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Der gute Kaffee
Nachhaltigkeit und Kaffee – geht das zusammen? Und ob!
Tropical Mountains Coffee wartet mit einem Novum für
die Hotellerie, Gastronomie und Businesswelt auf: Gourmetkaffee in aluminiumfreien, kompostierbaren und Nespressokompatiblen Kaffeepads.
«Finanziell ist es ein
Balanceakt», sagen
Thomas Schwegler
und Gisella Iriarte.
Dennoch ist soziales
und verantwor
tungsbewusstes
Handeln für die
Kaffeeanbauer und
Gründer der Firma
Tropical Mountains
Coffee unabdingbar.

TEXT CORINNE NUSSKERN

«Warum baust du nicht selbst Kaffee
an?» Diese Frage stellte Gisella Iriarte
(36) ihrem Mann Thomas Schwegler (47)
vor zehn Jahren und begründet damit
die Geschichte der Tropical Mountains
Farm und deren Spezialitätenkaffees.
Heute reüssiert das schweizerisch-peruanische Ehepaar mit aluminiumfreien
und kompostierbaren Pads, die in jede
Nespresso-Professional-Maschine passen. Der Kaffee in den sogenannten Office-Pads ist bio-, Fairtrade- und klimaneutral zertifiziert.
«Genau das ist unsere Chance», sagt
der Küsnachter. «Hotels müssen ihren
CO₂-Fussabdruck reduzieren und Abfall
reduktion vorweisen, die Auflagen werden stets mehr.» Die beiden stossen mit
ihrem Konzept auf offene Ohren, da sie
die ganze Palette bieten: Kapseln für die
Hotelzimmer, Pads für das Frühstücksbüffet und Seminare sowie Bohnen für
das Restaurant. Aktuell sind sie mit einer
grossen französischen Hotelgruppe, die
aluminiumfrei werden will, in Kontakt.
Hotels wie das Radisson Blu Andermatt
UR, der Ochsen in Zug oder die Steinen
schanze in Basel sowie diverse Restau
rants verwenden bereits Tropical Mountains Coffee. Sie sind in vielen Firmen
sowie städtischen Betrieben präsent, die
Bohnen stehen in grossen Coop-Filialen.
Der Vorsprung bezüglich Nachhaltig
keit eröffnet Tropical Mountains weitere
Möglichkeiten: Sie stehen auch mit grossen Playern der Gemeinschaftsgastronomie im Gespräch. 10 bis 20 Prozent setzen sie zurzeit im Horeca-Segment um.
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Da geht noch mehr. «Viele, die von unse- Basis nach Lima, wo er Gisella kennenren nachhaltigen Kaffeepads hören, wer- lernt.
den jetzt hellhörig», verrät Schwegler.
Doch Schwegler stören die enormen
«Aber es braucht Zeit und Geduld.»
Qualitätsunterschiede der gehandelten
Kaffees. Die kann er nicht kontrollieren.
«Bis 30 trank ich gar keinen Kaffee»
«Auf der eigenen Farm aber schon», sagt
Beides beweisen Schwegler und Iriarte er. Kaffee ist ein hart umkämpftes Geseit zehn Jahren. Seit sie auf ihrer eige- schäft und sehr instabil. Waren sie danen Kaffeefarm in Chanchamayo im ab- mals risikofreudig oder einfach naiv?
gelegenen Hochland Perus, 15 Autostun- «Definitiv risikofreudig! Wir haben 70
den von Lima entfernt, Kaffee anbauen. Hektar Land mit einem Kredit finanSchwegler landet zufällig beim Kaf- ziert», erzählt er. «Naiv? Ein wenig. Denn
fee, er beginnt im Rohkaffeehandel. Kaffeeanbau ist das schwächste Glied in
«Ich arbeitete für ein Schweizer NGO der Wertschöpfungskette. Wir machten
bei einer Kaffeekooperative in Bolivien. es trotzdem.»
Da war ich 30, bis dahin habe ich nicht
Bio war keine leichte Entscheidung,
mal Kaffee getrunken!», erzählt der Be- es heisst weniger Ertrag und mehr Auf
triebsökonom lachend. Er baut sich in wand. Sie haben nie bereut, konsequent
der Branche ein Netzwerk auf und und ressourcenschonend zu wirtschafmacht sich 2006 selbstständig, um Pro- ten. Und zwar bis zur Kaffeekirsche, eiduzenten und Kleinbauern beim direk- gentlich Abfall, der beim Verfaulen Meten Export zu unterstützen und diese in thangas abgibt. Als Projekt mit einer
den USA und Europa zu vertreten. Da- Nachbarkooperative begann die erste
mals eine Marktlücke. Er verlegt seine Produktion von Cascara – ein gutes Zu★ Marktneuheit: Kompostierbare Office-Pads

In der Schweiz werden geschätzt 600 Millionen
Kaffeepads pro Jahr zu Kaffee gebrüht. Der Alu
abfall ist immens. Die schweizerisch-peruanische
Kaffeefirma Tropical Mountains startet nun mit alu
miniumfreien, kompostierbaren und NespressoProfessional-kompatiblen Office-Pads durch. Ein
Teil des Kaffees bauen die Gründer auf ihrer eige
nen Farm auf einer Höhe bis 1900 Metern im peru
anischen Hochland an. Alles bio, sozial und klima
neutral – wie auch der zugekaufte Kaffee.

satzeinkommen für die Bauern. «Daraus
machen wir in der Schweiz einen sehr
gesunden Eistee», so Schwegler. Dies ist
nur möglich, weil sie auf bio gesetzt haben.
Aluminiumfrei hat keiner
«Eine Kaffeefarm hört sich für andere
immer so idealistisch an», sagt Schwegler. Es sei wunderschön dort, am anderen
Ende der Welt, aber mit Kaltwasser aus
dem Schlauch vom Bach. Und es gab Niederlagen: Die allerersten 50 000 Kaffeepflänzchen, die sie über Monate aufzogen, wurden innert einer Woche von
einem Kaffeepilz, der über die Luft aus
Zentralamerika kam, zerstört. «Die Ernte
war dahin», erinnert sich Schwegler. Kaffee braucht einen langen Atem. Damals
schauten sie nur auf Qualität, heute setzen sie auch auf Resistenz und Mischkulturen, das mindert das Risiko.
Inzwischen reicht die Ernte von rund
19 Tonnen längst nicht mehr für all ihre
sortenreinen Kaffees und Blends, die bei
der Speciality Coffee Association bis zu
85 Punkte erreichen. Jedes Jahr benö
tigen sie rund 70 Tonnen Rohbohnen.
«Wir kaufen zertifizierten Bio- und Fairtrade-Kaffee in Brasilien, Kolumbien und
Äthiopien zu. Wir haben grosse Pläne.»
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Trotz hohen Produktions- und Zertifizierungskosten sind ihre Pads etwa
gleich teuer wie bei der Konkurrenz. Nur
einige Billiganbieter seien günstiger.
Aber aluminiumfrei hat keiner. Die kompostierbaren Pads bestehen aus einer
starken Papierart. «Wir haben dafür eine
Exklusivvereinbarung mit dem Hersteller», sagt Schwegler.
Reaktionen von Nespresso blieben
bis anhin aus. «Ich vermute, sie schauen
erst hin, sobald wir bei einem grossen
Abnehmer drin sind», meint Schwegler.
«Aber ich mache mir keine Sorgen, wir
gehen unseren Weg.» Und der verlangt
ihnen einiges ab. Schwegler führt die
Firma während sechs Monaten in der
Schweiz, die anderen sechs verbringt er
in Peru. Seine Frau managt die Tropical
Mountains Farm in Chanchamayo vor
Ort. «Sie kann viel besser und konsequen
ter Leute führen als ich!», sagt Schwegler.

NGOs vor Ort investieren. «Und wir planen, eine Schule zu bauen», fügt
Schwegler an. «Nicht einfach, es braucht
Zeit.»
Sie sind Flexibilität gewohnt, doch
Corona hat ihnen viel abverlangt. Neben
der Gastronomie bestellten die Firmen
ebenfalls keinen Kaffee mehr, dafür verdoppelte sich der Umsatz im Privatmarkt via Onlineshop. Als ihr Lager und
Versand wegen vieler Coronafälle dichtmachen musste, löste dies zuerst Panik
aus. Schwegler fand eine interne Lösung.
Auch privat war Corona herausfordernd; das Paar hat sich 15 Monate nicht
gesehen, bis Schwegler letzten Herbst
wieder nach Peru fliegen konnte. Kürzlich ist er Vater geworden und für die Geburt nach Peru gereist. «Die Nachfolge!»,
scherzt er. Nun ist er zurück in der
Schweiz, Frau und Sohn kommen im Juli
nach.
Am Ende des Tages sind Iriarte und
«Man muss etwas beitragen»
Schwegler Unternehmer. Sie können von
Schwegler und Iriarte sind nicht nur Tropical Mountains leben und möchten
erfolgreiche Unternehmer, sondern Teil wirtschaftlich weiterkommen. Obschon
des Dorfes und soziale Arbeitgeber. Sie Erfolg nicht rein durch Geld messbar sei,
zahlen den bis zu 30 Erntehelfern und meint er. «Man muss etwas beitragen.
ihrem Administrator faire Löhne, grün- Ich sehe, dass wir wirklich einen Mehrdeten eine Stiftung für peruanische Bil- wert bringen. Auch das verstehe ich undungsprojekte und möchten künftig in ter Erfolg.»
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