
Gourmetkaffee

Über GQ / Historie

Die Marke GQ setzt sich aus den Wörtern Gourmet & 
Qhutho - aramäisch: Kaffee - zusammen. 
Besonders ausschlaggebend für die klassisch, 
traditionell anmutende Markengestaltung war das 
Wort Qhutho, welches als Ursprungswort, für unsere 
heutige Bezeichnung für Kaffee steht. 

Unsere Hauptbohnenmischung Arabica/Robusta, 
verwenden wir bei Savci Events - Catering & Entertainment, 
schon seit 2013, auf unseren Event- & Messe-
veranstaltungen, für Privat- sowie Geschäftskunden, wo der 
vollmundige Geschmack seit jeher für Begeisterung sorgt. 
Das durchweg positive Feedback und diverse Anfragen, 
haben wir zum Anlass genommen, GQ Gourmetkaffee als 
eigenständige Marke zu konzipieren und unsere Bohnen- 
mischung zusätzlich zu den Veranstaltungen, für Firmen-
büros, Praxen, Kanzleien, etc. anzubieren.  

Legende
Die Entdeckung des Kaffees

Einst waren es drei Hirten, die klagten über ihre Schafe. 
Denn einige von ihnen wurden einfach nicht müde. 
Sie sprangen bis tief in die Nacht munter umher, nachdem 
sie von den Sträuchern mit weißen Blüten und roten 
Früchten gefressen hatten. 
Da wagte es einer der Hirten tatsächlich selbst von dem 
geheimnisvollen Strauch zu probieren, doch die Früchte 
schmeckten ihm nicht, sie waren bitter und sauer.
Angeekelt spuckte er sie ins Feuer.  
Mit einmal stieg ein Duft empor, dieser war keineswegs 
unangenehm. Es waren die Früchte des Strauchs, die im 
Feuer rösteten, das brachte den Hirten auf eine Idee - 
Die Idee des Kaffee-Röstens. Fortan konnte der Hirte 
gemeinsam mit seinen Schafen bis tief in die Nacht wach 
bleiben, um sie zu behüten.



Bei unseren Bohnenmischungen handelt es sich um 
Espressobohnen, ganz, für Kaffeevollautomaten 
oder auf Anfrage auch gemahlen. 

ARABICA / ROBUSTA

Diesse Mischung überzeugt mit einem fein eleganten, mittel-
kräftigen und dennoch vollem Aroma, bei dem im Nachge-
schmack eine Note von zartbitter-Schokolade zurück bleibt. 
Der Robusta stammt aus Indien, wo wir die beste 
Robusta-Quallität des Landes beziehen. Durch eine hoch-
feine Waschung, bleibt lediglich die kräftige Note des 
Robustas, ohne seine unangenehmen Seiten erhalten. 
Dazu wird ein guter, brasilianischer Arabica-Rohkaffee und 
eine besondere Hochland-Arabica-Quallität aus Mittel-
amerika gemischt. 

Die richtige Verpackung

Unsere Kaffeetüten aus Papier, schonen nicht nur die 
Umwelt, sondern sind auch mit einem Ventil ausgestattet, 
welches dem Kaffee zwar das Ausdampfen ermöglicht, 
jedoch keinen Sauerstoff, der den Geschmack verändern 
könnte, in die Tüte lässt. So bleibt Ihr Kaffee nahezu 
unbegrenzt haltbar.

Unsere Bohnen Die Röstung 

Unsere Bohnen werden in einem echten Traditions-
unternehmen, in Röstmaschinen, die teilweise seit 1949 im 
Einsatz sind, geröstet. Im Gegensatz zur industriellen 
Röstung vieler Großbetriebe, in der die Bohnen meist nur 
drei Minuten geröstet werden, setzen wir auf eine hand-
werkliche Röstung. Unsere Kaffeebohnen bleiben bis zu 
20 Minuten in der Röstmaschine, wodurch der Kaffe auch 
für Kaffeegenießer mit empfindlichen Magen sehr 
bekömmlich ist.
Zu welchem Zeitpunkt die Röstung abgeschlossen ist, 
entscheidet der Röstmeister, der zwei bis drei Mal eine 
Probe nimmt und den Bräunungsgrad begutachtet. 
Für jede Zubereitungsart gibt es den passenden Moment, 
bei dem es auf die Sekunde ankommt und der für den 
Geschmack entscheidend ist. 



Auf Anfrage, können weitere Bohnenmischungen und 
Röstungen bei uns bestellt werden. 

COLUMBIA

Die Kaffeebohnen aus den Hochlagen Kolumbiens sind 
weltberühmt für ihre Quallität und das feine Aroma. 
Wir achten bei unserer Columbia-Mischung auf eine helle 
Röstung, damit die fruchtige Säure und der leicht nussige 
Geschmack erhalten bleibt. 
Sie können sich außerdem über einen naturschonenden 
Anbau und fairen Handel der Produkte freuen.

KENIA

Mit unserer Bohnenmischung aus Kenia, erleben Sie ein 
besonderes Geschmackserlebnis. Fruchtigkeit trifft auf 
feine Säure, gleichzeitig schmeckt der Kaffee herb 
und erdig. Dies ist das Resultat, des langsamen Reife-
prozesses der Arabica-Bohnen, die in den Hochlagen 
Kenias angebaut werden.

Sortimentserweiterung

BIO

Mit unserer Bio-Bohnenmischung aus Äthiopien erhalten 
Sie nicht nur hohe Quallität, sondern schonen auch Natur 
und Ihre Gesundheit. Sie erleben einen typisch 
italienischen, kräftigen Geschmack. Die Bohnen eigen sich 
nicht nur hervorragend für Espresso, sondern mit Milch 
auch als Cappuccino oder Latte Macchiato.


