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Qualitätsröster Groissböck – Geheimtipp für Kaffee-Liebhaber

 Eigene Rösterei in der Filiale Neilreichgasse
 Höchste Qualität durch Einhaltung strengster Kriterien
 Unverfälschter Genuss und absolute Frische

Wien, 19. September 2016 – Wer kennt sie nicht, die beliebtesten Krapfen der Stadt aus der
Wiener Familienkonditorei Groissböck. Kaffee-Liebhaber wissen aber auch die hauseigene
Rösterei zu schätzen, die als eine von nur sieben Kaffeeröstereien in Österreich die
Qualitätsröster-Auszeichnung besitzt. Das garantiert unverfälschten Genuss und ein
Hochhalten der Wiener Kaffee-Tradition, die zum ‚Internationalen Tag des Kaffees‘ am 1.
Oktober wieder in den Fokus der Aufmerksamkeit rückt.

Für seine ausgezeichneten Krapfen und seine unvergleichlichen Hochzeitstorten ist
Konditormeister Oliver Groissböck stadtbekannt – immer mehr zu einem Geheimtipp wird
aber der Groissböck-Kaffee, der in Geschmack und Qualität Kaffeeliebhaber begeistert. „Ein
entscheidender Faktor für die Qualität ist der Zeitpunkt der Röstung – umso kürzer die
zurückliegt, umso besser ist es für den Geschmack“, verrät Oliver Groissböck, der selbst eine
Ausbildung zum Röstmeister absolvierte. In der Filiale Neilreichgasse hat Groissböck eine
eigene Röstmaschine aufgestellt, in der der Kaffee frisch vor den Augen der Kunden geröstet
und gemahlen wird. Genießen können das dann die Besucher der Konditorei, die Bohnen
können aber auch als Viertelkilo-Packungen mit nach Hause genommen werden.

Kriterien für einen Qualitätsröster

Groissböck darf sich als eines von nur sieben heimischen Kleinbetrieben ‚Qualitätsröster‘
nennen – verliehen wird die Auszeichnung von den österreichischen Qualitätsröstern. Das ist
eine Vereinigung von unabhängigen Röstereien, die durch die Einhaltung strengster
Qualitätskriterien ("Qualitäts-Garantie") den Kunden Sicherheit bei Kauf und Genuss geben
http://www.qualitaets-roester.at

Insgesamt sind sechs Kriterien vorgeschrieben:
- Bei den Bohnen muss es sich um 100% Arabica Kaffee handeln, ohne jegliche

Mischungszusätze. Auf handelsübliche und günstigere ‚Robusts‘-Bohnen wird gänzlich
verzichtet. 100% Arabica-Kaffee beinhaltet einen deutlich niedrigeren Coffein- und
Chlorogensäureanteil und ist somit wesentlich schonender und bekömmlicher.
Außerdem hat Arabica-Kaffee eine antioxidative Wirkung.



- Angewandt wird die sogenannte ‚Wiener Röstung‘, die nachweislich bekömmlichste
Art der Röstung, die sehr langsam und schonend erfolgt. Dieses Verfahren geht schon
auf das Jahr 1685 zurück und garantiert ein über Jahrhunderte gepflegtes

Geschmackserlebnis.
- Die Qualitätsgarantie fordert einen Kühlvorgang ohne das sogenannte ‚Spritzen‘ der

Bohnen mit Wasser, das die geschmacklichen Eigenschaften der Bohnen stark
verändern würde.

- Nur der Kaffee der Qualitätsröster wird zum Nachweis der Frische mit dem Röstdatum
ausgezeichnet, denn die Qualität von Kaffee nimmt mit zunehmender Dauer ab.

- Es werden auch keine Geschmackverstärker beigegeben
- Und auch nicht vaporisiert, also keine Anreicherung mit Dampf.

Über Groissböck

Groissböck ist ein Wiener Konditoreiunternehmen, das mit höchster Qualität und viel handwerklichem Know-
how die Wiener Zuckerbäckertradition neu interpretiert. Spitzenprodukt des renommierten Familienbetriebes
ist der Schlemmerkrapfen, der das ganze Jahr über in den vier Wiener Filialen täglich frisch gebacken und
angeboten wird. Natürliche Zutaten, Innovationsfreude und die Liebe zum Detail machen Groissböck aber auch
führend im Produktbereich Torten: mit über 400 Hochzeitstorten im Jahr nimmt das Unternehmen hier eine der
ersten Positionen in Österreich ein. Einzigartig ist auch die hauseigene Rösterei, die in der Filiale Neilreichgasse
die Kaffeebohnen frisch vor den Augen der Kunden röstet und mahlt. Groissböck besitzt als eine von nur sieben
Kaffeeröstereien in Österreich die Qualitätsröster-Auszeichnung.
Das Unternehmen beschäftigt derzeit ca. 80 Mitarbeiter, darunter sechs ausgebildete Konditormeister und 14
Lehrlinge und betreibt vier Filialen in Wien.

Weitere Informationen finden Sie unter www.groissboeck.at und www.facebook.com/groissboeck.
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