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Pressemitteilung        
 

NEU: Cremesso präsentiert Limited Edition „Tanzania 
Gombe“ – Afrikas Vielfalt in einer Kaffeekapsel  
 
• Ausgewogener und gleichzeitig charakterstarker Espresso mit würzigem 

Aromaprofil. 

• Aromaschonende Röstung und mittelfeine Mahlung der Arabica-

Kaffeebohnen sorgen für eine harmonische Balance zwischen Süße und 

Säure. 

 

Hamburg/Birsfelden (Schweiz), den 06.06.2018 – So vielseitig wie das 

Naturparadies, aus dem er stammt, präsentiert sich das Aroma der neuen Limited Edition 

Kaffeespezialität: der Cremesso Tanzania Gombe. Würzig und temperamentvoll, 

gleichzeitig ausgewogen und vollmundig – so wird der Charakter dieses einzigartigen 

Espressos am besten beschrieben. Angebaut werden die 

Arabica-Bohnen der Varietät Bourbon und Kent in der Region 

Kigoma, in der Nähe des Gombe Stream Nationalparks.  

 

Würzig und vollmundig im Geschmack 

Der Cremesso Tanzania Gombe ist ein ausgewogener aber 

gleichzeitig charakterstarker Espresso mit mittlerem Körper 

und geschmeidiger Textur. Auf der Cremesso Skala erreicht er 

den mittleren Stärkegrad 3 von 5. Trockenfrüchte und 

getrocknete Tomaten sowie würzige Nuancen prägen das 
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Aromaprofil. Im Mund entwickeln sich Geschmacksnoten von Blutorange und Sanddorn, 

aber auch florale Noten sind wahrnehmbar. Der vollmundige Kaffee hat im Abgang 

leichte, aber gut wahrnehmbare Röstnoten, die das Geschmacksprofil perfekt abrunden.  

 

Hohe Qualität durch nasse Aufbereitung der Arabica-Bohnen 

Die Arabica-Bohnen des Cremesso Tanzania Gombe gedeihen auf einer Höhe von 1450 

bis 1750 Meter über dem Meeresspiegel. Kaffee gehört zu den meist exportierten 

Naturgütern des Landes und wird hauptsächlich von Kleinbauern angebaut. Die 

Kaffeefarmen haben eine durchschnittlich Größe von nur 0,8 Hektar und werden seit 

Generationen als Familienbetriebe geführt. „Typisch für Kaffees aus Tansania ist die 

nasse Aufbereitung. Nach der Ernte wird zuerst ein Teil des Fruchtfleisches maschinell 

entfernt. Dann wird der Kaffee zwölf Stunden in Wasser fermentiert“, so Gregor 

Bussmann, Head of Sales und Brand Management Cremesso International. Diese 

Aufbereitungsart ist zwar aufwendig, allerdings auch Grund für die hohe Qualität und die 

einzigartige Geschmacksintensität des Cremesso Tanzania Gombe. Im Anschluss werden 

die Bohnen von letzten Fruchtfleischresten befreit, gewaschen, auf erhöhten Trocknungs-

betten unter der Sonne getrocknet und schließlich sorgfältig von Hand aussortiert.  

 

Dieser einzigartige Geschmack begeistert weltweit 

Die aromaschonende Röstung und mittelfeine Mahlung der Arabica-Kaffeebohnen sorgen 

für eine harmonische Balance zwischen Süße und Säure. Zudem bleibt bei der mittleren 

Röstung das Terroir-typische Geschmacksprofil mit einer erfrischenden Säure erhalten. 

Dieses stößt nicht nur bei Europäern und Amerikanern auf große Begeisterung, sondern 

ist auch bei den sonst so Tee-affinen Japanern sehr gefragt.  

 

Tansania: Naturparadies im Osten Afrikas 

Tansania ist bekannt für seine einzigartigen Naturlandschaften und seinen unglaublichen 

Wasserreichtum. Victoria- und Tanganyika-See, Afrikas höchsten Berg, der 

Kilimandscharo, der Serengeti Nationalpark mit den „Big Five“ (Elefant Löwe, Leopard, 

Büffel und Nashorn) – sie alle sind Teil dieses eindrucksvollen Landes im Osten Afrikas. 
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Hier liegt auch der Gombe Stream Nationalpark, wo einst Jane Goodall das soziale 

Verhalten von Schimpansen erforschte.  

 

Gombe Stream Nationalpark: Kaffee für die Affen 

Die Kooperative Rumaco, in der der Cremesso Tanzania Gombe aufbereitet wird, ist Teil 

eines Programms, welches die eindrucksvolle Naturlandschaft des 51 km2 großen Gombe 

Stream Nationalparks schützt. Er ist Lebensraum von vielen Vogel- und Fischarten, aber 

auch einer großen Population wilder Schimpansen, die durch die britische 

Verhaltensforscherin Jane Goodall weltweite Bekanntheit erlangte.  

 

Cremesso Limited Editions  

Einmal pro Jahr bringt das innovative Schweizer Kaffeekapselsystem Cremesso im 

Rahmen einer Limited Edition eine außergewöhnliche Kaffeesorte in das Sortiment ein. 

„Wir möchten damit allen Kaffeeliebhabern immer wieder neue, einzigartige 

Geschmackserlebnisse ermöglichen“, so Gregor Bussmann. Die aktuelle Spezialität, der 

Tanzania Gombe, löst im Sortiment den Costa Rica Honey Processed ab.  

 
Bezugsquelle: Erhältlich ist der Cremesso Tanzania Gombe ist in Verpackungseinheiten 

von 16 Stück für das Cremesso Kapselsystem ab sofort bei Netto Marken-Discount und 

im Cremesso Markenshop auf www.netto-‐online24.de zum Preis von 3.99 Euro (UVP). 

Mehr Informationen unter bit.ly/cremesso-tanzania-gombe.  

 

Redaktioneller Hinweis: Cremesso Testpaket bestellen! 

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

Edition Cremesso Tanzania Gombe 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 bit.ly/Cremesso_TanzaniaGombe. 
Abdruck honorarfrei, Beleg erbeten! 
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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  

Christian Fischler 

FREIBEUTER | PR & Social Media 

Schanzenstraße 81, 20357 Hamburg 

Tel: +49 (0)40 22 82 10 040 

Mail: cremesso@freibeuter.de 


