
Kommen Sie  
mit unS  
auf KaffeereiSe

Kundenstimmen

»Costa Rica 2018 war eine meiner schönsten Reisen. So per-

fekt durchgeplant und organisiert, eine Vielzahl neuer Ein-

drücke, nette Menschen ... und Kaffee. Sofort wieder!«

  Barbara Schöntag

»So super tolle Tage! Unvergesslich, interessant und mit dem 

besten Reiseteam ever«

Sabine Dengscherz

»Einfach genial! Diese Tour ist ein absolutes MUSS für jeden, 

der mehr über Kaffee wissen möchte. Selbst einmal Kaffee 

zu pflücken, so wie es die geübten Pflücker machen, war ein 

tolles Erlebnis. Unglaublich, wie anstrengend und zeitaufwän-

dig es ist, bis wir unseren Kaffee bekommen. Mehr über die 

unterschiedlichen Aufbereitungsmethoden zu erfahren und 

das Cupping der diversen Kaffee-Varietäten... fantastisch, die 

lokale Küche Costa Ricas... sehr lecker. Genießen mit allen Sin-

nen! Gerne wieder!«

Ute Sosnowski 
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erleben Sie Kaffee ... 

... vom Anbau über die Ernte, die 
Unterschiede, die Klimaeinflüsse, 
die Aufbereitungen bis hin zum 
Export. 

Sie haben die Möglichkeit Land 
und Leute in persönlichem 
Kontakt kennenzulernen, ver-
schiedene Kulturen zu erfahren, 
exotisches Essen zu genießen, 
Abenteuer zu spüren und mit Wis-
senschaftlern zu diskutieren. Sie 
treten Menschen nicht als Tour-
isten gegenüber sondern als Per-
sonen mit der gleichen Leiden-
schaft für das Produkt Kaffee.

Wir verhelfen Ihnen dazu sich 
ein intensives Kaffeewissen auf-
zubauen. Dabei probieren und 
»cuppen« Sie viel. 

In einer Gruppe Gleichgesinnter 
erleben Sie Ihre Weiterbildung 
oder Ihren Urlaub andersartig und 
ermöglichen zudem den Farmern 
ein zusätzliches Einkommen.

Einzigartige Reisen in die Regionen des  
Kaffeanbaus als
•  Internationale Gruppenreisen
•   Speziell auf sie abgestimmte Individualreisen
•   Inzentive Reisen mit Fokus auf Teambuilding, 

Motivation durch Weiterbildung 
•  Übernachten inmitten der Kaffeeregionen

Wir bieten ihnen

tauchen Sie 
mit unS in die 
fazinierende 

KaffeWelt ein!

reiSeziele u. a.

   Costa Rica 

 Brasilien 

 Panama 

 Kolumbien 

 Äthiopien

Termine und weitere Informationen  
finden Sie unter www.barista-world.de

Veranstalter:


