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wettbewerbsvorteil  
durch exklusivität
vermarkten sie gewinnbringend  
ihren guten namen

um sich erfolgreich im markt zu behaupten, ist es wichtig,  
seine marke einzigartig und erlebbar zu machen. stärken  
sie ihr image und ihre marktposition durch ihre eigenmarke. 
denn mit einem einzigartigen Produkt können sie sich 
nachhaltig von ihren mitbewerbern abheben.

Ihre Vorteile auf einem Blick

•	 alleinstellungsmerkmal durch nicht  
vergleichbare Produkte

•	 eigene markenidentität - Premium-Preis  
nachhaltig durchsetzen

•	 wettbewerbsvorteile durch kundenbindung

•	 Perfekte einpassung in ihr Corporate design

•	 Professionelle marketingunterstützung

•	 30 Jahre erfahrung in der kaffeebranche

(siegfried Fuchs, geschäftsführer Private Coffee Label)

Seit mittlerweile fast  

10 Jahren arbeiten wir 

mit Eigenmarken.  

Unser gesamtes  

Know-how bezüglich 

Markenentwicklung und 

Kaffee ist in  

Private Coffee Label  

gebündelt.

als mittelständischer kaffeeanbieter mit sitz in Fürth ent-
wickeln wir für unsere Partner exklusiven röstkaffee unter 
kundeneigenen marken. dabei gehen wir auf jedes markt-
segment ein – vom konsumprodukt bis hin zur exklusiven 
Premium-kaffeemarke. 

Ob gastronomie, hotellerie, bäckerei oder Foodservice  –  
wir beraten sie im vorfeld ausführlich und finden für sie die 
beste Lösung. dabei sprechen wir über ihre vorstellungen, 
ideen, Ziele und bringen unsere erfahrung aus dem kaffee-
business mit ein.

auf basis ihrer vorgaben und ihres Corporate designs  
entwickeln wir individuelle und marktgerechte kaffeeblends, 
verpackungen und das nötige equipment. darf es etwas mehr 
sein? gerne konzipieren wir alle für die vermarktung ihres 
neuen Labels notwendigen marketingmaßnahmen.

wir setzen ihre marke  
in szene
PrOFessiOneLL, naChhaLtig, innOvativ

Ü b e r  u n s



ihr kaffee –  
kommunikationsstark 
in ihrem outfit
Ob für gastronomie, hotellerie, im Foodservice oder bei  
veranstaltungen – mit ihrem eigenen kaffee inszenieren  
wir ihre marke. 

unser Private-Label-konzept macht die wertschöpfungskette 
ihres kaffees vom rösten über marketing bis hin zum verkauf 
für sie gestaltbar. 

Ü b e r s i C h t

gestaltung nach ihrem 
corporate design 
mit ihrem LOgO,  
ihren Farben, mustern  
Oder biLdern

professionelles  
equipment 
vOm gesChirr bis Zum 
COFFee tO gO-kOnZePt

wirksame
marketingmassnahmen
Zur stärkung ihres  
kaFFeeLabeLs

verschiedene
premium- 
kaffeesorten
vOm vOLLmundigen  
esPressO bis Zum  
miLden CaFFè Crema

hohe qualität 
durCh  sPeZieLLes 
LangZeit-trOmmeLröst-
verFahren

verpackung mit  
eigener folie
in versChiedenen  
grössen: 
250 g / 500 g / 1.000 g



ihre eigene kaffeemarke  
in wenigen schritten:

Jede eigenmarke ist ein unikat und jede branche stellt  
ihre eigenen anforderungen an ein kaffeelabel. deshalb  
wurden unsere Leistungen nach dem baukasten-Prinzip  
konzipiert, nach dem motto:  
sie erhalten genau den umfang, den sie brauchen. 

unser kreativteam steht ihnen bei der gestaltung ihrer  
kaffeemarke und ihres verpackungsdesigns gerne zur  
seite. mit einem design, das sowohl auf ihre Zielgruppe  
als auch auf ihr Produkt abgestimmt ist, können sie sich  
professionell präsentieren.

wählen sie den umfang,  
den sie brauchen
ihr individueLLes
baukastensystem

geschirr individuelle maßnahmen

L e i s t u n g e n

verschiedene verpackungsgrößen to go-becher in 3 größen to go-becherträger to go-Papiertüten

tischaufsteller info-Flyer Poster & Plakate POs-displays

wie thekenschilder, menü-
karten, verkaufsmappen, etc.

Individuelle
Maßnahmen

wählen sie ihren Lieblingskaffee



bei Private Coffee Label kommen ausschließlich spitzen-
rohkaffees aus den besten anbaugebieten der welt in die 
tüte. alle röstungen werden in kooperation mit erfahrenen 
Cuptestern entwickelt. die Qualität ihres kaffees liegt uns 
besonders am herzen. denn nur mit einem perfekten Produkt 
wird ihre kaffeemarke erfolgreich.

die Private Coffee Label-kaffees werden traditionell im trom-
melröstverfahren veredelt. bei diesem verfahren kann sich 
das feine aroma ihres kaffees besonders gut in verschiedene 
geschmacksrichtungen entfalten. unsere rösterei befindet 
sich direkt in italien, wo die kunst des kaffeeröstens seine 
wurzeln hat.

nur das beste für  
ihr kaffeelabel  
wähLen sie aus 
versChiedenen sOrten

was darf es sein?
abwechslungsreiche kaffeemischungen –  
vom vollmundigen espresso bis hin zum milden Caffè Crema:

espresso  
mailand
100% arabica  

sanft
milder, elegant-harmonischer  
geschmack mit floraler note

espresso  
verona
95% arabica – 5% robusta

sanft
weich, gleichzeitig vollmundig im ge-
schmack mit einer kompakten Crema

caffÈ crema  
venedig 
80% arabica – 20% robusta

sanft
weiche, runde mischung mit  
ausgeglichenem körper und  
fein-herben nachklang

espresso 
bologna 
80% arabica – 20% robusta

medium
Zarte und harmonische mischung,  
ausgeglichen im geschmack

espresso 
florenz 
70% arabica – 30% robusta 

medium
Langanhaltender geschmack mit  
würzigen schokonuancen, süßholz  
im nachklang

espresso  
genua 
60% arabica – 40% robusta

medium
vollmundiger geschmack mit würzigen 
noten, tabaknuancen im nachklang

espresso 
neapel 
50% arabica – 50% robusta

kräftig
intensiver und lebhafter geschmack, 
kakao-aromen im nachklang

espresso 
bari 
50% arabica – 50% robusta 

kräftig
gut und lang am gaumen, fein-herbe 
kakaonote im nachklang

espresso 
palermo
5% arabica – 95% robusta 

kräftig
stark und langanhaltend im  
geschmack mit aromen von tabak  
und whisky, besitzt die typische  
süße des robusta-kaffees

k a F F e e



verschaffen sie sich einen marktvorsprung 
durch ihre eigenmarke
entdeCken sie den exkLusiven röstkaFFee  
vOn Private COFFe LabeL 

gerne beraten wir sie persönlich. Oder vereinbaren sie 
gleich einen termin für eine kostenlose kaffeeverkostung.  
wir freuen uns auf ihren anruf.

Private Coffee Label  
ist eine marke der PremO grOuP gmbh.

PremO grOuP gmbh
melli-beese-straße 32
90768 Fürth

t +49 911 30 30 20 
F +49 911 30 30 230
info@private-coffee-label.de
www.private-coffee-label.de

PRIVATE
CO F F E E
LABEL


