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Unser Antrieb
Unsere Kaffeewerkstatt in Saalfelden, Salzburg entstand als Antwort auf die zunehmende 
Industrialisierung der Kaffeeproduktion. Das Produkt selbst ist dadurch aus dem Fokus geraten, 
Marketing, Gewinnoptimierung und Desinformation bestimmen den Markt. Wir wollen da nicht 
mehr mitmachen: Denn auch als kleines Unternehmen, das Produkte und Lösungen vor Marke-
ting und Verkaufstabellen stellt, kann man erfolgreich sein – davon sind wir überzeugt.

In der Kaffeewerkstatt vereinen wir Kaffeewissen mehrerer Generationen, das sich seit über 60 
Jahren fortlaufend weiterentwickelt hat und nicht nur das Rösten, sondern alle Schritte rund um 
die Produktion und Zubereitung des empfindlichen Genussmittels Kaffee abdeckt. 

Mit diesem Know-how konnten in der Vergangenheit schon viele Kunden überzeugt und Preise 
gewonnen werden. Mit ausschließlich hochwertigsten Arabica-Kaffee aus aller Welt, traditionel-
lem Röstofen, kombiniert mit modernster Steuerung und Sensorik sowie viel Wissen und Erfah-
rung erschaffen wir hochwertigste regionale Produkte, die am Markt ein Alleinstellungsmerkmal 
haben.

Wir vom Salzburger bekennen uns zu Ehrlichkeit, Qualität, Transparenz und gelebter 
Nachhaltigkeit

EHRLICH - HOCHWERTIG - NACHHALTIG - REGIONAL



Instagram & Facebook: dasalzburger

Mit unserer neuen Röststeuerung und Sensorik können wir die Temperatur der Bohnen im Inneren 
des Röstofens messen und so gezielt den Röstpunkt bzw. die Entwicklungsphase nach dem „First 
Crack“ hinauszögern. Durch dieses schonende und sehr langsame Röstverfahren werden die Boh-
nen nicht zu heiß geröstet, die Aromen verdampfen nicht und es bleibt der individuelle natürliche 
Geschmack, der von den einzelnen Anbaugebieten geprägt ist. Alle “Da Salzburger“-Sorten 
werden im Single-Blend-Verfahren bis zum French-Roast-Röstgrad geröstet. Das Ergebnis ist 
ein sehr bekömmlicher Kaffee mit wenigen Bitterstoffen und natürlichem Kaffeearoma.



Die Vorteile
- 100% hochwertigster Arabica-Kaffee
- Single-Blend-Verfahren (jede Reinsorte wird extra geröstet)
- 100% geröstet und verarbeitet in Saalfelden (Salzburg)
- schonende Langzeitröstung mit traditionellem „Giesen“ Trommelröstofen
- modernste Steuerung und Sensorik zur Qualitätssicherung
- Grünkaffee wird nicht fertig gemischt von Großhändlern bezogen
- Kraftpapierverpackung ohne Aluminiumbeschichtung mit Aromaventil
- Aroma-Eimer-Pfandsystem, um ganz auf Verpackung verzichten zu können
- 100% Salzburger Betrieb ohne Beteiligungen von Konzernen oder Großröstereien
- keine Zwischenhändler oder -lager, dadurch kurze direkte Transportwege
- Direktvertrieb
- bei Bedarf perfekt abgestimmte Kaffeemaschinen, Kaffeezubehör & Service
- Angebot von Kaffee- und offiziellen SCA-Barista-Schulungen bis zum Barista Professional
- unsere Kaffeewerkstatt ist öffentlich zugänglich und kann gerne besucht werden



Unsere sieben Sorten decken alles, 
was das Kaffeeherz begehrt, ab:

“ KLASSIK “
seriös & fein

“ BLUES “
unverfälscht & gediegen
auch als E.S.E.-Pads erhältlich

“ JAZZ “ 
verspielt & komplex 

“ POP “
frech & mehr

“ INDIE POP “
BIO- & FAIRTRADE-ZERTIFIZIERT

frech & fair

“ SOUL “
BIO- ZERTIFIZIERT

intensiv & echt
auch als E.S.E.-Pads erhältlich

“ FUNK “ 
BIO- ZERTIFIZIERT

laut & schrill

Die Verpackung
So wie bei fast allen Produkten ist auch beim Kaffee die Verpackung ein 
wichtiges Thema, um die Qualität zu bewahren und die Umwelt zu schonen. 
Für unsere 500g- und 1.000g-Verpackungen wird ausschließlich Kraftpapier 
ohne Aluminiumbeschichtung mit Aromaventil verwendet. Die 500g-Packung 
für den Privat- oder Wiederverkauf hat einen Zippverschluss, der ein luftdichtes 
Wiederverschließen ermöglicht. Alles wird per Hand verpackt und mit einem 
Holzstempel versehen. So können zusätzliche Transportwege für Verpa-
ckungsmaterialien und auch Müll vermieden werden. Jedes Sackerl ist ein 
Unikat, und das spürt man.

Für die Gastronomie haben wir uns etwas ganz Besonderes einfallen lassen. 
Um überhaupt auf Verpackung verzichten zu können, bieten wir unseren 
Gastronomiekunden an, sie mit eigens entwickelten Aroma-Eimern zu 
beliefern.



www.dasalzburger.at

Unsere Pads gibt es in den Sorten “SOUL“ (Bio) und “BLUES“.

E.S.E.-PADS („EASY SERVING ESPRESSO“)
E.S.E.-Pads sind das wahrscheinlich hochwertigste und nachhaltigste Einzelportionierungs-
system und die Alternative zu Kapselkaffee. Perfekt für Private, Shops oder z.B. Hotelzimmer.

Um auch hier dem Verpackungswahnsinn Einhalt zu gebieten, wird nicht jedes Pad einzeln 
verpackt, stattdessen füllen wir 30 Stück lose in unsere 500g-Zippverpackungen. 
Dank des Zipps bleibt das Kaffeearoma und die Crema über Wochen erhalten.

Die Vorteile der E.S.E.-Pads
- gleicher Kaffee, somit gleiche Qualität wie unser Bohnenkaffee
- keine Zusatzstoffe, 100% Kaffee
- abhängig von der Kaffeemaschine können alle Kaffeevariationen zubereitet werden
- saubere Portionierung – für Sie, Ihre Mitarbeiter und Kunden
- leise, keine Mahlgeräusche
- leichte Bedienung für zuhause, im Büro oder im Shop
- kein loses Kaffeepulver, durch die 30er-Verpackung wenig Müll
- platzsparende Maschinengröße



Genau wie beim Kaffee sind wir auch beim Tee unserem Motto, kompromisslos auf Ehrlichkeit, 
Qualität, Transparenz und gelebte Nachhaltigkeit zu setzen, treu geblieben.
Nur hochwertigster Bio-Tee wird für unsere zwölf verschiedenen Sorten verwendet.
Mit den von uns angebotenen Zubereitungsutensilien hat der Gast ein einfaches, aber vor allem 
hochwertiges Teegenuss-Erlebnis. Das Handling für den Gastronomen bleibt ebenfalls so unkom-
pliziert und nachhaltig wie möglich.

Die Verpackung und Zubereitung
Bei kaum einem Produkt kauft man mehr Verpackung als beim Tee. Geringste Mengen des 
Produkts werden mit mehreren Schichten Verpackung bedacht – nicht so bei uns. Der Tee wird in 
Kraftpapierpackungen geliefert und kann dann in Teefilter aus Edelstahl portioniert werden, die 
für den Geschirrspüler geeignet sind. Dadurch kann der Tee aufquellen und so sein volles Aroma 
entfalten. Der Gast erlebt mit, wie der Tee brüht und sein Aroma und seine Farbe abgibt.

Instagram & Facebook: dasalzburger



Die Vorteile
- 100% hochwertigster Bio-Tee
- keine Einzelverpackung
- Teefilter aus Edelstahl für optimalen Brühvorgang und praktisches Handling
- 1kg Volumen Kraftpapierverpackung als Liefereinheit
- Umsatzsteigerung durch sichtbare Präsentation der Tees

KRÄUTER VITAL
Zutaten:

Ingwer, Apfelstücke, Lemongras,
Orangenschalen, natürliches Aroma,

Ananasstücke, Rosenblüten,
Cardamomsaat ganz, Pfeffer schwarz

GRÜNTEE ENERGIE
Zutaten:

Grüner Tee, Karottenflocken,Sand-
dornbeerenschalen, natürliches Aroma, 

Ananasstücke, Ringelblumenblüten, 
Malvenblüten

EARL GREY
Zutaten:

Schwarzer Tee,natürliches Bergamot-
te-Aroma

GRÜNTEE SENCHA
Zutaten:

100% Grüner Tee Bio China Sencha

DARJEELING
Zutaten:

100% Schwarzer Tee Darjeeling

FRÜCHTE
Zutaten:

Apfelstücke, Weinbeeren,Rote Bete, 
Orangenschalen,natürliches Aroma

PFEFFERMINZE
Zutaten:

100% Bio Pfefferminztee

ROOIBOS HONEY BALANCE
Zutaten:

Rooibos, Bananenchips, Apfelstücke,Ho-
neybush, natürliches Aroma,Lemongras, 

Ringelblumenblüten,Malvenblüten

KAMILLENBLÜTEN
Zutaten:

100% Bio Kamillenblütentee

ROOIBOS HARMONIE
Zutaten:

Rooibos, Apfelstücke, Holunderbee-
ren,natürliches Aroma, Brombeerblätter, 
Sanddornbeerentrester, Erdbeerstücke

ALMKRÄUTER
Zutaten:

Fenchel, Pfefferminze, Krauseminze,
Brombeerblätter, Salbeiblätter, 

Rosmarin,Anissamen, Ringelblumen-
blüten,Holunderblüten

GRÜNTEE WELLNESS
Zutaten:

Grüner Tee, Karottenflocken,
Apfelstücke, Bananenchips, weißer 

Tee, natürliches Aroma, Ananasstücke

UNSERE TEESORTEN



EIGENER KAFFEE / EIGENE MARKE

Die Kaffeewerkstatt Salzburg bietet schon ab einer Menge von nur 
50kg-Chargen an, eigenen Kaffee und sogar eigene Marken zu erstellen. 
Zur Auswahl steht nur hochwertigster 100% Arabica-Kaffee, den wir mit 
Ihnen gemeinsam zu Ihrer eigenen Kreation veredeln. Und wir gehen sogar 
noch einen Schritt weiter – wir lassen Sie den Preis bestimmen. Sie nennen 
uns den gewünschten Kilopreis, wir entwickeln Ihre eigene Kaffeemarke, 
falls gewünscht auch mit individueller Verpackung und eigenem Geschirr. 
Entscheidend sind Anbaugebiet, Mischverhältnis, 
Rösttemperatur und Röstzeit.

Die Vorteile
- eigener Kaffee schon ab 50kg-Chargen (Gesamtabnahmemenge mindestens 1.000 kg)
- höchste Qualität – und Sie bestimmen den Preis
- Sie sind in die Geschmacksfindung voll eingebunden
- eigene Verpackung und Geschirr möglich
- Bio- und Fairtrade-Kaffee möglich
- Auswahl aus verschiedenen 100% Arabica-Kaffeesorten
- 100% geröstet und verarbeitet in Saalfelden (Salzburg)
- schonende Langzeitröstung mit traditionellem „Giesen“ Trommelröstofen
- modernste Steuerung und Sensorik zur Qualitätssicherung
- Grünkaffee wird nicht fertig gemischt von Großhändlern bezogen
- Kraftpapierverpackung ohne Aluminiumbeschichtung mit Aromaventil
- Aroma-Eimer-Pfandsystem, um ganz auf Verpackung verzichten zu können
- 100% Salzburger Betrieb ohne Beteiligungen von Konzernen oder Großröstereien
- keine Zwischenhändler oder -lager, dadurch kurze direkte Transportwege 
- Direktvertrieb
- bei Bedarf perfekt abgestimmte Kaffeemaschinen, Kaffeezubehör & Service
- Angebot von Kaffee- und offiziellen SCA-Barista-Schulungen bei uns möglich
- unsere Kaffeewerkstatt ist öffentlich zugänglich und kann gerne besucht werden



Der beste Kaffee und die beste technische Ausrüstung nützen nichts, wenn man nicht damit 
umgehen kann. In Zeiten des Personalmangels ist es umso schwieriger, speziell mit Siebträgerma-
schinen einen hohen Standard zu erreichen.
Hier kommen wir ins Spiel. Dank jahrelanger Erfahrung in der Schulung zahlreicher Betriebe und 
bei der Miterstellung von Lehrplänen für Gastronomiefachschulen können wir ein sehr breites und 
gleichzeitig auf die unterschiedlichen Bedürfnisse zugeschnittenes Schulungsprogramm anbieten. 
Natürlich freuen wir uns auch über kaffeeinteressierte Privatpersonen!

KAFFEE ENTHUSIAST
Dauer: ca. 3 Stunden
Rösten in unserer Kaffeewerkstatt
Grundwissen Kaffeemaschinentechnik
Erstellung von den Kaffeestandarts mit Milchschäumen
Kaffeewerkstatt Urkunde
Preis € 50 / Pro Person (mind. 4 Teilnehmer)

KAFFEE EXPERTE
Dauer: 1 Tag (ca. 7 Stunden)
Detailwissen Kaffeegeschichte & Anbau
Einblick in die Kaffeebranche (Unterschied zwischen Industrie und Manufaktur)
Rösten in unserer Kaffeewerkstatt mit modernstem Giesen-Röstofen
Detailwissen Kaffeetechnik (Bedienung & Einstellungen)
Einschulung in die Erstellung von Kaffeespezialitäten mit Barista-Milchschaum
Kaffeewerkstatt Urkunde
Preis: € 90 pro Person (mindestens 4 Teilnehmer)

SCA-ZERTIFIZIERTE BARISTA LEHRGÄNGE
Dauer: abhängig vom Lehrgang ein bis drei Tage
Die SCA (Specialty Coffee Association Europe) bietet den höchsten internationalen Standard in 
der modernen Welt der Kaffeespezialitäten und ist darauf spezialisiert, Fachwissen weiterzuvermit-
teln. Sie selbst oder Ihr Personal können bei uns die meist mehrtägigen Lehrgänge besuchen und 
alles Wissenswerte rund um das Thema Kaffee, von der Aufzucht der verschiedenen Varietäten 
über Röstmethoden bis hin zur Herstellung verschiedenster Kaffeespezialitäten sowie die Handha-
bung und Funktionsweise verschiedener Kaffeemaschinentypen kennenlernen. Diese Lehrgänge 
können nur in unserer Kaffeewerkstatt in Saalfelden besucht werden und werden mit einer 
SCA-Prüfung abgeschlossen. Nur wenige Betriebe in Österreich bieten diese Ausbildung an.
Bitte nehmen Sie für Preise und Verfügbarkeiten Kontakt mit uns auf.

KAFFEE- & BARISTA SCHULUNGEN



Wir beschäftigen uns schon seit über sechs Jahrzehnten mit Kaffeetechnik und können mit allem, 
was das Kaffeeherz begehrt, dienen: von der hochwertigsten Siebträgertechnologie bis hin zur 
modernsten Schweizer Vollautomatentechnologie, alles perfekt auf unseren bzw. Ihren Kaffee 
abgestimmt.

Mit einer eigenen erfahrenen Servicestruktur haben wir alles selbst in der Hand und können ein 
komplettes Rundumservice anbieten.

Auszug aus unseren technischen Highlights:
- Mahlwerke mit Diamant-Mahlscheiben
- dynamische Tamper mit Drehmoment
- 53er- und 58er-Siebträger
- spezielle Duschensiebe für bessere Extraktion
- Multiboiler-Maschinen für stabile Leistung
- automatische Barista-Milchschäumer
- elektrischer Siebträgerreiniger
- Vollautomaten mit Preheat für Espressoqualität

KAFFEETECHNIK & SERVICE



Wir wollen das Thema Nachhaltigkeit nicht überstrapazieren und schon gar nicht als Marketingtool verwenden, 
denn Greenwashing ist mittlerweile ein weitverbreitetes Phänomen. 
Es ist unser aller Verantwortung, unser Bestes zu geben, um einen wertschätzenden Umgang mit unseren 
Mitmenschen zu pflegen und unsere Erde respektvoll zu behandeln.

- 100% Salzburger Familienbetrieb (keine Beteiligung von Konzernen oder Großröstereien)
- Versteuerung zur Gänze in Österreich
- jede Kaffeebohne wird von uns in Saalfelden geröstet und verarbeitet
- Kraftpapierverpackung ohne Aluminiumbeschichtung mit Aromaventil
- keine Sticker oder andere Applikationen auf Kaffeeverpackungen, das Branding wird per Handstempel aufgedrückt
- Pad-Lösung ohne Einzelverpackung und Zusatzstoffe
- Aroma-Eimer-Pfandsystem, um ganz auf Verpackung verzichten zu können
- Unsere Kaffeemaschinen und das Zubehör sind auf dem neuesten Stand der Technik und sehr energieeffizient
- Vollautomaten (Made in Switzerland) / Siebträger (Made in Italy)
- Alle Lieferanten werden nach den Prioritäten Wertschöpfungskette und Standort ausgewählt (regional–national–EU)
- Wir sind mehrfach Bio- und Fairtrade-zertifiziert (Kaffee, Tee, Zucker, Schokolade, …)
- Unseren Arbeitsalltag versuchen wir so nachhaltig wie möglich zu gestalten, Recyclingprodukte, Bio-Seifen...
- Unser Vertriebsfuhrpark besteht zu 100% aus Elektroautos

Besuchen Sie uns! Gerne können Sie innerhalb der Öffnungszeiten einfach vorbeikommen.
Um sicherzustellen, dass wir rösten und auch Zeit für Sie haben, würden wir uns über eine
Anmeldung freuen. Einfach anrufen oder ausfüllen und ein Foto an info@dasalzburger.at mailen.

 O Gastronomie          O Unternehmen                O Privat

 Name:      

 Ort:      

 Wunschdatum:   Zeit:  

Im Moment kann man unsere Produkte bei uns in Saalfeden verkosten und kaufen.
Information über weitere Möglichkeiten werden auf www.dasalzburger.at
bekannt gegeben.


