. 
Daneben gehören die Sorten Classic, Crema d’Oro und Ethiopia zu den wichtigsten 
Produkten des Kaffeeherstellers. Seit 2014 erweitern die Nespresso®*-kompatiblen 
Kaffeekapseln capsa die Kaffeefamilie.  
 
Dallmayr produziert an fünf Standorten in Deutschland jährlich rund 58.000 Tonnen 
Röstkaffee (Stand: 2017). Die Bohnen dafür bezieht das Unternehmen aus über 20 
Ländern rund um die Welt. Äthiopien ist dabei das wichtigste Ursprungsland – die 
Hochland-Arabicas prägen den typischen Geschmack vieler Dallmayr Kaffeesorten, wie 
die 1964 kreierte Spitzenmischung Dallmayr prodomo. Dank seines Qualitäts-
bewusstseins ist das Unternehmen nicht nur im Endverbrauchermarkt erfolgreich aktiv, 
sondern gehört auch in der Gastronomieversorgung und im Automatenservice zu den 
Marktführern. 
 
Über Cremesso 
Cremesso ist die internationale Marke der Schweizer Delica AG, einer 100 prozentigen 
Tochtergesellschaft der Migros Group. Delica verarbeitet pro Jahr ungefähr 17.000 
Tonnen Rohkaffee und ist somit eine der größten Röstereien der Schweiz. Jährlich 
werden neben vielen anderen Kaffeeprodukten über eine Milliarde Kapseln produziert. Die 
internationale Ausrichtung von Cremesso reicht neben Deutschland und Österreich bis 
nach Spanien, Russland, Ungarn, die Slowakei, Tschechien, Israel und die Vereinigten 
Arabischen Emirate. In Deutschland ist Cremesso bei Netto Marken-Discount und Edeka 
Südbayern erhältlich. Mehr Informationen unter www.cremesso.de. 
 

Pressekontakt Dallmayr 

Alois Dallmayr Kaffee oHG, Pressestelle 

Simone Werle (Leitung), Nicole Mork 

Dienerstraße 14-15, 80331 München 

E-Mail: nicole.mork@dallmayr.de 

Tel.: +49 (89) 2135-285, Fax: +49 (89) 2135-167 

www.dallmayr.com 
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