Pressemitteilung

SÄNGER JAY ALEXANDER TRINKT POMPÖÖS KAFFEE
Ettlingen, den 16.07.2019. Es ist das erste Mal, dass Ettli eine Kaffeekollektion zusammen
mit einem bekannten Designer herausbringt. Modezar Harald Glööckler kam auf die
Traditionsrösterei aus Ettlingen zu und wollte für sein geplantes Café in Bad Dürkheim eine
Pompöös-Röstung, also eine spezielle Edition mit Kaffees und Espressi, kreiert haben.
Seit wenigen Wochen ist sie im Verkauf in ausgewählten Filialen und hat schon einige
bekannte Fans gewonnen. Sänger Jay Alexander zum Beispiel, der in seinem aktuellen
Album „Serienhits“ besondere Momente besingt. Er hat den kräftigen Pompöös Espresso mit
herrlich schokoladigem Aroma zu seinem neuen Lieblingsgetränk auserkoren, schrieb er
Ettli. „Ich bin passionierter Kaffeeliebhaber.
Der Pompöös Espresso schenkt mir meine kleinen, ganz persönlichen Genussmomente vor
jedem Auftritt“, so der erfolgreiche Sänger. Die Pompöös Kaffeekollektion mit dem
prägnanten Blumenmuster ist gemacht für inspirierende Genussmomente fernab des Alltags
und in limitierter Auflage erhältlich auf https://shop.ettli.de und Amazon.

Über die Kaffeekollektion
Die Kaffeekollektion des Modeschöpfers Harald Glööckler besticht vor allem durch florale
Muster und blumige Aromen. Neben dem kräftigen Pompöös Espresso mit herrlich
schokoladigem Aroma gibt es den Klassiker für alle, die es etwas leichter mögen: den
extravaganten Pompöös Kaffee mit mittelkräftigen Aromen.
Über Ettli Kaffee
Die Traditionsrösterei aus Ettlingen mit 75 Mitarbeitern steht für nachhaltigen Kaffeeanbau
und verantwortlichen Umgang mit natürlichen Ressourcen. Gegründet 1932 als
Gewürzmühle und Kolonialwarenladen ist Ettli heute ein mittelständisches Unternehmen mit
einem umfangreichen Sortiment an Kaffee, Tee, Gewürzen, eigener Rösterei, mehreren
Cafés und Filialen.
Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind ebenso große Eckpfeiler von Ettli wie Qualität. Der
Kaffee wird in Mehrweggebinde unter einer Photovoltaikanlage verpackt, Mitarbeiter fahren
teilweise mit Elektroautos, Lieferanten und Handwerker kommen aus der Region. Das macht
Ettli nicht nur umweltfreundlich sondern genauso flexibel, schnell und verlässlich. Mit den
monatlich wechselnden Spezialitätenkaffees mit nachvollziehbarer Herkunft und den mit Biound Fairtrade-Siegel ausgezeichneten Kaffees bekennt sich Ettli umso mehr zu seiner
Verantwortung und dem Respekt gegenüber der Natur, dem Klima und den Menschen.

