
konsum-leipzig.de/VONHIER

VON HIER
kommt von ganz nah!
Lernen Sie unseren lokalen 
Lieferanten näher kennen

DAS SIND WIR.

Unser Name: Kaffeerösterei Elstermühle

Unser Standort: Leipzig 

Unsere Website: www.elstermühle.de

Ein typisches Wort/typischer Satz von uns: First Crack – weil

der Erste besser ist!

Wir sind… 

Frühaufsteher oder Langschläfer

Fahrstuhlfahrer oder Treppensteiger

Strukturiert oder eher etwas chaotisch

Eher gemütlich oder ständig unter Strom

Die geborenen Redner oder eher stille Denker & Analysten

Ganz anders, und zwar: Wir lieben was wir tun und wir tun was

wir lieben – Kaffee!

Dafür stehen wir, das macht uns und unsere 
Produkte aus: 
Wir haben unsere Kaffeerösterei 2018 mit dem 
Ziel gegründet, hochwertige Kaffees mit nach-
haltigem Einkauf und umweltbewusster Ver-
packung herzustellen. Eine faire Bezahlung der 
Kaffeebauern liegt uns sehr am Herzen, deshalb 
ist uns der persönliche Kontakt zu den Erzeugern 
sehr wichtig. Die Liebe zum Produkt und die 
Sorgfalt bei der Produktion sind die Garantie für 
unsere Kaffees. Durch das schonende Röstver-
fahren können wir sicher stellen, dass der Kaffee 
nicht nur gut schmeckt sondern auch sehr säure-
arm und bekömmlich ist.

Über dieses Thema könnten wir ewig reden:
Über Kaffee! Etwa 800 Aromen stecken in jeder 
Kaffeebohne und es ist das handwerkliche Ge-
schick eines Kaffeerösters die besten Aromen in 
die Kaffeetasse zu zaubern. Welcher Kaffee ist 
der Beste für die unterschiedlichsten Zuberei-
tungsarten, vom Handfilter bis zum Vollautomat.

Auf der nächsten 
Seite geht‘s weiter...

Kaffeerösterei Elstermühle 
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Das überrascht uns an uns am meisten: 
Das Umdenken der Menschen und die Zuwen-
dung zu hochwertigen Nahrungs- und Genuss-
mitteln und regionalen Erzeugern und Ver-
arbeitung. Unsere Kunden zeigen viel Interesse 
an der Herkunft der Rohkaffees und schätzen 
die transparente Produktion direkt bei uns im 
Ladengeschäft.

Deswegen mögen wir den Konsum Leipzig:
Der Konsum Leipzig ist ein regionales 
Unternehmen und legt großen Wert auf die 
Zusammenarbeit mit regionalen Erzeugern  
denn nur Erzeuger und Händler zusammen 
können einen Beitrag zur Verbesserung der 
Umwelt erreichen. 

Darum sind wir froh VON HIER (d.h. regional) 
zu sein:
Unsere Kaffees werden täglich frisch geröstet, 
liebevoll verpackt und dann direkt mit kurzen 
Wegen an die Märkte geliefert. Besonders die 
Nähe zum Kunden und ein unmittelbares Feed-
back zu unseren Produkten machen es uns  
möglich, unsere Kunden zu begeistern.

So stellen wir uns die Zukunft des Einzel- 
handels vor:
Die enge Zusammenarbeit mit den Lieferanten 
der Region stärkt nicht nur die regionale Wirt-
schaft, sie schont die Umwelt und macht auch 
einfach mehr Spaß!
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