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- KEINE  WISSENSCHAFT -
EINFACH NUR EINE FRISCHE

TASSE FILTERKAFFEE

Filterkaffee ist die vielleicht ehrlichste 
Form des Kaffeegenusses und wir lieben diese  
unkomplizierten Dinge, die das Wesentliche mit 
dem Lebenswerten verbinden. 

Deshalb haben wir DRIP COFFEE BAG entwickelt.

Frischer, handgebrühter Filterkaffee, per-
fekt portioniert für eine einzelne Tasse.  
Alles, was man braucht ist etwas heißes  
Wasser und einen Augenblick Zeit. In unseren 
DRIP COFFEE BAG kommt selbstverständlich nur  
ausgewählter Kaffee – traditionell und scho-
nend von Hand geröstet, frisch gemahlen und 
unter Schutzatmosphäre aromafrisch verpackt.  
Und das ist auch schon alles.

- NO ROCKET SCIENCE –
JUST A FRESH CUP OF

FILTER COFFEE

Filter coffee is probably the most honest  
version of coffee and that’s exactly why we 
love it. It’s about those simple things in life,  
combining the essential with great taste.

That’s why we developed DRIP COFFEE BAG.

Freshly brewed filter coffee in single cup  
portions. All you need is some boiled  
water and a moment of time. Of course, DRIP  
COFFEE BAG contains high quality coffee only:  
Premium coffee beans are traditionally  
roasted by hand, freshly ground and packaged 
under protective atmosphere individually for a 
great cup of coffee. 
And that’s the whole story.

DIE INNOVATION: EINFACH HANDGEBRÜHT
THE INNOVATION: SIMPLY HAND BREWED



DIE RENAISSANCE DES FILTERKAFFEES
shop.emilo.com



EINHÄNGEN
hang

AUFGIESSEN
brew

GENIESSEN
enjoy



DECAF | ENTKOFFEINIERT

Unbeschwerten Arabica Genuss bringt dieser 
einmalige Kaffee mit seinem Zusammenspiel 
von delikaten Schokoladen- und Fruchtnoten. 

Wonderful Arabica taste make this unique 
coffee with delicate traces of chocolate and 

fruit a delight.

COLOMBIA

Dieser kräftige, verführerische Arabica aus 
dem einzigartigen Kolumbien verwöhnt Ihren 

Gaumen mit seinem herrlichen Geschmack.

This strong, delicately spicy Arabica
from Colombia, a beautiful country, will 
enchant you with its superb taste and 

delight you daily.

ETHIOPIA

Ausgewogen und aromatisch ist dieser Kaffee 
aus Äthiopien eine fruchtige Alternative und  

zu jeder Tageszeit  goldrichtig. 

Well-balanced and aromatic - this coffee 
from Ethiopia is the fruity alternative and 

perfect for every hour of the day.

BIO NICARAGUA

Ein nachhaltiges Genusserlebnis aus dem  
fernen Nicaragua, samtig und vollmundig, mit 

einer leichten Nussnote und einer Spur von 
köstlicher Exotik.

A delightful and sustainable taste 
experience from faraway Nicaragua, velvety 
and well rounded, with the aroma of exotic 

pleasures.

DE-ÖKO-037 | Nicht-EU-Landwirtschaft | Non-EU-Agriculture



SHARE YOUR CUP:

#NOFILTERNEEDED

emilocoffee www.emilo.com emilo.kaffee
INSTAGRAM WEBSITE FACEBOOK

TEILE DEINE TASSE UND GEWINNE 1 JAHR 

emilo KAFFEE UMSONST! 

Schicke uns ein Foto deines persönlichen 
DRIP COFFEE BAG Moments. Egal, ob du deinen  
DRIP COFFEE BAG auf dem eisigen Gipfel des  
Mount Everest, an traumhaften Stränden, 
auf dem Amazonas schippernd, zu Hause 
oder einfach nur irgendwo anders auf dieser  
schönen Welt genießt - teile es mit uns!  

Lade einfach deinen persönlichen DRIP COFFEE 
BAG Moment auf Instagram mit der Verlinkung  
@emilocoffee und dem Hashtag #nofilterneeded 
hoch und gewinne 365 einzelne DRIP COFFEE BAGS 

oder in anderen Worten: 

emilo KAFFEE FÜR EIN GANZES JAHR! 

Einsendeschluss ist der 30.11.2018

SHARE YOUR CUP AND WIN A WHOLE YEAR 

emilo COFFEE FOR FREE!

Share a picture of your personal DRIP 
COFFEE BAG moment. No matter if you  
enjoy a cup on top of mount everest, a  
marvelous beachside, sailing upon the Amazonas 
river, at home or anywhere else on this lovely 

planet - share it with us!

Just upload your personal DRIP COFFEE BAG  
moment to instagram using the Hashtag  
#nofilterneeded and tag us @emilocoffee to win 
a package of 365 single DRIP COFFEE BAGS or in 

other words:

ONE YEAR emilo COFFEE FOR FREE

Deadline is the 30th of November 2018



INNOVATION UND

TRADITION IM DIALOG.

Erstklassige Rohkaffees werden von der emilo 
Spezialitätenrösterei im Herzen Münchens einer 
strengen Qualitätskontrolle unterzogen und  
anschließend in liebevoller Handarbeit  
schonend und traditionell geröstet, bevor sie 
frisch gemahlen in einzelne aromaversiegelte 

Portionen abgefüllt werden.

A DIALOG OF INNOVATION 

AND TRADITION.

The gourmet emilo coffee roaster follows the 
traditional way and roasts the raw premium  
coffee beans gently by hand. After a strict  
quality control, the beans are freshly ground and 
the coffee is portioned in single aroma pouches 

to preserve the unique flavor.



EINE „DRIP COFFEE BAG TASTE BOX“
 GRATIS ZU JEDER BESTELLUNG AB 30€  

BESTELLWERT IM EMILO-SHOP 
MIT FOLGENDEM GUTSCHEINCODE: dcb18i30

shop.emilo.com

TASTE BOX

EINE BOX

ALLE SORTEN

This is how we brew it
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*Diese Anzeige gilt als Online-Gutschein. Aktion gültig bis 30.09.2018. 
Online einlösbar (shop.emilo.com) ab einem Mindestbestellwert von € 30,- 

Gutscheincode für den Onlineshop: dcb18i30 
emilo GmbH  |  Levelingstr. 18  |  81673 München

*


