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Der Barista Bus
Cappuccino, Espresso oder einfach nur ein vollmundiger Kaffee – professionell und traditionell – zubereitet in einer 
erstklassigen handgerfertigten Siebträgermaschine – vom Barista in einem Vintage Food Truck frisch gemahlen und 

zubereitet…

… ein Hochgenuss…

Das ist Barista Bus…

Wir kommen auf deine Veranstaltung und bieten deinen Gästen ein Kaffeeerlebnis in klassischer Atmosphäre…

Der Barista Bus ist völlig autark und benötigt keinen Stromanschluss, keinen Wasseranschluss und kein zusätzliches Personal.

Full-Service auf hohem Niveau – das bietet dir Barista Bus…
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Unsere Philosophie
Erstklassige Kaffeebohnen, aus biologischem Anbau – faire Löhne für die Kleinbauern welche unsere

 Kaffeebohnen in Handarbeit anbauen und aufbereiten – handverlesen und geröstet in einer Familienrösterei 
mit höchsten Ansprüchen - eine hochwertige handgefertigte Siebträgermaschine von Herstellern mit jahrzehntelanger 

Erfahrung – frisch gemahlen und liebevoll zubereitet von einem wahren Barista – serviert aus einem 
Vintage Food Truck – auf deiner Veranstaltung…

Umweltbewusst, nachhaltig und fair in der gesamten Kette, vom Kaffeebauern zum Kaffeegenießer ist unsere Devise.  

Wir servieren unsere Getränke in Mehrwegbechern, Pfandbechern, 
biologisch hergestellt und zu100% biologisch abbaubaren Einwegbechern, und auf Wunsch auch in Tassen.

Wir bieten deinen Gästen hochwertige Kaffeespezialitäten in attraktiver und gelassener Atmosphäre. 
Gespräche, sowie die Präsentation der Zubereitung, laden zum entspannten Kaffeegenuss ein.

Ein genussvoller und nicht zu unterschätzender Teil jeder gelungenen Veranstaltung…
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Über Uns
…selfmade – das ist was uns am Besten beschreibt. Aufwändig und liebevoll haben wir unserer Busse eigenhändig 

restauriert und aufgebaut. Über unzählige Hürden sind wir gesprungen um dahin zu kommen wo Barista Bus 
heute steht. 

Aus dem Handwerk, in das Handwerk. Vom schweißen, lackieren und schrauben, zum mahlen, brauen und zubereiten. 
Von einer Liebe getrieben… … dem Handwerk.

Wir haben große Freude daran zu erschaffen und die Erfahrungen und Lehren die wir auf dem Weg gewinnen 
an unsere Kunden weiterzugeben. Das Beste oder nichts.

Das gilt insbesondere auch  für unsere Kaffee- und Teespezialitäten. 

Wir wählten eine exklusive Kaffeerösterei für unsere Zusammenarbeit aus, ein kleiner Familienbetrieb. 
Eine Manufaktur, in der Qualität und Nachhaltigkeit die höchste Priorität haben.

Barista Bus wurde nach mehrjähriger Restaurations- und Vorbereitungszeit im Jahr 2021 gegründet, mit dem 
Anspruch, hochwertige Kaffeespezialitäten in ansprechender Atmosphäre anzubieten. 

An wechselnden Veranstaltungsorten oder einem festen Standort, nachhaltig, fair und lecker für alle.
Derzeit befinden sich weitere Oldtimer und andere “Fahrzeuge“ im Ausbau und stehen Mitte 2022 zu Verfügung.

In Zukunft planen wir mit weiteren Fahrzeugen zu expandieren um noch mehr Kaffeegenuss zu verbreiten.   
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Kontakt
Barista Bus

Inhaber: Hassan Belgharbi

Adresse:
Frohnhauser Strasse 385A in 45144 Essen

Homepage:
www.barista-bus.de

Email:
info@barista-bus.de

Telefon:
0162 – 99 20 900

Social Media:
Instagramm: the_barista_bus    -    Twitter: the_barista_bus    -    facebook: barista bus    -    TikTok: barista_bus

 

http://www.barista-bus.de/
mailto:info@barista-bus.de
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