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Last-Minute-Weihnachtsgeschenke für Kaffeefans
Mit dem SLURP Adventskalender oder einem SLURP Geschenkabo können
Kaffeeliebhaber ihren Liebsten und sich selbst eine Freude machen

Ein Geschenk zu finden, das optimal zu der beschenkten Person passt, ist nicht immer ganz
einfach. Bei Kaffeeliebhabern sorgen jedoch die Geschenkideen von SLURP garantiert für
leuchtende Augen. Der einzigartige Adventskalender, mit 24 köstlichen Kaffees aus 17
verschiedenen finnischen Spezialitätenröstereien, beschert täglich in der Adventszeit bis zum
Heiligabend genussvolle Momente. Ein SLURP Kaffeeabo ist dagegen ein Geschenk, das
über die Weihnachtszeit hinaus begeistert und mit jeder Lieferung den Horizont in Sachen
Kaffee nachhaltig erweitert.

Hinter jedem Türchen eine Kaffee-Überraschung
Der SLURP Adventskalender kommt direkt aus Finnland, dem Land des Weihnachtsmanns
und der leidenschaftlichen Kaffeetrinker. Jede Tüte hinter den Türchen enthält 60 g sorgfältig
ausgewählten und frisch gerösteten Filterkaffee. Genau die richtige Menge, um eine Kanne
(1 Liter) Kaffee zuzubereiten. Hochwertige helle, mittlere und dunkle Kaffeesorten decken die
unterschiedlichen Geschmacksnuancen von Kaffee ab. Die Kaffees werden erst Ende
November, kurz vor der Lieferung, frisch geröstet und sind als ganze Bohnen oder gemahlen
für Filterkaffee erhältlich. Der Preis beträgt 119 € inkl. Versand.

Kleine Röstereien, große Geschmacksvielfalt
Ein Geschenkabo einzurichten geht ganz einfach über den Röstgrad, der maßgeblich für den
Kaffeegeschmack verantwortlich ist: Sollen die Kaffees fruchtig und leicht oder lieber
schokoladig und vollmundig schmecken? Danach wird das Kaffee-Erlebnis personalisiert,
indem man Menge, Lieferintervall und Laufzeit festlegt. Die von SLURP kuratierte Auswahl
an Kaffees sorgt nicht nur für Abwechslung in der Tasse, sondern auch für ein gutes
Gewissen: Denn alle Spezialitätenkaffees werden nachhaltig produziert und von kleinen
Röstereien mit Leidenschaft geröstet. Die Abos starten ab 7,90 € pro Kaffee, zzgl. Versand.

Kaffee neu entdecken
Für ihre Entdeckungsreise können Kaffeefans Spezialitäten aus Deutschland, Finnland oder
Japan auswählen. Alle Kaffees werden auf Bestellung frisch geröstet und als ganze Bohne
oder gemahlen für die bevorzugte Zubereitungsart verpackt. Die Lieferung erfolgt ganz
bequem per Post und direkt in den Briefkasten.

Über SLURP
SLURP wurde im Jahr 2014 in Helsinki, Finnland, gegründet und verfolgt seitdem seine Vision, die Kaffeewelt
nachhaltiger zu machen. Mit der Kaffee-Plattform www.slurp.coffee ermöglicht SLURP Kaffeeliebhabern den
einfachen Zugang zu köstlichen Kaffees in Bioqualität und verbindet Interessenten mit erstklassigen Röstereien.
Mit der Unterstützung von nachhaltigem Kaffeeanbau und Spezialitätenkaffee möchte SLURP eine Community
bilden, die einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz und zum bewussteren Kaffeekonsum leistet.
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