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Nur wenige Getränke 
erfreuen sich einer so 
großen Beliebtheit quer 

durch alle Bevölkerungsschichten 
und Kulturen wie der Kaffee. In 
Deutschland ist und bleibt Kaffee 
das „Volksgetränk Nummer eins“. 
Im Zuge der amerikanischen Cof-
fee-to-go-Mentalität ist auch hier 
in den vergangenen Jahren eine 
wahre Kaffeekultur entstanden. 
Längst stellt sich nicht mehr die 
einfach Frage, ob der Kaffee mit 
oder ohne Milch und Zucker ge-
trunken wird, vielmehr sieht sich 
der Kaffeetrinker einer Vielzahl 
verschiedener Kaffeevariationen 
gegenüber: Caffè latte, Caffè au 
lait, Latte macchiato, Cappuccino 
und Espresso con panna, um nur 
einige zu nennen. Immer mehr 
Kaffeegenießer kaufen sich 
jetzt eine professionelle Kaf-
feemaschine, mit der sie auch zu 
Hause auf die Spezialwünsche 
ihrer Gäste eingehen können. 
Da versteht es sich von selbst, 
dass Kaffee als Lifestyle-Produkt 

Zum Lifestyle-
produkt avanciert:

Ob zum Frühstück, zum Kuchen oder 

zwischendurch – Kaffee passt einfach immer. 

Als reines Konsummittel entwickelte sich 

die kleine Bohne von einst schnell zum 

Genussmittel und gilt nun sogar als Lifestyle-

Produkt. Als eben dieses wird Kaffee längst 

nicht mehr aus irgendeinem Becher oder dem 

langweiligen Sonntagsgeschirr getrunken, 

sondern wird – je nach Darreichungsform – in 

einem funktional edlen Design präsentiert.

     Guter Espresso hat eine 
dichte, feinporige Creme-
schicht. Da man ihn nur in 
kleinen Mengen verköstigt, 
trinkt man Espresso oder 
Mokka aus extra kleinen 
Tassen.
Fotos: Villeroy & Boch (NewWave Caffè)

     Toller Effekt! Um den 
verschiedenen Milch- und 
Kaffeeschichten Rechnung 
zu tragen, verwendet man 
für einen Latte macchiato ein 
hohes schlankes Glas.

aus einem entsprechend stilvollen 
Behältnis getrunken wird. Je nach 
Variation wird der Kaffee aus ei-
nem hübschen Glas, einer Schale 
– der so genannten Bowle – oder 
einer kleinen Tasse für Espresso 
oder Mokka getrunken. 
Mit einem schön dekorierten 
Tisch und einem auf den Kaffee 
abgestimmten Geschirr lässt sich  
des Deutschen liebstes Getränk 
um so mehr genießen!
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Im Trend: Exklusives Kaffeegeschirr
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