Unsere kompetenten Mitarbeiter beraten Sie gern in allen
Fragen rund um Sterling Coffee. Wir freuen uns auf Ihren
Anruf.
Zur Zubereitung von perfektem Sterling Coffee gehören natürlich auch
professionelle Kaffeemaschinen. Ob Siebträger, Vollautomaten oder
Filterkaffeemaschinen – bei uns bekommen Sie ausschließlich Geräte
namhafter Hersteller mit einem absolut zuverlässigen Technikernetz.

Sterling Coffee for professionals
Ulf Witte e.K.
Werkstraße 10
24955 Harrislee (bei Flensburg)

Gerne entwerfen wir mit Ihnen gemeinsam ein maßgeschneidertes
Leistungspaket, das perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist –
fair, objektiv und ohne versteckte Kosten!

Fon: +49 (0)461 - 50 50 89 90
Fax: +49 (0)461 - 1 60 30 83
www.sterlingcoffee.com
info@sterlingcoffee.com

Unsere Maschinen

Kontakt

Nach tagelangen Verkostungen verschiedener reinrassiger Sorten und
harmonischer Blends haben wir festgelegt, wie unser Sterling Coffee
schmecken soll. An diesem bewährten Rezept haben wir bis heute
nichts verändert und so wird es auch bleiben.

Liebe Kaffeefreunde,
unser Familienunternehmen Sterling Coffee gründeten wir 2006 in der
wunderschönen Fördestadt Flensburg aus Liebe und Leidenschaft zu
gutem Kaffee. Bis heute konnten wir uns Exklusivität und Unabhängigkeit bewahren.

Um die hohe Qualität unseres Kaffees aus verschiedenen Provinienzen
Mittel- und Südamerikas sowie Ostafrikas zu gewährleisten, kontrollieren wir diesen regelmäßig, direkt nach unserer traditionellen Trommelröstung auf seine Sensorik – Aussehen, Duft und Geschmack.

Unser tägliches Bestreben ist es, Ihnen einen qualitativ hochwertigen
und geschmacklich unübertrefflichen Kaffee zu präsentieren, um diesen
ausschließlich und direkt in die gehobene Gastronomie und Arbeitsplatzversorgung zu liefern.

Aber wir können nicht nur Kaffee – bei uns gibt es auch:
- 18 Sorten exklusiven losen Tee im Baumwollbeutel
- hochwertige Sirupsorten
- kakaohaltige Getränkepulver mit unterschielich hohen Kakaoanteilen
- Sterling Coffee Geschirr – auf Wunsch personalisiert
- Sterling Coffee-Schürzen, -Thermoskannen, Tischaufsteller
- Einwegartikel wie CoffeeToGo-Becher, Servietten
- und vieles mehr

Unsere traditionelle Trommelröstung sorgt für eine schonende Entfaltung aller Aromen der Kaffeebohnen und hat somit nicht nur einen hocharomatischen, sondern auch einen äußerst magenfreundlichen Kaffee zufolge.

Über uns

Unsere Produkte

Unser Röstverfahren

Die Rösttemperatur ist bei diesem Verfahren niedriger als bei Industrieröstungen, dadurch können sich die späteren Geschmacksprofile
optimal entfalten. Den Unterschied sieht, riecht und schmeckt man.

