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Über 40 selbst geröstete Kaffee- und Espresso-Spezialitäten bietet
Inhaber Rainer Wannenmacher bei »Röstfrisch« an

»Genießen Sie den
feinen Unterschied«
Höchste Qualität der Bohnen ist das oberste Gebot bei
der Privatrösterei »Röstfrisch« in der Weststadt

Unsere Rohkaffees stammen von
n den
besten Fincas der Welt und
d
wurden im Trommelröstverfah
hren
sehr schonend Langzeitgerösttet.

so-Spezialitäten. »Höchste
Qualität der Bohnen ist unser
oberstes Gebot«, so Rainer
Wannenmacher. »Deshalb finden bei uns nur die besten
Kaffeebohnen der Welt den
Weg in Ihre Tasse.« So sorgt
die schonende Trommelröstung von circa 18 bis 23 Minuten bei bis zu 200 °C zu besonders bekömmlichen und
säurearmen Kaffees. Das
krebserregende Acrylamid,
das bei den hohen Temperaturen in industriell gerösteten
Kaffees (teils über 500 °C) oft
in bedenklicher Menge entsteht, ist bei dem schonenden
Langzeitröstverfahren bei niedrigen Temperaturen nicht
mehr von Bedeutung.
Die geführten Kaffeesorten
werden alle offen, auch in kleinen Einheiten, von den fach-
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Ein richtiges Café –
drinnen wie draußen
»Röstfrisch« in der Weststadt
ist inzwischen zudem ein richtiges Café mit ca. 30 Sitzplätze
drinnen sowie ca. 40 weiteren
im Außenbereich. Für die
Gäste werden von Montag bis
Samstag, jeweils von 8 bis 18
Uhr, klassische Kaffeespezialitäten in Barista-Qualität
zubereitet oder edle Kaffeespezialitäten in der Stempelkanne serviert. Außerdem gibt

es ca. 30 verschiedene Teespezialitäten rund ein Dutzend
verschiedene heiße Schokoladen zum Trinken. Abegrundet
wird das Angebot durch Kaltgetränke und Softdrinks, eine
abwechslungsreiche Kuchentheke mit frischen handgebakkenen Kuchen vom Waldcafé
am Merkur, klassischem Softeis und coole Softeis-Kreationen sowie viele weitere
Leckereien an der Kaffeebar.
Aufgrund der Zusammenarbeit mit der mobilen Café-Bar
»Cultoccino« kann man die
Kaffee-Köstlichkeitern von
Rainer Wannenmachers
»Röstfrisch« in den nächsten
Monaten auch bei verschiednen Veranstaltungen genießen. So zum Beispiel am Wochenende 8. und 9. Mai beim
Erdbeerfest der Interessengemeinschaft Baden-Badener
Weststadt e.V. auf dem Schulhof der Theodor-Heuss-Schulen oder vom 10. bis 12. Juni
beim Marktplatzfest. Die mobile Café-Bar »Cultoccino«
lässt sich übrigens auch für
private Feierlichkeiten und
Veranstaltungen mieten (Infos
über Röstfrisch, Tel. 07221
9733656).
Ob Sie röstfrischen Kaffee
kaufen oder im Café gemütlich ein Tasse trinken, stets
gilt für Rainer Wannenmacher's »Röstfrisch« die Maxime:
»Genießen Sie den feinen Unterschied«.

Aus unserem Angebot:
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• edle Spezialitäten und Raritätenkaff
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Der Umzug der Privatrösterei
»Röstfrisch« aus der der Innen- in die Weststadt in die
Rheinstraße/Ecke Uhlandstraße 2 hat sich für Inhaber Rainer Wannenmacher in jedem
Fall gelohnt. »Wir haben uns
hier bereits innerhalb kürzester Zeit etabliert und sind bereits zu einer Institution geworden«, sagt er.
Entsprechend dem neuen
Standort ist die Kaffee- und
Espressomanufaktur jetzt weniger touristisch ausgerichtet,
denn als Treffpunkt und Nahversorger für die Anwohner in
der Weststadt.
Und diese wissen die angebotene Qualität bei »Röstfrisch«
zu schätzen. So bietet die Privatrösterei über 40 direkt im
Geschäft vom Inhaber selbst
geröstete Kaffee- und Espres-

kundigen Verkäuferinnen
direkt im Geschäft verkauft.
Professionelles und freundliches Auftreten und das Eingehen auf die Bedürfnisse und
Wünsche der Kundschaft ist
bei »Röstfrisch« selbstverständlich. Alle Kaffees sind sowohl als ganze Bohnen erhältlich, als auch – entsprechend
den Wünschen der Kunden –
frisch gemahlen.
Daneben sind Teespezialitäten
von Hall-of-Tea aus Hamburg
ebenso erhältlich wie zahlreiche Schokoladen – auch BIO
und Fairtrade – sowie feine
Gebäckspezialitäten.
Kaffeezubehör, wie Espressokocher, Kaffeebereiter und
Kaffeemühlen, Tassen, Becher
und Kannen für Kaffee und
Tee aus Keramik und Porzellan sowie individuelle Geschenkartikel für jeden Anlass
runden das »Röstfrisch«-Angebot ab.
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Espresso-Manufaktur

Kaffee mit allen Sinnen erleben ...
Der Duft von direkt im Geschäft frisch geröstetem und aufgebrühten
Kaffee begrüßt Sie in der Kaffee- und Espresso-Manufaktur
Öffnungszeiten: Mo - Sa 8:00 - 18:00 Uhr
info@roestfrisch.eu | www.roestfrisch.eu

• erlesene Espressocreationen
• besondere Schokoladen und Gebäck
• große Kaff
ffeebar
eebar mit leckeren Kuchen
• Hall of Tea - ausgewählte Te
eesorten
• Kaff
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eebereiter und Espressokocher
• Kaff
ffeemühlen
eemühlen und Zubehör
• Individuelle Geschenkideen
• Coole Softeis-Variationen
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