
Farm to cup - Direct Trade

Ein persönlicher Erfahrungsbericht unserer 
Mitarbeiterin Michelle:
Als sich mir im letzten Jahr - im Rahmen der 
Erweiterung unseres Farm to Cup Modells - 
die Gelegenheit bot, persönlich vor Ort ein Bild 
über eine familiengeführte, traditionelle Kaffee 
Farm zu bekommen, war ich sofort Feuer und 
Flamme. Also stieg ich im Juli 2018 kurzerhand 
in den Flieger.
Das „goldene Dreieck“ in Thailand und 
dort die Provinz Chang Rai hatten meine  
Neugier geweckt.
In den Höhen des Chang Rai Gebirges, auf rund 
1.200 Meter liegt sie: die Doi Chang Coffee Farm! 
Eingebettet in einer malerischen, satt grünen 
Berglandschaft mit einem eigenen Café - fast 
am Rande der Welt. Die Kaffeeplantagen rings-
um sind oft in Einheit mit schattenspendenden 
Obstbäumen, da der sensible Arabica Kaffee 
nicht gerne in direkter Sonne wächst. 
In der Region in und rund um die Farm leben 
hauptsächlich Familien des Akha Bergvolkes. 
Schon bei dem ersten gemeinsamen Abendessen 
war ich fasziniert von der Freundlichkeit, dieser 
einzigartigen offenen und herzlichen Mentalität 
dieser Menschen. Mehr als 45 Großfamilien ar-
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beiten dort als Kooperative, und die Familie di-
rekt auf der Farm, kümmert sich um Verkauf und 
Aufbereitung des Kaffees. 
Besonders hat mich das „Qualitätsmanagement“ 
beeindruckt. Nicht wie oft bei uns in Deutsch-
land, hoch technisiert und maschinengesteuert, 
sondern in 48 einzelnen Arbeitsschritten steu-
ert jeder Mitarbeiter seine Denkweise und Ein-
stellung zum Produkt und zum Gelingen einer 
hervorragenden Qualität bei. Angefangen bei 
der Kultivierung der Sträucher, über die Art zu 
ernten, die Aufbereitung mit hohen Sauberkeits-
standards, der Bohnentrocknung - bis hin zur 
manuellen Sortierungen und Lagerung. 
Diese vielen, aufwendigen Schritte werden sehr 
gewissenhaft und auch mit manch anstrengen-
der Handarbeit durchgeführt. Das habe ich nicht 
zuletzt auch am eigenen Leib gespürt, abends 
dann, wenn man sich wieder zum gemeinsamen 
Essen getroffen hat und der Tag nochmal Revue 
passiert ist.
Schön ist, dass diese schwere Arbeit wenigstens 
hier fair bezahlt wird und damit nicht nur uns 
als Kaffeeimporteur mit hoher Qualität belohnt.
Schweren Herzens nahm ich nach fast drei Wo-
chen wieder Abschied von dieser wunderschö-
nen Gegend und den lieben Menschen. Aber 
etwas Gutes habe ich mitgebracht, ihren Kaffee.
Genießen Sie ihn, denken Sie wie ich dabei an 
Thailand, und wer weiß? Vielleicht fliegen Sie 
ja auch mal hin - in die grüne Bergwelt von 
Chang Rai.



Finale Kontrolle - unsere Mitarbeiterin Michelle beim 
Aussortieren von schlechten Bohnen.

Nicht leicht - jährlich werden hier um die 100 Tonnen 
Rohkaffee produziert.

Fabelhafter Ausblick - auf 1000  bis 1500 Metern wächst hier der Kaffee der Doi Chang Coffee Farm.

Alles Handarbeit - auf den steilen Berghängen kann 
man nicht maschinell ernten.

Das Reinigen der Kaffeekirschen 
ist einer der ersten Schritte.

Sehr abgelegen und doch gut erreich-
bar - die Doi Chang Coffee Farm.


