
WICHTIG IST UNS, 
DASS ALLES FAIR UND 

NACHHALTIG ABLÄUFT.

COLOMBIA 
MEETS 
GERMANY

“El Paraiso” – mit den Aromen von Cookies, Marzi-
pan und Limette. Mit der ersten Tasse dieses Ka� ees 
setze ich mich vor mein Notebook, um das Video-
interview zu starten. Die Inhaber starteten im Okto-
ber 2020 ihr gemeinsames Projekt und erfüllten sich 
den Traum einer eigenen Ka� eerösterei in Lindau 
am Bodensee.
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Magdalena kommt gebürtig aus Kolumbien, somit 
lag die Entscheidung nah. Wenn wir in ihre Heimat 
reisen, dann nutzen wir die Zeit neben dem Be-
such der Familie für intensive Kontakte zu Farmern, 
tre� en dort regelmäßig beteiligte Leute und bauen 
unsere Beziehungen aus. Teilweise sind die Farmer 
sogar Bekannte der Familie. 

 Wichtig ist uns, dass alles fair und nachhaltig ab-
läu� . Wir verlassen uns nicht auf Siegel, sondern 
nehmen selbst Ein� uss und achten darauf, dass kur-
ze Wege mit möglichst wenig Beteiligten eingehal-
ten werden.
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Wir versuchen, ein breites Spektrum aus verschie-
denen Varietäten der Ka� eep� anze anzubieten. Die 
unterschiedlichsten Geschmackspro� le der Bohnen 
– wie Schokoladen- oder Fruchtaromen – arbeiten 
wir in unseren Röstungen gezielt aus. So entstehen 
Filterka� ees und Espresso.
 Wir konzentrieren uns rein auf Spezialitätenkaf-
fee: der hat sehr klare Qualitätsmerkmale, beispiels-
weise eine Bewertung ab 80 Punkten im SCA-Score 
der Specialty Co� ee Association. Das ist eine physi-
sche und sensorische Bewertung des Rohka� ees mit 
maximal 100 Punkten. Vor ein paar Tagen haben 
wir unsere neue Sorte „Buenos Aires“ bekommen. 
Die stammt von jemandem, der noch nie außerhalb 
Kolumbiens verkau�  hat. All unsere Ka� ees heißen 
übrigens so wie die Farmen, von denen sie kommen. 
Uns gefällt der Gedanke, dass der Herkun� sname 
über den weiten Weg nicht verlorengeht.
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Die Ka� eebohne, denn die meiste Arbeit geschieht 
auf der Farm. Das Wachstum einer Ka� eep� anze 
beträgt drei bis fünf Jahre, bis erste Ka� eekirschen 
geerntet werden können. Bei Spezialitätenka� ees 
geschieht das ausschließlich per Hand, weil die Kir-
schen einer P� anze nicht gleichzeitig reifen. Ent-
scheidender Faktor ist dann die Au� ereitung von 
der Ka� eekirsche zur Ka� eebohne. 

NICHT NUR DURCH DIE 
LIEBE ZUM KAFFEE 
VEREINT

Thorsten und Magda-
lena Marx, ein deutsch-ko-

lumbianisches Paar, importie-
ren Kaff ee direkt aus Magdalenas 
Heimat. Die besondere Beziehung 

zu Kolumbien und den dort lebenden 
Menschen haben die beiden mo-

tiviert, sich ausschließlich auf 
kolumbianischen Kaff ee zu 

spezialisieren.

„

DIE MENSCHEN SIND 
BEWUSSTER GEWORDEN UND 

LEGEN MEHR WERT AUF 
HOCHWERTIGE PRODUKTE.

„Am krä� igen Rot erkennt 
man reife Ka� eekirschen

Frisch geliefert: grüne 
Ka� eebohnen im Jutesack

� orsten und Magdalena,
Inhaber der Tinto Ka� eerösterei 
in Lindau



Es ist sehr viel Sorgfalt nötig, bis Ka� eebohnen be-
reit für den Export sind.Je intensiver, also länger 
oder heißer die Röstung, desto weniger Geschmack 
bleibt durch die Hitze von der ursprünglichen Boh-
ne erhalten. In Spezialitätenka� ees � ndet man aus 
diesem Grund auch vermehrt hellere Röstungen.
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Der persönliche Kontakt fehlt, Kommunikation ist 
nur über Skype möglich. Rohe Ka� eebohnen wer-
den als Geschmacksmuster per Post geschickt und 
von uns getestet. Das Aussuchen der Ware wäre na-
türlich einfacher und schöner direkt vor Ort. 
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Es gibt deutlich mehr Ka� eebestellungen seit Be-
ginn der Krise. Die Menschen gönnen sich mehr, 
haben durch weniger Urlaube und Unternehmun-
gen mehr Geld für hochwertige Produkte übrig. 
Auch der Verkauf hochpreisiger Ka� eemaschinen 
ist gestiegen, seit die Menschen mehr Zeit in Ihrem 
Zuhause verbringen.
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Die Menschen sind aus unserer Sicht insgesamt 
bewusster geworden und hinterfragen die eigene 
Lebenssituation. Das Hamsterrad wird ö� er ange-
halten und genauer darauf geschaut, was man ei-
gentlich so macht. Bio oder regionale Produkte sind 
schon seit längerem wichtig geworden, das Quali-
tätsbewusstsein hat sich erhöht. Zusätzlich steigt die 
Wissbegierde nach der Herkun�  von Produkten.
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Die größte Hürde ist der Balanceakt zwischen unse-
ren Hauptjobs als Angestellter in der Automobil-
branche und als Ärztin, der Familie und der Rösterei. 
Vieles bleibt liegen, das Gleichgewicht zu scha� en 
ist nicht immer einfach. Die Rösterei ist unser ge-
meinsam gewachsenes Hobbie. Es soll Spaß machen 

und wenn es das zwischendurch mal nicht macht, 
dann muss man sich selbst wieder einbremsen.
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Wir benötigen keine ausgefallenen Kreationen. 
Morgens darf es gern der klassische Filterka� ee aus 
dem Hand� lter sein, sonst mögen wir eigentlich al-
les gern.
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Zeit nehmen! Informationen zur Herkun�  des Kaf-
fees und das Röstdatum sind Indikatoren. Selbst 
mahlen, um möglichst viel Aroma zu erhalten, ist 
mit Sicherheit einer der größten Schritte für den 
Ka� eegenuss zu Hause. Bei der Anscha� ung der 
Mühle sollte man nicht sparen, da ein homogenes 
Mahlergebnis Ein� uss auf den Geschmack hat.
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Langfristig wäre der Plan, den Hauptjob zeitlich zu 
reduzieren und mehr Zeit für Tinto zu haben. Erst-
mal werden wir aber wie bislang weitermachen und 
unsere Positionierung im Umfeld stärken. Aktuell 
planen wir eine Teilnahme auf Wochenmärkten. 
Wir wollen das � ema „Nachhaltigkeit“ pushen, 
unsere Auslieferung erfolgt möglichst o�  mit dem 
Lastenrad. Zusätzlich setzen wir auf Mehrwegver-
packungen mit Gläsern, die zurückgegeben werden 
können. 
 Ganz frisch haben wir unsere Fair Business Zerti-
� zierung erhalten. Dort werden Unternehmen nach 
den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Ver-
einten Nationen (SDG) bewertet und bei erfolgrei-
chem Ergebnis auch zerti� ziert. Wir haben dort mit 
83% abgeschlossen, worauf wir sehr stolz sind.

„
UNSER SPEZIALITÄTENKAFFEE 

WIRD PER HAND GEERNTET.

„ MORGENS DARF ES GERN 
DER KLASSISCHE FILTER-

KAFFEE SEIN.

Ladestr. 31
88131 Lindau

Telefon: +49 8382 9091 312

Ö� nungszeiten: Fr. 15:00-18:00
oder wenn der Ka� eesack vor

der Tür steht!

TINTO-KAFFEEROESTER.DE

Interview: Melanie Kirschner, 13. April 2021

Schonendes Rösten in der 
Tinto Ka� eerösterei

Arbeiter auf der Ka� eeplan-
tage „Buenos Aires“, Caldas

Ka� eefarm „La Sierrita“, 
Giraldo


