
 
 

Feinste Kaffees – direkt und fair gehandelt  
 

MAK Afrika steht für direkt und fair gehandelte Kaffeespezialitäten. Die beiden Unternehmer von 

MAK Afrika pflegen einen direkten Kontakt mit den Kaffeebauern in der Region Meru in Tansania 

und tragen dazu bei, dass diese genug verdienen, um sich ihren Lebensunterhalt zu erwirtschaften. 

Im Mittelpunkt steht, dass für jedes Kilo ein fairer Preis bezahlt wird und dass sich in Deiner Tasse 

Kaffee befindet, der echt und echt gut ist.  

MAK Afrika arbeitet aktuell mit 30 Kaffeebauerfamilien in der Region Meru zusammen. Diese 

haben sich zur Aranga Coffee Group zusammengeschlossen mit dem Ziel die ganze Region Meru 

zum biologischen Anbau zu bewegen. Jede der 30 Familien baut Kaffee nachhaltig auf ihrem 

eignen kleinen Feld, auf 1.500m – 2.000m Höhe in den Hanglagen des Berg Merus an. Die 

Kaffeekirschen reifen im Schatten von Bananenbäumen, werden handverlesen und sorgfältig 

weiterverarbeitet. In Augsburg werden die Bohnen frisch geröstet und verpackt. Damit ist echter 

Geschmack aus bester Qualität jeder einzelnen Bohne garantiert. 

 

Allan, der Mitgründer von MAK Afrika kommt ursprünglich aus dieser Region und hat früher selbst 

bei der Kaffeeernte geholfen. Seine Familie pflanzte irgendwann Mais und Blumen anstelle von 

Kaffee an, da dieses Geschäft lukrativer war. Mit MAK Afrika möchte er heute seine Heimatregion 

unterstützen und den Kaffeebauerfamilien einen besseren Lebensstandard ermöglichen. 

Zusätzlich zu einem angemessenen Rohkaffeepreis investiert MAK Afrika einen Euro pro 

verkauftem Kilo Kaffee in soziale Projekte vor Ort. Hierbei werden die Kaffeebauern von vorne 

herein in die Projektplanung und -umsetzung miteinbezogen, denn sie kennen ihre Region und 

Bedürfnisse am besten. Da Kaffee für die Bauern von Aranga die Haupteinnahmequelle ist, können 

sie durch die fairen Preise ihren Kindern eine gute Schulbildung ermöglichen, ausgewogen essen 

und sogar etwas Geld für die Zukunft sparen.  

 

Die Unternehmer von MAK Afrika stehen in ständigem Kontakt mit den Kaffeebauern und fliegen 

jedes Jahr in die Anbauregion Meru. Bei diesen Besuchen werden zum einen geschäftliche und 

soziale Projekte besprochen. Zum anderen präsentieren sie welche Produkte aus dem Meru-

Kaffee in Deutschland entstehen und geben das viele Lob, das der Kaffee hier erhält, weiter. Ihnen 

liegt viel daran, die Kaffeebauern zu ermutigen ihre Qualitätsstandards aufrechtzuerhalten und 

sie dabei zu unterstützen ihre Marktposition zu verbessern.  

 

Genieße unsere sortenreinen Hochlandkaffees in bester Qualität und lass uns gemeinsam nach 

dem Besten streben! 


