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Kaffee, frisch gedacht. 

Costa Coffee lädt Berliner Kaffee-Fans ein 

 

Etwa ein Jahr nach Launch auf dem deutschen Markt beweist Costa Coffee im Rahmen der 

ab morgen in Berlin startenden dreitägigen Aktivierung, dass altgelernte Regeln für guten 

Kaffee überdacht werden können und geht mit bestem Beispiel voran. Richtig guter Kaffee 

ist nämlich viel mehr, als nur ein Getränk am Morgen – er ist da, wenn es gerade nicht läuft, 

Bindeglied, um Zeit mit den Liebsten zu verbringen und eine Pause, wenn sie dringend nötig 

ist. Kurz um: Der perfekte Begleiter, da wo man ihn gerade nicht erwartet.   

 

Berlin, 02. September 2021. Getreu des britischen Ursprungs des Unternehmens Costa Coffee 

werden vom 03. bis zum 05. September 2021 vier Telefonzellen in Berlin aufgestellt. Unter dem 

Kampagnenleitgedanken „Kaffee, frisch gedacht.“ hat Costa Coffee Künstler:innen dazu 

aufgerufen, die Themen Kunst, Wissenschaft, Musik und Liebe ebenfalls frisch zu denken und so 

mit ihnen gemeinsam das Innere und Äußere von Telefonzellen gestaltet. Wie die Künstler die 

Aufgabe jeweils interpretiert und dabei #OutsideTheBox gedacht haben, erfahren Berliner 

Konsument:innen ab morgen.  

 

Umfangreiche Aktivierung in der Hauptstadt 

Es handelt sich um eine dreistufige, experimentelle Konsument:innen-Aktivierung: 

• Die Teaserphase: Am ersten Tag werden die Telefonzellen im Monbijoupark, am Breitscheidplatz, 

im Mauerpark und am RAW-Gelände noch verschlossen aufgestellt. 

• Die Eröffnung: Am zweiten Tag haben Konsument:innen die Möglichkeit die vier Boxen geöffnet 

zu besuchen und hier unter den thematischen Aufhängern „Kunst, Wissenschaft, Musik und Liebe, 

frisch gedacht.“ verschiedene Kaffeespezialitäten von Costa Coffee, wie frischen Kaffee direkt vom 

Barista, das hauseigene Smart Café und die dieses Jahr erschienen Eiskaffees kostenlos zu 

probieren. Neben richtig gutem Kaffee gibt es an den verschiedenen Telefonzellen unter anderem 

das kleinste Konzert, oder auch die kleinste Kunstinstallation der Stadt zu sehen.  



 

 

 

 

    * Für die Sicherheit aller Kaffee-Fans wurde ein Hygienekonzept entwickelt, sodass sich vor Ort alle wohl fühlen und ihren Sonntag genießen können.  

Besucher:innen werden dazu angehalten eine FFP2-Maske mitzubringen, auf die aktuell vor Ort geltenden Bestimmungen zu achten und sich an die AHA-Regel zu 

halten. 

• Die Zusammenführung: Zum krönenden Abschluss werden die Telefonzellen auf dem Gelände 

der Kulturbrauerei zusammengeführt und Costa Coffee lädt alle Berliner Kaffee-Fans auf die 

gesamte Costa-Coffee-Range ein, um zwischen 10:00 und 18:00 Uhr die gemeinsame Liebe zu 

richtig gutem Kaffee zu zelebrieren*. 

  

Exklusiv und nachhaltig produziert, inklusiv gedacht 

Die Erfolgsgeschichte der italienischen Brüder Sergio und Bruno Costa begann 1971 in London, 

inzwischen ist das Unternehmen eine der bekanntesten Marken für Kaffeegenuss in Europa. Im 

Rahmen der „Kaffee, frisch gedacht.“-Regeln, die im Kern besagen die Regeln für guten Kaffee neu 

zu definieren, entscheidet sich Costa Coffee vor allem dafür, mit dem traditionellen Bild zu 

exklusivem Kaffee zu brechen und ihn stattdessen für alle inklusiv zu machen.  

 

Insgesamt beruht das internationale Geschäftsmodell von Costa Coffee auf fünf Säulen: 

• Ready-to-drink: Echter Costa Coffee Genuss in drei leckeren Geschmackrichtungen eisgekühlt 

in der Dose  

• Costa Coffee Filialen: das Kaffee-Erlebnis in vollumfänglichen Costa-Coffee-Filialen 

• Costa Partners: Costa Coffee unterwegs bei Partnern im HoReCa-Bereich und am Arbeitsplatz 

genießen 

• Smart Café: Barista Qualität an der Selbstbedienungsbar - mit frischer Milch & frischen Bohnen 

• At Home: Costa Kaffee als Bohne und gemahlen für den Genuss zu Hause. 

 

Seit 2019 ist die Marke Teil der The Coca-Cola Company. Die langjährige Kaffeeerfahrung und der 

hohe Qualitätsanspruch beider Unternehmen ergänzen sich ideal.  

 

Mehr Informationen unter www.costacoffee.de 

 

 
Über Costa Coffee 

Costa Coffee wurde 1971 in London von den aus Italien stammenden Brüdern Sergio und Bruno Costa gegründet 

und gehört seit 2019 zur The Coca-Cola Company. 

Costa Coffee ist mit über 3.000 Geschäften weltweit vertreten und in insgesamt 31 Ländern aktiv. Costa Coffee ist 

der größte Coffee Shop-Anbieter in Europa und bereits seit 2018 betreibt Costa Coffee auch einige Coffee Shops in 

Deutschland an ausgewählten Standorten.  

Costa Coffee setzt ausschließlich Rainforest Alliance zertifizierte Kaffeebohnen ein, die in einer eigenen Rösterei in 

Großbritannien bei London verarbeitet werden. Die Rösterei wird zu 100 Prozent mit Energie aus erneuerbaren 

Quellen betrieben. Mit der Costa Foundation, eine eingetragene Wohltätigkeitsorganisation, werden Schul- und 

Ausbildungsprojekte unterstützt, um die Lebensbedingungen von Kindern in den Kaffeeanbaugebieten weiter zu 

verbessern. Bislang hat die Costa Foundation über 90 Schulprojekte finanziert und so das Leben von mehr als 

90.000 Kindern verändert. 
 

http://www.costacoffee.de/
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