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Nichts geht über den Duft von frisch ge-
röstetem Kaffee. Bei graf kaffee in Ba-
den-Dättwil wird deshalb täglich frisch
geröstet. Die Spezialität ist die schonen-
de Langzeitröstung. Dabei wird jede
Kaffeesorte «bohnengerecht» veredelt,
wodurch die wertvollen Aromastoffe für
einen einzigartigen und maximalen Kaf-
feegeschmack gewonnen werden. Die
traditionellen Rezepturen, von einer
breiten und gehobenen Kundschaft seit
Jahren sehr beliebt, werden so mit ho-
her und gleichbleibender Qualität her-
gestellt.
Kaffeegeniesser wissen von der Mög-
lichkeit, ihre Lieblingsbohnen persönlich
in der Manufaktur zu kaufen. Um die
grosse Anzahl der privaten Kunden
noch besser bedienen zu können, hat
graf kaffee für den Direktverkauf nebst
den üblichen Öffnungszeiten am Mitt-
woch einen Abendverkauf bis 19.00 Uhr
eingeführt. Neu ist auch bargeldlose Be-
zahlung möglich.

Nach 48 Stunden beim Kunden
Die P. Graf Kaffeerösterei AG, kurz graf
kaffee, wurde 1957 als Einzelfirma
durch Paul Graf gegründet und 1974 in
eine Aktiengesellschaft umgewandelt.
1984 wurde der Neubau in Baden-Dätt-
wil mit einer neuen Röstanlage und mo-
dernen Abfüllanlagen bezogen.

Nach wie vor befindet sich graf kaffee
im alleinigen Besitz der Familie Oster-
walder-Graf. Das Credo von graf kaffee
heisst: Täglich röstfrisch geniessen. So
werden die Kunden täglich mit aromati-
schem Kaffee beliefert. Spätestens 48
Stunden nach der Röstung ist der Kaffee
beim Kunden. (ISI/ZVG)

Kaffee ist nicht gleich Kaffee. Das Ge-
heimnis liegt in der Qualität der Bohne
und in der Leidenschaft der Spezialisten,
die mit Fingerspitzengefühl der Röstung
das gewisse Etwas verleihen.

Bei graf kaffee in Baden-Dättwil wird täglich frisch geröstet!
Feinen Kaffee direkt ab Manufaktur

Schön wars. Die fetzigen Klänge des
Blues Festivals Baden 2015 klingen
noch lange nach.
Am Samstag, 23. Mai, sorgte auf
dem Schlossbergplatz die Wynavalley
Oldtime Jazz Band von 13 bis 15 Uhr
für Stimmung mit Jazz vom Feinsten.
Ihr mitreissender Sound lud zum Ver-
weilen und Geniessen ein. Für den
kulinarischen Genuss dieser Blues
Festival Einstimmung sorgte Metzge-
rei Müller mit dem Grill. city com ba-
den war für den Durst zuständig. An
ihrem Stand schenkte das Team Bier
und Mineral aus. Gleichzeitig nutzte
city com die Gelegenheit, um sich bei
der Kundschaft für die Treue zu be-
danken. Mit etwas Glück und dem
richtigen Schwung am Glücksrad
konnten Alt und Jung einen der be-
gehrten 10 Franken Gutscheine der
city com baden gewinnen. «Der An-
drang war gross. Die Freude auch,
denn die Gutscheine können in allen
Läden von Baden eingelöst werden»,
erzählt Robert Sailer, Präsident der ci-
ty com. «Auch in Zukunft darf an
den city com Events wieder am
Glücksrad gedreht werden.»

EIN BLICK ZURÜCK

www.citycombaden.ch

Neu sorgt graf kaffee auch am Mittwoch mit dem Abendverkauf bis 19 Uhr für den unvergleichlichen Kaffeegenuss. (zVg)

Öffnungszeiten von Mo – Fr
07.30 – 12.00 / 13.30 – 17.00 Uhr
neu am Mittwoch zusätzlich
Abendverkauf bis 19.00 Uhr
Bargeldlose Bezahlung ist möglich.

P. Graf Kaffeerösterei AG
Im Grund 13
5405 Baden-Dättwil
Telefon 056 483 00 40
www.graf-kaffee.ch

GRAF KAFFEE AUF EINEN BLICK
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