
Seinen eigenen Kaff ee zu produzieren ist ein Privileg. Wir wissen 
das, denn wir gehen diesem Handwerk seit über 100 Jahren 

nach – und sind immer noch heiß bei der Sache. 

Unsere jahrzehntelange Erfahrung und unser Know-how werfen 
wir gerne für Sie in die Waagschale. Damit auch Sie in den Genuss 

kommen, Kaff ee zu trinken, auf dem Ihr Name steht. 

VIELSEITIG
Von der Mischung über die Röstung bis hin 
zur Verpackung: Bei uns kommt alles aus 
einer Hand. Das spart Nerven und ergibt 

hervorragenden Kaffee. 

HOCHWERTIG
Wir verarbeiten nur ausgesuchte Bohnen 
aus den besten Anbaugebieten der Welt. 
Denn Kompromisse bei der Qualität kom-

men für uns nicht in Frage.  

GÜNSTIG
Sie bekommen unseren hochwertigen Kaf-
fee immer zu den günstigsten Konditionen. 
Dafür sorgen wir. Denn wir möchten zufrie-

dene und loyale Kunden.

SICHER
Planungssicherheit ist wichtig – für Sie, 
aber auch für uns. Deswegen zahlen Sie ei-
nen fixen Preis, wenn Sie Ihren Kaffee bei 

uns produzieren lassen.

KOMPETENT
Lebensmittelrecht ist nicht Ihr Ding? Macht 
nichts. Wir kennen uns nicht nur beim The-
ma Kaffee aus, sondern auch mit den ent-

sprechenden Richtlinien und Vorgaben.

PERSÖNLICH
Ihr Kaffee soll so schmecken und aussehen, 
wie Sie möchten. Mischung, Röstung und 
Verpackungsart gestalten wir ganz nach Ih-

ren Wünschen und Vorstellungen.

Private Label. 
Wir rösten in Ihrem 

Namen.

﹒�
+ 43 (0) 316 509-0

﹒�
+ 43 (0) 316 509-551

J. Hornig GmbH
Waagner-Biro-Str. 39-41

8020 Graz

﹒
 office@jhornig.at

﹒
jhornig.at
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PRIVATE�LABEL
MIT�J� HORNIG

WIR�GEHEN�GERNE�FREMD�
UNSERE�PRIVATE-LABEL-KUNDEN

Hervorragenden Kaff ee zu produzieren ist zwar kei-
ne Rocketscience, aber doch eine Wissenscha�  für 
sich. Sorte, Mischung und Röstung: Das alles beein-
fl usst, wie der Kaff ee später schmeckt. Die richtige 
Kombination zu fi nden, kann ganz schön schwierig 
sein. Gut, dass das unser Spezialgebiet ist. Gemein-
sam mit Ihnen stellen unsere Experten einen Kaff ee 
zusammen, der genau auf Ihre Bedürfnisse zuge-
schni� en ist. Und danach wird’s heiß.

SCHONENDE�RÖSTUNG
Sind die richtigen Bohnen und eine passende Mi-
schung gefunden, machen wir uns an die Röstung. 
Darin haben wir viel Erfahrung: Seit 1912 rösten wir 
in Graz traditionell auf der Trommel. Dieses be-
sonders schonende Verfahren erlaubt niedrigere 
Rös� emperaturen, die genau auf den Rohkaff ee 
abgestimmt sind. Erst dadurch wird das gesamte ge-
schmackliche Potenzial der Bohnen ausgeschöp� .

GEPRÜFTE�QUALITÄT
Das Ergebnis ist perfekt gerösteter Kaff ee, den wir 
laufend auf Röstgrad, Säuregehalt und Geschmack Was gut schmeckt, soll gut aussehen – das gilt natürlich 

auch für Ihren Private-Label-Kaff ee. Was die Art der 
Verpackung betri�  , haben Sie die Qual der Wahl: Sie 
hä� en gern eine klassische Schlauchbeutel-Folie für 
Ihr Produkt? Kein Problem. Oder soll’s doch lieber ein 
praktischer Standbodenbeutel sein? Machen wir eben-

Okay, wir geben es zu: Sie sind nicht unser erster Partner. Wir ha-
ben schon andere Unternehmen glücklich gemacht – und zwar mit 
einem fein nuanciert gemischten, perfekt gerösteten Private-La-
bel-Kaff ee. Dabei stammt alles aus einer Hand. Und zwar aus unse-
rer. Sie hä� en gerne ein paar Beispiele? Kein Problem. Diese Un-
ternehmen verkaufen bereits ihren eigenen Kaff ee und verlassen 
sich bei Mischung, Röstung und Verpackung auf unser Know-how. 

WELCHE�PACKUNG�SOLL’S�SEIN?

falls. Und das ist noch lange nicht alles: Wir können 
auch mit modernen Seitenfaltenbeuteln oder robusten 
Dosen dienen. Die freie Wahl haben Sie auch bei den 
Packungsgrößen und Füllmengen. Je nach Format sind 
zwischen 250 g, 500 g und 1000 g möglich. Die Entschei-
dung liegt ganz bei Ihnen. Kniffl  ig, nicht wahr?

testen. Denn Kompromisse bei der Qualität inter-
essieren uns nicht die Bohne. Deswegen haben wir 
uns im Produktionsbereich auch den strengen IFS-
Food-6.0-Standard verpasst. Dabei handelt es sich 
um einen Sicherheits- und Qualitätsstandard, der 
weit über die gesetzlich vorgegebenen Qualitätskri-
terien hinausgeht. So stellen wir sicher, dass wirk-
lich nichts außer perfekt geröstete Bohnen in die 
Packung kommen. Gerne auch gemahlen. Jedenfalls 
ganz, wie Sie möchten.

Im Ursprungsland 
sorgfältig geerntet und 
aufbereitet, wartet der 
Rohkaffee in unserem 
Lager auf’s Rösten. Die 
Aufnahmeprüfung ist 
hart: In unsere Trommel 
kommen nur ausge-
suchte Bohnen aus den 
besten Anbaugebieten 
der Welt.  
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ZERTIFIZIERTE�QUALITÄT

„Bio“ und „FAIRTRADE“ sind nicht bloß Zertifi kate, sondern auch eine 
Lebenseinstellung. Kombiniert mit Ihrem persönlichen Private-Label-Kaff ee 
und dem IFS-Food-6.0-Produktionsstandard ergibt das garantierte Qualität 
– und freudestrahlende Farmer. Sie sorgen dafür, dass der Kaff ee streng bio-
logisch aufwächst und erhalten dafür am Markt einen fairen Preis. So profi -
tieren alle. Klingt gut? Ist es auch. 
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