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Wichtig ist es bei allen Größen der Kaffeepresse immer grobes Kaffeepulver zu 
verwenden. Ein zu feiner Mahlgrad ist ein sehr häufiger Fehler, der schon einigen 
den Kaffee aus dem Kaffeebereiter versaut hat. Bei zu feinem Pulver überextrahiert
der Kaffee und ihr bekommt einen bitteren und sauren Kaffee – das will keiner!

Größe Kaffeepulvermenge Zeit Mahlgrad Wasser Temperatur 
0.35 L 20 g 3-4 Minuten grob 95°C
0.50 L 28 g 3-4 Minuten grob 95°C
1 L 55 g 3-4 Minuten grob 95°C
1.5 L 80 g 3-4 Minuten grob 95°C

Kaffee frisch und grob mahlen ca. 55g Kaffee pro 
Literkanne.
Der Tabelle oben könnt ihr auch die Mengen für eine 
0.35 l, 0.5 l und 1,5 l Kaffeepresse entnehmen.
Immer gilt: Der Kaffee sollte frisch geröstet und frisch 
gemahlen sein.

Mit heißem aber nicht kochendem Wasser 
aufgießen bei ca. 95 Grad.

Kaffee besteht fast nur aus Wasser, deswegen ist die 
Wasserqualität für seine Zubereitung entscheidend.
In Wasbüttel haben wir wenig hartes Wasser, ansonsten 
empfehle ich, das Leitungswasser mit meinem Britta 
Wasserfiter aufzubereiten.
Das hat zwei Vorteile. Es gibt weniger Kalkflecken in den
Kannen und wichtiger – der Kaffee schmeckt besser.
Ein Mal umrühren wenn der Bereiter halb voll ist, 
dann den Rest aufgießen. 

Kunststofflöffel verwenden



Vier Minuten ziehen lassen.
Der direkte Kontakt mit Wasser über eine längere Zeit gibt dem Kaffee aus dem 
Kaffeebereiter sein tolles Aroma. Ihr könnt auch gerne experimentieren. Zwischen 
2 und 6 Minuten ist alles erlaubt.

Kaffee schnellstmöglich in die Tasse und dann in den Mund.
Der Kaffee darf nicht in der Presse bleiben, weil das Kaffeepulver am Boden der 
Kanne weitere Aromen abgibt.
Nach kurzer Zeit wird der Kaffee bitter.
Deswegen sind alle Kaffeebereiter als Thermoskannen auch nicht zu gebrauchen. 
Holt euch in dem Fall lieber eine extra Thermoskanne.

Ich kann leider wenig eigene Erfahrung beisteuern, da ich die Frenchpress noch 
nicht selbst optimiert habe. Die Tips stammen von einem Experten aus dem 
Internet. 

In jedem Falle muß ich aber zu einer Mühle raten. Ohne einstellbare Kaffeemühle 
wird keine Optimierung bei keinem der Brühverfahren möglich sein. Die Kosten sind
überschaubar, wenn es nicht unbedingt espressofein werden muß. Da tut es auch 
eine günstige Mühle mit Kegel- oder Scheibenmahlwerk sowie eine Handmühle. 
Kultfans besorgen sich eine alte Zassenhaus aus den Kleinanzeigen oder ebay.


	Kaffee aufbrühen – French Press

