9 Jahre Top-Kaffee-Wettbewerbe auf der fafga
Goran Huber stellt Kaffee-Expertise wieder ins Rampenlicht
Vom 18. bis 21. September 2017 finden im Rahmen der Tiroler Gastronomiefachmesse fafga
in Innsbruck bereits zum neunten Mal internationale Kaffee-Meisterschaften statt.
Begleitend dazu gibt es, wie inzwischen schon traditionell, ein umfangreiches
Informationsangebot rund um „Kaffee und Kaffeezubehör“.
Alles zusammen initiiert und realisiert von Österreichs Aushängeschild in Sachen Kaffee:
Goran Huber. Er zeichnet auch für die ordnungsgemäße Durchführung der Bewerbe unter
der Aufsicht einer internationalen Expertenjury verantwortlich.
Wettbewerbe heiß begehrt
„Wir hatten die Bewerbe nur kurz auf facebook gepostet, schon trafen die ersten
Anmeldungen bei uns ein. Innerhalb kürzester Zeit waren alle Bewerbe ausgebucht“, freut
sich Goran Huber über das große Interesse der Teilnehmer.
„Es hat sich schon längst herumgesprochen, dass unsere Wettbewerbe auf höchstem
Niveau und den international bewährten Regeln der SCA durchgeführt werden. Für viele
Teilnehmer ist unsere Veranstaltung eine ideale Möglichkeit, sich auf andere wichtige
Wettbewerbe oder nationale Meisterschaften vorzubereiten.“
Kaffeebranche und Medien zeigen großes Interesse
Die Bewerbe „Internationale & Tiroler Barista-Meisterschaft 2017“ sowie die
„Internationale & Tiroler Latte-Art- Meisterschaft 2017“, „Filter Coffee Challenge 2017“	
  
und der Rahmenwettbewerb „Cafetier des Jahres 2017“ genießen in Expertenkreisen,
höchste Anerkennung. Das hohe Niveau der Wettbewerbe gilt national und international als
vorbildlich, entsprechend groß ist auch die mediale Resonanz.
Innerhalb der Kaffeebranche ist das Interesse an einer Beteiligung an der Fachmesse
sukzessive und ständig gewachsen. Heute zählt es für große und anerkannte Unternehmen
beinahe schon zu einer Selbstverständlichkeit, an der Messe teilzunehmen und vor allem bei
den publikumsträchtigen Wettbewerben dabei zu sein. Eine Warenpräsentation der
besonderen Art: Von den neuesten Kaffeemaschinen über das Zubehör bis hin zu Milch und
Kaffeeprodukten - die Bühne von Goran Huber´s Kaffee-Welt bietet eine optimale
Gelegenheit die eigenen Produkte gekonnt in den Mittelpunkt zu rücken.
Kaffee-Erlebnis und Kaffee-Genuss für Fachbesucher
Fachbesucher aus Tourismus und Gastronomie erwartet ein einzigartiger Einblick in die Welt
des Kaffees. Vom Rohkaffee bis zum fertigen Espresso oder dem neu im Trend liegenden
Filterkaffee, es gibt viel Wissenswertes zu erfahren.
Kaffeegenuss pur findet das Fachpublikum bei den zahlreichen Angeboten für Verkostungen.
Großproduzenten sind ebenso mit ihren Kaffeespezialitäten vertreten wie kleinere
Gourmetröstereien.
Vorfreude auf erlebnisreiche Tage
„Nach unzähligen Wochen der Vorbereitung freue ich mich jetzt schon auf erlebnisreiche
Tage bei den Wettbewerben und bei den Gesprächen mit interessierten Besuchern.

Auch der Erfahrungsaustausch mit unseren internationalen Gästen, aus der Jury, aus der
Wirtschaft und natürlich mit den Wettbewerbsteilnehmern stellt jedes Jahr eine Bereicherung
dar.
Die Vorfreude auf die Kaffee-Welt der fafga 2017 wächst, die Anspannung, dass alles gut
und erfolgreich über die Bühne geht ebenfalls. Dennoch bin ich schon jetzt überzeugt: Die
Mühe hat sich auch dieses Jahr wieder gelohnt“, blickt Goran Huber optimistisch nach vorn.
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