Kolarik & Leeb

Ihr Markensortimenter vor Ort

Sie wollen Ihre Gäste mit einer guten Tasse Kaffee nicht nur aufwecken, sondern
direkt ein paar „Ahs“ und „Ohs“ abkassieren? Dann ist Latte Art Ihr Thema. Denn wer
das Milchschäumen zur Kunst erhebt, seinen inneren Barista weckt und viel übt,
der kann atemberaubende Kaffee-Kreationen schaffen.
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und 8° C liegen soll. Ob Sie H-Milch oder Vollmilch verwenden ist hingegen Geschmackssache. Denn dass der Schaum mit Haltbarmilch
besser gelingt, ist ein Milchmädchenmärchen.
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haben unseren Experten Benjamin Graf gefragt, wie man den
optimalen Schaum hinbekommt und ihm bei seiner Arbeit
über die Schulter geschaut. Die routinierten Handgriffe und
die formvollendeten Ergebnisse haben uns schwer begeistert. Folgen Sie unserer Bilderstrecke, die in ein paar wenigen
Schritten erklärt, wie das mit dem Aufschäumen und Rollen
funktioniert. Viel Vergnügen beim Üben!

AUFSCHÄUMEN

ROLLEN

Bevor es losgeht, sollte der
Dampfhahn kurz geöffnet
werden, um Kondenswasser
abzulassen. Füllen Sie eine
Kanne halb voll mit kalter
Milch und bereiten Sie parallel
den Espresso vor.
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Tauchen Sie die Dampflanze wenige
Millimeter in die frische Milch.
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Drehen Sie den Dampfhahn voll auf und ziehen Sie die Kanne so weit nach unten, dass
nur noch die Spitze der Dampflanze
1–2 Zentimeter tief in die Milch eintaucht.
Ein kratzendes, zischendes Geräusch zeigt
die richtige Position an. Jetzt kommt Luft in
die Milch und der erste Schaum entsteht.
Wenn es spritzt, tauchen Sie tiefer in die
Milch. Wenn Sie ein dumpfes Rauschen hören, ziehen Sie die Dampflanze höher.
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Ziehen Sie jetzt die Kanne
stetig nach unten, bis die
gewünschte Schaummenge
erreicht ist. Die Temperatur der
Milch liegt nun zwischen 35°
und 40° C, der Schaum ist aber
noch relativ grobporig.
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Halten Sie die Kanne leicht schräg, so
entsteht ein Rollen das die Milch zirkulieren
lässt. Kontrollieren Sie mit der zweiten Hand
die Temperatur: 60° sind erreicht, wenn es
Ihnen zu heiß wird.

EXPERTENTIPPS
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Schlagen Sie die Kanne
leicht auf die Arbeitsplatte – dabei platzen
letzte größere Bläschen.
Schwenken Sie die Kanne bis die Milch glänzt
und eine cremige Emulsion entstanden ist.
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Die Milch ist jetzt ideal, um
Muster zu kreieren und sollte
direkt eingegossen werden.
Drehen Sie die Dampfdüse noch
einmal kurz auf, um Milchreste
zu entfernen und wischen Sie
die Dampflanze sauber.

Gießen

Zeichnen

Lassen Sie den Milchschaum nicht

Tragen Sie Schokoladensoße auf den

stehen, sondern gießen Sie sofort

Schaum auf und ziehen Sie mit einem

Temperatur

nach dem Schäumen. Kurze Warte-

Stäbchen Muster. Alternativ kann das

Gut Ding braucht Weile, gute Milch

zeiten können Sie durch kreisen bzw.

Stäbchen in die Soße getaucht werden,

zwischen 4 und 8°C. Ist die Milch zu

schwenken der Kanne überbrücken.

um mit feinem Strich zu zeichnen, zu
schreiben oder Konturen zu betonen.

warm, wird die Aufwärmzeit und damit die Zeit zum Schäumen verkürzt.

Fließen
Nur Mut! Wenn Sie ein Muster gießen
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MUSTER KREIEREN

Ran an die Kanne – jetzt fehlt
nur noch eines: viel Übung.
Denn die macht nicht nur den
Meister, sondern auch den
besten Kaffee. Und wenn es
danach immer noch nicht klappt,
dann liegt es bestimmt nicht
an Ihren beiden linken Händen,
sondern möglicherweise am
Equipment: Sprechen Sie die
Kaffee-Experten von Kolarik
und Leeb an, wenn Sie Beratung
zu Ihrer Kaffeemaschine
oder die passenden LavazzaKaffeesorten für Ihr Sortiment
benötigen.
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Ein Profi-Tipp für unsere Gastronomen?
Unbedingt frische bzw. „länger frische“ Milch verwenden,

Was sind die Aufgaben eines Barista?

Haltbarmilch hat zu viel Eigengeschmack, der den Kaffeege-
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und versteht das Produkt Kaffee – von der Pflanze bis zu der
Spezialität in der Tasse.

Ihr bester Kaffeemoment?
Der Kaffeesiederball 2013, dort traf ich meine Freundin zum

Die Grundfiguren der Latte Art
Herz
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Welche Rolle spielt Latte Art?
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Latte Art ist ein effektiver Weg, den Menschen das Thema

Latte Art Meisterschaft 2014.

