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Kaffee gibt es heutzutage an jeder Ecke in allen Geschmacksrichtungen, mittlerweile 
meistens to-go. Diese Tatsache macht es Kaffee-Kenner Rosario Bonafede leicht, 
seine anspruchsvolle Klientel für den Unterschied in der Zubereitung der Bohne zu 
begeistern.  Wenn der leidenschaftliche Barista von seiner einzigartigen Privatrösterei 
in der Rhein-Neckar Region erzählt, bekommt er leuchtende Augen und der Zuhörer 
das sofortige Verlangen, seine 19 verschiedenen Kaffees im Ausschank - frisch ge-
mahlen wohlgemerkt - zu probieren. „Für eine so große Auswahl benötigt man einen 
langen Verkaufstresen, vor allem, wenn man den Anspruch hat, den Kaffee für jede 
Tasse frisch zu mahlen. Und so ist schon allein der Eingangsbereich mit den vielen 
Mahlwerken ziemlich beeindruckend. Dazwischen stehen einige bequeme Lounge-
Sessel und Stühle, so dass man ganz entspannt die eine oder andere Sorte probie-

Slow Food Rhein-Neckar. Die verlockende Kombination aus gläserner Manufaktur, 
Kaffee-Akademie und den vielen Mahlwerken ist ein Erlebnis an sich. Und so erfahre 
ich von dem gewinnenden Rösterei-Inhaber, was Perfektion in Kaffee bedeutet. Um-
geben von feinstem Kaffeeduft aus der angrenzenden, einsehbaren Rösterei wird der 
Gast Zeuge einer Entdeckungsreise in die Feinheiten der Kaffeezubereitung. 

Schon die Röstmaschine im Einsatz zu beobachten, die in langer Zusammenarbeit 
mit dem Hersteller speziell für Bonafede angefertigt wurde, den Röstprozess haut-
nah zu begleiten, ist anregend für alle Sinne. Der sympathische Barista erzählt mit-
reißende  Geschichten über Anbaugebiete und Methoden, während er die Arabica-
Bohnen schonend und langsam zubereitet. Die Wertschätzung und Geduld, mit der 
er die Kaffeebohnen behandelt, werden belohnt mit einem unvergleichlich, würzigen 
Aroma, das von keiner industrielle Röstung nachzuahmen ist. Handelsüblicher Fast-
Food-Kaffee wird gerade mal 1-3 Minuten geröstet. Nicht zu ersetzen sind auch Bo-
nafedes fesselnde Beschreibungen rund um Kaffeeanbau, den Ursprung, die Ernte, 
das Rösten, Mischen und Mahlen. Der Kenner lässt seine Gäste am Genuss-Know-
how teilhaben. Für die, die mehr darüber erfahren wollen, gibt es in der hauseigenen 
Akademie das entsprechende Angebot. Hier gibt es spezielle Seminare für die Lieb-
haber der braunen Bohne. Und wer sich bisher „nicht die Bohne“ für den prägnanten 
Unterschied zwischen „frisch gemahlen“ und Kapsel interessiert hatte, dem werden 
sich bei Rosario Bonafede neue Geschmackswelten auftun. Der Gast wird Zeuge 
einer Entdeckungsreise der Vielfalt der Kaffeewelt. 

Hockenheim ist dank Bonafede die erste Adresse für alle, die den einzigartigen Kaf-
feegenuss suchen und offen für neue Geschmackserkenntnisse sind. Jede Tasse ist ein 
Genuss für sich, von würzig, schokoladig, nussig, fruchtig bis pfeffrig. Kein Wunder, 
dass es nicht bei einer Tasse bleibt und die Gäste das Haus mit zahlreichen Probier-
packungen verlassen. Immer der Nase nach, das Aroma wird Sie schon an die richtige 
Tür in Hockenheim führen.

www.bonafede.de

Kaffee-Erlebnis Julia Brötz   


