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Die Idee
Da Regionalität, Handwerk und Genuss Herzenssache sind, haben wir es
uns zur Aufgabe gemacht, einen regionalen Anbieter für unsere Dornseifer
Kaffeeröstung zu finden. In Zusammenarbeit mit der Familienrösterei Pagnia
haben wir uns durch die Röstungsvielfalt getestet, bis der Kaffeegenuss
perfekt war.
Wir freuen uns sehr, dass wir ab sofort
ausschließlich die regionale Dornseifers
Röstung von Pagnia in unseren
Backshops und Bistros anbieten können.
Überzeugt Euch selbst vom einzigartigen
Geschmack der veredelten Röstung!

Für Dic h gem ach t!

Familienrösterei Pagnia
Kaffee ist unser Handwerk! Das ist der
Leitspruch der kleinen Kaffeemanufaktur.
Tasse für Tasse ein Genuss – diesen Anspruch
haben Thomas und Kristina Pagnia an all ihre
Röstungen. Das Kaffeerösten ist ein Handwerk,
bei dem der Röstmeister das
Tassenprofil maßgeblich mitbestimmt.
Die heutige Kaffeelandschaft ist sehr
vielseitig und spannend aufgrund der
kleinen Privatröstereien. Als Teil dieser
Kaffeewelt bietet die Kaffeerösterei
Pagnia mit ihrem Kaffee ein individuelles
Geschmackserlebnis, das durch seine
Ausgewogenheit und gleichzeitige
Aromavielfalt überzeugt.

Der Kaffee
Röstmeister, Barista und Coffeologe
– das war das Startkapital für die
Gründung der Kaffeerösterei Pagnia
2014 in Siegen. Weg vom Mainstream
Kaffeekonsum – hin zu individuellen
Spezialitätenkaffees, die sich im Hinblick
auf Herkunft, Aufbereitung, Herstellung und
Zubereitung
enorm
vom
herkömmlichen
Industriekaffee unterscheiden. Mit dem Einkauf
ausgewählter Rohkaffees von Kleinproduzenten und
Kooperativen kreieren Kristina und Thomas Pagnia
unwiderstehliche Geschmacksprofile, die aufgrund
der schonenden Langzeitröstung besonders
verträglich und reizarm sind. Sie tragen darüber
hinaus zum positiven Wandel der Landwirtschaft
sowie dem gesellschaftlichen und sozialen Leben in
den Ursprungsländern bei.

Die Veredelung
Bekömmlichkeit, Aromen, ein ausgefeiltes Röstprofil – das sind die
Eigenschaften, die die Dornseifers Röstung in den Backshops, Bistros
und bei Euch zu Hause zum besonderen Genuss machen. Als regionaler
Partner hat die Kaffeerösterei Pagnia in Zusammenarbeit mit uns
exklusiv verschiedene Blends entwickelt und auf die hochwertigen
Kaffeeautomaten vor Ort eingestellt.
Das Ergebnis ist der genussvolle
Kaffee Crema und der aromatische
Espresso Speziale – beide sind
sowohl frisch gebrüht als auch in der
Packung in unseren Frischemärkten
erhältlich. Diese Röstungen sind für
die
verschiedenen
Brühmethoden
gleichermaßen geeignet.

Dornseifers Röstung
Die exklusiven Pagnia Röstungen für Dornseifers Frischemarkt könnt Ihr
ab sofort auch zu Hause genießen! Lasst Euch überraschen, wie universell
einsetzbar diese Blends sind und wie vielseitig sich die Aromen bei den
verschiedenen Brühvarianten entfalten. Schmeckt das Hochland Honduras,
die Exotik Indiens, das tropische Klima Guatemalas und die Sonne Brasiliens.
Die Dornseifers Röstung erhaltet Ihr in unseren Frischemärkten.
Sprecht uns an, wir helfen Euch gerne weiter!
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