
Wie wissen die Farmer, wie viel Geld sie bekommen sollten?
Alles rund um den Cup of Excellence ist offen und transparent. Die Farmer schauen sich
die Auktion gewöhnlich an, sodass sie sowohl den Käufer- als auch den Auktionspreis
kennen. 

Die Website enthält auch eine Seite, auf der sie die Provision berechnen können, 
die den Organisatoren gezahlt wird. 

Warum ist der Cup of Excellence so wichtig?

Der Cup of Excellence hat eine viel  transparentere Infrastruktur für hochwertigen Kaffee

geschaffen. Die Röster können jetzt Anbauer von hochwertigen Kaffees identifizieren,

ausfindig machen und eine Beziehung zu ihnen aufbauen. Der Cup of Excellence schlägt

die Brücke zwischen der Qualitätsrösterei und dem Qualitätskaffeebauer und hilft beiden,

die Nuancen und das Geschmacksprofil von seltenen, erlesenen Kaffees zu verstehen

und zu schätzen. Der Cup of Excellence hat die Preisstruktur für Farmer geändert und

hat viele der außerordentlichen Kaffees entdeckt, die bei den Kunden Begeisterung und

Loyalität hervorgerufen haben.  

Wenn Sie mehr über den Cup of Excellence erfahren

und am Programm teilnehmen möchten, finden Sie weitere Informationen unter

www.cupofexcellence.org



Was ist die Alliance for Coffee Excellence, Inc.?
Die Alliance for Coffee Excellence (ACE) ist eine gemeinnützige 
Organisation, die das  Cup of Excellence® - Programm besitzt und 
verwaltet. Die ACE führt auch Schulungen, Tests und andere 
Aktivitäten durch, um die Wertschätzung von herausragendem Kaffee
weltweit zu fördern. Mitglieder der ACE sind erstrangige 
Kaffeeunternehmen aus aller Welt.

Was ist Cup of Excellence®?
Cup of Excellence ist der weltweit angesehenste Kaffeewettbewerb mit Auktion! Es ist auch
die  höchste Auszeichnung, die einem Kaffee mit der höchsten Bewertung verliehen wird.
Die Sorgfalt, mit der Cup of Excellence-Kaffees bewertet werden, sucht ihresgleichen. Alle
Cup of Excellence-Gewinner werden während des dreiwöchigen Wettbewerbs mindestens
fünfmal verkostet (die besten zehn werden noch einmal verkostet). Buchstäblich Hunderte
von Tassen werden gerochen, geschmeckt und  aufgrund ihrer herausragenden Merkmale
bewertet. Die Preise, die diese prämierten Kaffees auf der Auktion erzielen, haben immer
wieder Rekorde gebrochen, und die Nachfrage nach diesen seltenen, vom Anbauer 
identifizierten Kaffees ist enorm.

Steht dieser Wettbewerb allen Kaffeebauern offen?
Ja, das Cup of Excellence-Programm soll es jedem Farmer im Land ermöglichen, eine Probe
gebührenfrei einzureichen. Es ist eines der wenigen Programme, das gleiche Bedingungen für
alle bietet und sich nach besten Kräften bemüht, gleichen Zugang und Erfolg für alle Farmer
zu unterstützen, unabhängig von ihrer Größe oder finanziellen Situation.  

Wer wählt die Gewinner unter den Kaffees aus?
Das Programm eines jeden Landes hat zwei separate Jurys, die den Kaffee in den drei Wettbe-
werbsphasen verkosten und beurteilen – eine nationale Jury von geschulten Verkostern die
im jeweiligen Land wohnen und einen vom Programmpersonal verabreichten Test  bestehen,
und eine internationale Jury, die sich aus erfahrenen Verkostern aus aller Welt zusammensetzt. 

Wie kann ich Mitglied der internationalen Jury werden?
Ab 2011 müssen alle Verkoster, die bisher noch nicht Mitglied einer internationalen Jury
waren, als ‚Beobachter’ verkosten, bevor sie als Vollmitglied der Jury an der Beurteilung 
teilnehmen dürfen. Alle, die daran interessiert sind, 
Jurymitglied zu werden, müssen ein Anmeldeformular 
ausfüllen, das auf unserer Website unter 
www.cupofexcellence.org abrufbar ist. ACE-Mitglieder
haben Vorrang. Alle Cup of Excellence-Juroren haben große
Verkostungserfahrung und -kompetenz, sind Liebhaber 
von erlesenem Kaffee und haben den Wunsch, die 
hart arbeitenden Farmer zu  belohnen. 

Wie werde ich Mitglied von ACE?
Die Alliance for Coffee Excellence ist eine Mitgliedsorgani-
sation. Wir bieten mehrere verschiedene Mitgliedschaft-
skategorien mit einer Reihe von Vorteilen an. Komplette
Informationen und die Anmeldung finden Sie unter
www.cupofexcellence.org

Wie kaufe ich einen prämierten Cup of Excellence-Kaffee?
Ein Röster/Händler oder Importeur wird Mitglied und kauft dann Proben und meldet sich für
die Auktion des gewünschten Landes an. Nach dem Wettbewerb werden Proben der
prämierten Kaffees versandt und analysiert. Am jeweiligen Datum der Auktion gehen die
angemeldeten Bieter zur angesetzten Uhrzeit online zur Cup of Excellence-Site und bieten
gegeneinander auf den Erwerb des preisgekrönten Kaffees. Nach der Auktion organisieren die
siegreichen Bieter den Versand der Kaffees über einen designierten Exporteur.

Wie kann ich mich über die Farmer 
und die Farmen informieren?
Auf der Website finden Sie für jede preisgekrönte Charge 
detaillierte Informationen über die entsprechende Farm, die 
für alle Mitglieder jederzeit zugänglich sind. 

Wie weiß ich, dass ich auf einer Auktion einen 
preisgekrönten Cup of Excellence-Kaffee erwerbe?
Der Name „Cup of Excellence“ ist geschützt, und nur 
preisgekrönte Kaffees dürfen diese Auszeichnung verwenden.

Die Auszeichnung wird nicht der gesamten Farm verliehen, sondern nur dem Kaffee, der 
für den Wettbewerb eingereicht und im gesicherten Lagergebäude aufbewahrt wurde. 
Die für den Wettbewerb verkosteten Proben werden Chargen entnommen, die von einem 
externen Prüfer gesichert und überwacht wurden.

Warum werden manche prämierte Kaffees an 
viele Unternehmen verkauft und manche nur an eines?
Für das Bieten und die endgültige Bezahlung der gesamten Charge ist jeweils nur ein 
Unternehmen zuständig. Der Bieter kann jedoch im Namen einer Gruppe von Rösterein 
bieten, die sich geeinigt haben, die Charge zusammen zu kaufen.

Wie viel Geld erhält ein preisgekrönter Farmer von der Auktion?
Der Farmer erhält den Großteil der Auktionserlöse. Diese Erlöse richten sich nach dem auf
der Auktion gezahlten Preis, jedoch kann der Farmer damit rechnen, mehr als 80% des
endgültigen Preises zu erhalten. Der restliche Auktionserlös wird dem Organisationsausschuss
im jeweiligen Land ausgezahlt und soll zur Deckung der Programmkosten beitragen.


