
Der Duft der weiten Welt

Mike Schälchlin trank schon immer
gerne einen guten Kaffee. «In den
Restaurants schaute ich immer, ob
sie eine italienische Kaffeemaschine
benutzen. Ich dachte immer, die
produzieren den besten Kaffee»,
lacht der Kaffeeröster. Während sie-
ben Jahren war er als Exportleiter
eines Herstellers für Kaffeemaschi-
nen tätig und verkaufte Gewerbe-
Kaffeemaschinen an Händler und
Restaurants. Aber auch Röstereien
gehörten zu seinen Kunden. Die
Röstereien gaben diese Kaffeema-
schinen teilweise sogar gratis ab, da-
mit der Kaffee nachher bei ihnen ge-
kauft wurde. «Kleine Restaurants
wurden so mit Knebelverträgen an
die Röstereien gebunden. Aber das
passiert heute nicht mehr. Die Res-
taurants wollen ihre eigene Maschi-
ne kaufen», erzählt Mike Schälch-
lin. Er besuchte Röstereien in der
Türkei, Südafrika oder Kanada. So
wusste er, wie ein guter Kaffee
schmecken sollte. «Diese Erfahrun-
gen halfen mir beim Einrichten der
Kaffeemaschinen bei den Kunden»,
ergänzt der Kaffeeliebhaber.

Auf nach Südafrika
1998 reiste Mike Schälchlin zum
ersten Mal mit seiner Frau nach
Südafrika: «Ich verliebte mich so-
fort in das Land und die Leute.»
Zehn Jahre später entschied das
Ehepaar in das Land ihrer Träume,
an die Südspitze Afrikas, auszuwan-
dern. Der Kaffeeröster erzählt: «In
Knysna, einem kleinen touristi-
schen Städtchen an der berühmten
Garden-Route übernahmen wir ei-
nen kleinen Coffee-Shop und röste-
ten dort vorerst für den Eigenge-
brauch Kaffee.» Aufgrund der
positiven Rückmeldungen der Gäs-
te bauten Mike Schälchlin und sei-
ne Frau die Produktion aus und ver-
kauften ihren Kaffee an lokalen
Märkten und lieferten auch in die
lokale Gastronomie. «Zehn Jahre
später kehrten wir aus familiären

Gründen zurück in die Schweiz.
Hier suchten wir einen geeigneten
Standort, um eine kleine Craft-Rös-
terei aufzubauen», so Mike
Schälchlin, «Craft-Röstereien sind
kleine Röstereien, in denen Kaffee
mit viel Liebe und Know-how hand-
werklich geröstet werden. Gefun-
den haben wir unseren Standort in
einem leerstehenden Laborraum in

Die richtige Mischung
«Ich zeige jedem Besucher gerne,
wie man röstet. Aber man muss
sehr konzentriert sein, sonst über-
rösten die Bohnen. Und wenn es bis
zum richtigen Röstzeitpunkt noch
zehn Sekunden dauert, bedarf es
höchster Konzentration, sonst wer-
den die Bohnen zu dunkel und ent-
wickeln sich geschmacklich nicht
optimal», erklärt Mike Schälchlin.
Viele Leute kämen zu ihm, um zu
schauen, wie es in einer Rösterei
aussehe, und um Kaffee zu kaufen.
Der Kaffeeröster führt aus: «Viele
Kunden wollen wegen des Abfalls
weg vom Kapselsystem. Sie inves-
tieren in eine richtige Kaffeemaschi-
ne und holen die Bohnen bei mir.
Sie wollen einfach einen frischen,
guten Kaffee und sie freuen sich da-
rüber, dass es jetzt hier am See eine
Rösterei gibt, die handwerklich ge-
rösteten und in kleinen Chargen ab-
gepackten Kaffee anbietet.» Die
Bohnen verpackt Mike Schälchlin
in Verpackungsbeutel mit Einweg-
ventil, «so kann das Gas entwei-
chen, aber der Geschmack bleibt
drin.» Nach dem Rösten probiert er
jede Kaffeemischung. Die einen
könne man nach fünf Tagen trin-
ken, andere müssen 20 Tage gela-
gert werden, bis man sie geniessen
kann. Je nach Röstprozess und Boh-
nen entstehe ein anderes Aroma.
Mike Schälchlin röstet 18 verschie-
dene Bohnensorten aus ebenso vie-
len Herkunftsländern. «Mein Ziel
ist es, jeden Monat eine Spezialität
anbieten zu können. Soeben habe
ich Bohnen aus Papua Neuguinea
gekauft. Es gibt Leute, die sagen,
dieser Kaffee sei noch besser als die
Sorte Jamaica Blue Mountain, die
als bester Kaffee der Welt gilt», so
Mike Schälchlin. Wenn man weiss,
woher die Bohnen kommen und
wie die Röstungen entstanden sind,
geniesse man den Kaffee noch viel
mehr. �TREFFPUNKT

der ehemaligen Chemischen Fabrik
in Uetikon am See.» Der herrliche
Duft der gerösteten Bohnen, die
schweren Kaffeebohnensäcke aus
aller Welt und die auf die Rösterei
abgestimmte Einrichtung begeis-
tern jeden Besucher und man lässt
sich gerne von der Faszination des
Kaffeerösters anstecken.

Röstbar GmbH, «Die Kaffeemanufaktur», Uetikon

Mike Schälchlin hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht

Der Duft des Kaffees begleitet Mike Schälchlin schon sein Leben lang durch
die ganze weite Welt. Es ist die Faszination des Kaffeebegeisterten, die ihn
die Bohnen immer wieder rösten lässt, bis er die perfekte Mischung kreiert
hat. Wer einmal diesen fein riechenden und köstlich schmeckenden Kaffee
getrunken hat, will nie mehr etwas anderes in seiner Tasse.
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