7 Jahre Kaffee-Expertise auf der fafga
Goran Huber inszeniert die Welt des Kaffees wieder mit neuen Ideen
Vom 21. bis 23. September 2015 finden im Rahmen der Tiroler Gastronomiefachmesse fafga
in Innsbruck bereits zum siebenten Mal internationale Kaffee-Meisterschaften statt.
Initiiert und realisiert von Österreichs Aushängeschild in Sachen Kaffee: Goran Huber.
„Es freut mich sehr, dass die Kaffee-Wettbewerbe und das begleitende Rahmenprogramm
jedes Jahr bei den Besuchern auf so großes Interesse stoßen“, verspricht Goran Huber für
die diesjährige fafga „noch mehr Informationen, noch mehr Highlights, noch mehr Show“.
Die Welt des Kaffees wächst weiter
Die Ausstellungsfläche in der diesjährigen „Welt des Kaffees“ ist noch größer geworden und
auch die Barista-Bühne, auf der alle Bewerbe ausgetragen werden, hat sich dieser
Entwicklung angepasst. „Wir schaffen mehr Platz für noch hochwertigere Präsentationen und
ein verbessertes Arbeitsfeld für die Wettbewerbsteilnehmer.“
Die Bewerbe „Internationale & Tiroler Barista-Meisterschaft 2015“ sowie die
„Internationale & Tiroler Latte-Art- Meisterschaft 2015“ und der Rahmenwettbewerb
„Cafetier des Jahres 2015“ genießen in Expertenkreisen, höchste Anerkennung. Das hohe
Niveau der Wettbewerbe gilt national und international als vorbildlich, entsprechend groß ist
auch die mediale Resonanz.
Internationale Jury jetzt auch weltmeisterlich
Die Bewerbe werden nach dem internationalen SCAE-Reglement ausgetragen. In der Jury
sind ausschließlich international anerkannte Juroren vertreten. „Mit Christian Ulrichhaben wir
erstmals auch einen agierenden Weltmeister im Team der Juroren. Seine
Wettbewerbserfahrung ist eine zusätzliche Bereicherung für unser Jurorenteam“, freut sich
Goran Huber über die Zusage des Latte-Art-Weltmeisters.
Zusagen ganz anderer Art bilden die Basis für das ständig wachsende Angebot in Goran
Hubers „Kaffeewelt“: „Es sind unsere zahlreichen Sponsoren, deren anhaltendes
Engagement diese Veranstaltungen rund um das Thema Kaffee erst ermöglichen. Das rege
Interesse der Sponsoren ist Teil des Erfolges und der Weiterentwicklung unserer ‚Welt des
Kaffees‘.“
Aufhorchen: „Kalt und warm“ – Kaffee auf dem Prüfstand
„Aufhorchen“ werden die Messebesucher ganz besonders bei jenem neuen Programmpunkt,
den Goran Huber dieses Jahr in die Veranstaltung mit aufgenommen hat. Kaffee kann man
auf verschieden Arten genießen „kalt und warm“. Zugrunde liegt aber immer der heiß
aufgebrühte Kaffee. „Heiß hergehen“ wird es wohl auch bei so mancher Diskussionsrunde,
wenn begnadete Kaffee-Experten und Praktiker aus der Gastronomie aufeinander
treffen. Bei „Kalt und warm“ – Kaffee auf dem Prüfstand wird über Kaffeequalitäten, die
Notwendigkeit von Mitarbeiterschulungen, die Vorteile von verschiedenen Kaffeemaschinen,
Gästeansprüche und noch vieles mehr diskutiert.
„Man darf sich schon jetzt auf anregende und unterhaltsame Gespräche freuen“, beweist
Goran Huber einmal mehr, dass ihm die Ideen für neue Inszenierungen in der Welt des
Kaffees so schnell nicht ausgehen werden.

Anmeldungen für die internationalen Bewerbe ab sofort möglich
Ab sofort werden Anmeldungen für die „Internationale & Tiroler Barista-Meisterschaft
2015“, die „Internationale & Tiroler Latte-Art- Meisterschaft 2015“ sowie den Wettbewerb
„Cafetier des Jahres 2015“ (presented by Goran Huber) entgegengenommen.
Anmeldeschluss ist der 31. August 2015.
Alle weiteren Informationen (Reglement und Teilnahmebedingungen) sowie
Anmeldeformulare stehen unter www.kaffee-institut.at <http://www.kaffee-institut.at> ,
www.goran-huber.com <http://www.goran-huber.com> sowie auf der Homepage der fafga
www.fafga.at <http://www.fafga.at> zum Download zur Verfügung.
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Goran Huber mit dem Vorjahressieger der Bewerbe „Int. Barista-Meisterschaft“ und
„Cafetier des Jahres“ Norman Magolei.
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