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Seit Mitte Juni ist es endlich geschafft. 

Die Limburger Kaffeerösterei ist in die 

Altstadt gezogen, besser in die histori-

schen Räumen des Bettenhaus Siebert 

in der Barfüsserstrasse 1-3.

Schon beim Betreten des Geschäftes 

und an der Hausfassade wird einem 

klar, hier ist eine schmucke Rösterei in 

Limburg.

Nach monatelanger Bauphase und kre-

ativem Bau, wurde aus den Räumlich-

keiten die ursprüngliche herrschaftliche 

Eleganz hergestellt und mit zeitgemäßer 

internationaler Stilrichtung passend in 

Szene gesetzt. Viele Gäste kommentie-

ren dies auch das Sie sich wie in einer 

der Metropolen Europas wiederfi nden.

Der alte Fliessenboden aus dem 19. 

Jhd., welches die Ausgrabung des Jah-

res war, lässt das Herz jeden Altbaulieb-

habers höher schlagen. Hierzu gehört 

auch die Inhaberin der Rösterei Nassim 

Schäfer. Ihre Vorliebe für das alte mit 

Neuem zu kombinieren und eine alte 

Handwerkskunst aufl eben zu lassen ist 

ein Traum den Sie mit ihrem Team aus-

leben darf, sagt Sie uns.

Seit Eröffnung und dem sehr herzlichen 

Empfang in der Altstadt weht nun fast 

täglich der frische Röstduft Richtung 

Kornmarkt oder Dom.

fare tredici - der Volltreffer
(nicht nur) für die Altstadt.

Von nah und fern bewundern Besucher 

das Gesamtkonzept einer Erlebnsima-

nufaktur. Die ausgebildete Gilderösterin 

hat ihr Geschäft und die Kaffeekompe-

tenz auf ganze 200 m2 erweitert. Auf 2 

Etagen fi nden nun ein Kaffeeerlebnis der 

besonderen Art und auch einzigartig in 

der Umgebung statt.

Im Erdgeschoss kann man den Prozess 

der Veredlung von grünen zur braunen 

Bohne hautnah miterleben und für den 

Genuss zu Hause in einem aus dem 

Jahrhundertwende stammenden ange-

passten Kaufmannsladen frisch kaufen.

Ebenfalls ist für den Gaumen vor Ort 

gesorgt. An der außergewöhnlich desi-

gnten Espressobar wird feinste Milch-

schaumkunst , Bio Single Origins oder 

frisch gebrühten Sorten aus aller Welt in 

der French Press serviert.

Eine geschwungene Treppe im Laden 

führt in den 1. OG zu einer Etage voller

Espressomaschinen und Accessoires 

für den Hausgebrauch. Hier kann sich 

der Kaffee Fan mit dem Barista austau-

schen, beraten lassen und Workshops 

aller Art buchen.

Ab Ende Oktober sollen hier monatliche 

Kurse, Workshops angeboten werden. 

Die Limburger Stammkundschaft ist 

schon gespannt und bereits auf Warte-

listen eingetragen.

Mehr Informationen unter
info@f13caffe.de
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