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« CASA»

Raphael Braune ist Mitbe-
gründer der  Kaffeerösterei
Supremo in Unterhaching. 
Er kümmert sich um die Gestal-
tung der Produkte und ist als
Coffee Hunter tätig. Ob zur Kaf-
feeblüte, Erntezeit oder als Juror
bei Verkostungswettbewerben
wie dem Cup of Excellence –
Raphael Braune reist um die
ganze Welt und prüft vor Ort die
Qualität der Kaffeebohnen und
garantiert somit eine exzellente
und sorgfältige Auswahl. 
Geschmacklich überzeugen
kann man sich im hauseigenen
Café  in Unterhaching.

Unser Eiskaffee-Spezialist

Endlich steigen die Temperaturen

und damit wächst auch die Sehn-

sucht nach sommerlicher Erfri-

schung! Die crema-Redaktion hat

sich also auf den Weg von München

in das beschauliche Unterhaching

gemacht, um sich exklusiv in der

Kaffeerösterei Supremo die Eiskaffee

Trends für einen heißen Sommer

zaubern zu lassen. Raphael Braune

hat uns vier Eiskaffee-Kreationen

zubereitet, die erfrischend 

lecker sind und die man so 

garantiert noch nicht kennt.



COOLE 
COFFEE

DRINKS
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Raspberry
Madness 

« CASA»

Zutaten
70 g Eiswürfel, 70 g gefrorene Himbeeren,
4 Minze-Blätter, 4 Teelöffel Muscovado 
Zucker, 20 g Kaffee (ideal ein SL28 Arabica
aus Kenia) (1)

Zubereitung
Zunächst bereitet man einen kräftigen 
AeroPress Kaffee mithilfe einer Feinwaage
zu. Hierfür werden 20 g grob gemahlener-
Kaffee mit 40 g Wasser (circa 92°) aufgego-
ßen. Das ganze umrühren und circa 30
Sekunden quellen lassen. Nun auf 200 g
Wasser auffüllen und nach circa 1: 30 Minu-
ten in ein Gefäß drücken (totale Zeit circa
2 Minuten). (2)

Wenn der Kaffee abgekühlt ist, wird er mit
dem Muscovado -Zucker, Minze, Eiswürfel
und Himbeeren mit einem Mixer cremig ge-
schäumt. (3) Zur Deko und Süße etwas
Schokosauce ins Glas, Raspberry Madness
rein und Minze oben drauf. 
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Coldbrew
Bourbon 
Zutaten
200 g Kaffee (ideal ein Bourbon Arabica), 1
Liter Wasser, 1 Dose gesüßte Kondensmilch
400 g, 400 ml Milch, 1 Mark einer dicken Vanil-
leschote  und circa 5 Eiswürfel (1)

Zubereitung
Zunächst setzt man einen Coldbrew an. Dies
kann in einem Cold Brew Dripper gemacht wer-
den oder einfach in der French Press. Dazu
gießt man 200g Kaffee mit 1 Liter Wasser auf
und lässt das ganze 7–12 Stunden ziehen. Am
besten bewahrt man den fertigen ColdBrew in
einer dunklen Glasflasche auf. (2)
Für die  Bourbon-Base nimmt man das Mark
einer Vanilleschote und gibt dies zusammen
mit der gesüßten Kondensmilch und der Milch
in einen Shaker oder eine Flasche. Gut ver-
schließen und durch Schütteln alles vermi-
schen.
Nun die Eiswürfel in ein Glas geben und 
darüber die Bourbon-Base  und den Coldbrew
langsam eingießen (die Menge ist vom Glas ab-
hängig: Mischungsverhältnis circa 1 zu 2). (3)

1
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« CASA »

Zutaten
1 Bio-Orange (unbehandelte Schale), 28
g Kaffee ( ideal ein natural verarbeiteter
Kaffee ), 400 ml Wasser, 1–2 Löffel 
Muscovado-Zucker und Eiswürfel (1)

Zubereitung
Zunächst gibt man 400 g heißes Wasser
in die Glaskugel des Syphons und setzt
den oberen Zylinder auf. Die Orange wird
in kleine Würfel geschnitten und in  den
Zylinder gegeben. (2)
Dies lässt man nun 5 Minuten kochen bis
der grob gemahlene Kaffee dazugegen
wird. Zusammen eine Minute kochen las-
sen (3). 
Anschließend 1-2 Löffel Muscovado Zu-
cker und den fertigen Kaffee aus dem
Syphon in den Pitcher geben und um-
rühren.Nun füllt man etwas Eis in ein
Glas und gießt den erkalteten Kaffee da-
rüber. 

Supremo
Orange  
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Zutaten
100 ml Reis-Kokos-Milch,  Agavensirup und
30 g Kaffee (ideal  „yellow honey" verarbei-
tet) (1)

Zubereitung
Zunächst brüht man circa 30 g Kaffee mit
500 ml Wasser im Handfilter auf und füllt
diesen noch warm in Eiswürfelbehälter ein.
Diese stellt man am besten gleich ins Eis-
fach. So gefriert es schneller - kling komisch
ist aber so.
Wenn die Eiswürfel gefroren sind gibt man
diese in ein Glas und gießt darüber die Reis-
Kokos-Milch (2) und etwas von dem Aga-
vensirup. (3)
Anschließend alles vorsichtig mit einem
Löffel vermengen.

Black &
White
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