PRESSEINFORMATION

Positive Bilanz nach einem Jahr Bulungi
Rückverfolgbarer Premiumkaffee aus Uganda entwickelt sich im ersten Jahr nach
Produktlaunch zum café+co Kunden-Liebling
Wien, 09. März 2020 – Ein Jahr ist vergangen, seitdem café+co mit der Kaffeesorte
Bulungi sein Premiumsegment erweitert hat. Damals hat das Unternehmen als erster
österreichischer Kaffeedienstleister den Entschluss gefasst, Rohkaffee als Direktimport
zu beziehen, wodurch die Bohne bis in die Bauernkooperative in der ugandischen AnkoleRegion rückverfolgbar ist. Seit dem Produktlaunch wurden bereits zwei Container Bulungi
importiert, in der Wiener Traditionsrösterei Naber geröstet und für die #bestepause
ausgeliefert. Nachdem auch die Proben der letzten Kaffeeernte durch exzellenten
Geschmack und Qualität überzeugten, bestellte café+co den dritten Container Rohkaffee,
der voraussichtlich im Mai in Wien eintreffen wird. Aufgrund der hohen Nachfrage wird
nun der Bulungi auch in 250 Gramm Packungen im Online-Shop von café+co für den
Privatkonsum angeboten.
„Die positiven Rückmeldungen seitens unserer Kunden unterstreichen, dass wir mit der
Erweiterung des café+co Premiumsegments durch den Bulungi einen Schritt in die richtige
Richtung gesetzt haben. Neben dem exzellenten Geschmack schätzen Konsumenten die
Rückverfolgbarkeit des Produktes und das Bewusstsein für die faire Entlohnung der
Bauern vor Ort“, erklärt Fritz Kaltenegger, Sprecher der Geschäftsführung von café+co.
Sozialprojekt Bulungi: Neue Regenwassertanks für Grundschulen
Auch das Versprechen, die Entwicklung der Ankole-Region auch über den KaffeeDirektimport hinaus finanziell zu unterstützen, wurde von café+co umgesetzt. Bei einem
Besuch in der Region 2019 wurde ein Abkommen unterzeichnet, in dem sich das
Unternehmen verpflichtete, die Installation von zehn Regenwassertanks an Grundschulen
in der Ankole-Region zu subventionieren. Das Projekt ist mittlerweile voll angelaufen. Vor
Weihnachten freuten sich bereits die Schülerinnen und Schüler aus zwei Schulen über
Trinkwasser aus neuen Wassertanks und der damit einhergehenden Verbesserung der
Hygienebedingungen.
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Bulungi_1.jpg/Bulungi_2: Die Kinder freuen sich über die neue Trinkwasserversorgung.
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Über café+co International
café+co ist der Marktführer im Bereich Automaten-Catering und der führende Kaffeedienstleister in
Zentral- und Osteuropa mit derzeit 12 operativen Tochtergesellschaften in Österreich und in neun
weiteren Ländern. café+co beschäftigt sich vor allem mit dem Betrieb und Service von
Espressomaschinen sowie Automaten für Heiß- und Kaltgetränken bzw. Snacks. Jährlich werden
an mehr als 72.000 café+co Standorten mehr als eine halbe Milliarde Portionen konsumiert. Neben
den vollautomatischen café+co Shops in Privatunternehmen und öffentlichen Einrichtungen
betreibt café+co zudem elf Selbstbedienungscafés und zwei café+co Express. Im Unternehmen
sind rund 2.000 Mitarbeiter beschäftigt.
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