Eddy Caffè

W

enn in Italien der Kaffee eine Religion ist, dann ist Neapel ihr Tempel.
Denn für die Neapoletaner ist die “tazzina”, die kleine Tasse Espresso, beileibe kein einfacher, alltäglicher Konsum, sondern ein wahrer kultureller Ritus.
Das gilt auch für Edoardo, Eddy genannt, der vor etwa zwanzig Jahren von Neapel nach Deutschland
kam, um sich mit einem eigenen Gastronomie-Betrieb selbstständig zu machen. Im Gepäck dabei hatte er den lang gehegten Traum, etwas typisch Neapolitanisches anzubieten.
Als er eines Tages auf einen Landsmann traf, der sich auf Kaffeeröstung spezialisiert hatte, wurde ihm
klar, dass er sich am besten auf das Produkt konzentrieren sollte, das seinen Wurzeln am besten entsprach: echten neapolitanischen Espresso.
Das war die Geburtsstunde von “Eddy Caffè”, einer Kaffemanufaktur, spezialisiert auf die Herstellung
typischer Espressomischungen aus besten südamerikanischen Bohnen. Eddy folgt der neapolitanischen Tradition, wenngleich er ein paar Produkte an die deutschen Vorlieben angepasst an. Im Abgang
erinnert ein solcher Kaffee an gewohnte europäische Aromen, doch die Mischung folgt immer der authentischen Kaffeetradition der Stadt am Vesuv.
“From Italy with love” also, vor allem aber mit viel Liebe aus der süditalienischen Metropole. Eddy bietet
verschiedene Kaffeemischungen an, um alle Liebhaber des original italienischen Espresso zufrieden
zu stellen: “Rosso Levanto” mit einer klassischen Note, “Nero Ebano” etwas intensiver, “Havana” mit
einem rahmigen, leichten Abgang und den besonders milden “Verde Giada”.
Eine angeborene Leidenschaft für Kaffee ist der Motor des Projekts. Und das wichtigste Ziel ist, ein
Bukett zu erzeugen, das die ganze italienische Kaffeetradition in einer Mischung widerspiegelt. Eine
Kultur, die seit Generationen von Espresso zu Espresso weitergegeben wird und in der sich die Vorlieben der europäischen Gaumen in einer perfekten Verbindung von Tradition und Frische wiederfinden.
Auch Umweltschutz und Gesundheit sind wichtig und daher gibt es mit “Verde Giada” eine Mischung,
die zu hundert Prozent aus biologisch angebauten Kaffeebohnen besteht.
Ein großes Spektrum an Kaffee also, für die Liebhaber von naturbelassenen Produkten, für die Feinschmecker, für alle, die einen guten Espresso als wichtiges alltägliches Ritual brauchen und für alle
Genießer der guten Dinge.
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