
Farm Information

When the coffee rust crisis hit Mexico in 2012, production across the country fell by 70 

percent, severely affecting smallholder coffee farmers who contribute 90 percent of 

Mexico’s coffee production.

There were strong arguments for getting out of coffee: high investment costs, negative 

yields after pulling up old trees, lack of access to suitable and healthy

seedlings, and high demand for expertise and labor. Additionally, price and production 

fluctuations left farmers in high-risk and vulnerable situations.

It was in this environment that Exportadora de Café California (ECC) designed and 

implemented a program to secure the sustainable production of Mexican coffee and 

improve thousands of farmers’ livelihoods, enabling them to continue growing coffee for 

years to come. ECC’s vision was to reposition coffee production as the main driver of the 

social economy in coffee regions. Thriving farming communities are key to the long-term 

success of the company—and of the regions.

ECC’s Por Más Café program, now part of NKG Bloom, offers producers seedlings (ECC has 

grown more than 31 million plants in its nursery to date), technical and agricultural assis-

tance, access to high-quality fertilizers and inputs, access to financing, and a guarantee 

of coffee purchasing in order to ensure a healthy future for coffee in Mexico.

The program has helped to renew nearly 5,000 hectares in Mexico, has worked with more 

than 4,500 producers and has helped turn around lives and businesses in Mexico.
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Coffees

This coffee has a elegant acidity, a medium 
sweetness with a tealike, round body. The 
flavor is a mixture of berries and floral notes. 

Country:  Mexico

Region:  Chiapas, Veracruz & Puebla 

Farm:  4,725 Smallholders

Altitude:  1.600 masl.

Cooperative:  NKG Bloom 

Floral Berries

MEXICO
Chiapas, Veracruz & Puebla 
NKG Bloom

Varieties:  Caturra, Catuaí and   
 Sarchimor

Processing:  Washed

More about NKG Bloom: 
https://nkgbloom.coffee/mexico



Farm Informationen

Als die Kaffeerostkrise Mexiko im Jahr 2012 traf, sank die Produktion im ganzen Land um 

70 Prozent, was Kleinbauern, die 90 Prozent zur mexikanischen Kaffeeproduktion bei-

tragen, stark beeinträchtigte. öEs gab starke Argumente für den Ausstieg aus dem Kaffee: 

hohe Investitionskosten, negative Erträge nach dem Ausreißen alter Bäume, fehlender 

Zugang zu geeigneten und gesunden Setzlinge und hohe Nachfrage nach Fachwissen und 

Arbeit. Darüber hinaus führten Preis- und Produktionsschwankungen dazu, dass die Land-

wirte in risikoreiche und gefährdete Situationen gerieten. In diesem Umfeld entwarf und 

implementierte Exportadora de Café California (ECC) ein Programm, um die nachhaltige 

Produktion von mexikanischem Kaffee zu sichern und den Lebensunterhalt von Tausen-

den von Bauern zu verbessern, damit sie auch in den kommenden Jahren Kaffee anbauen 

können. Die Vision von ECC war es, die Kaffeeproduktion als Haupttreiber der Sozialwirt-

schaft in Kaffeeregionen neu zu positionieren. Blühende bäuerliche Gemeinschaften 

sind der Schlüssel zum langfristigen Erfolg des Unternehmens – und der Regionen. Das 

Por Más Café-Programm von ECC, das jetzt Teil von NKG Bloom ist, bietet den Erzeugern 

Setzlinge (ECC hat bisher mehr als 31 Millionen Pflanzen in seiner Baumschule angebaut), 

technische und landwirtschaftliche Unterstützung, Zugang zu hochwertigen Düngemitteln 

und Betriebsmitteln, Zugang zu Finanzmitteln und eine Garantie für den Kaffeeeinkauf, 

um eine gesunde Zukunft für Kaffee in Mexiko zu gewährleisten. Das Programm hat dazu 

beigetragen, fast 5.000 Hektar in Mexiko zu erneuern, mit mehr als 4.500 Produzenten 

zusammenzuarbeiten und dazu beigetragen, Leben und Unternehmen in Mexiko umzu-

kehren.
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Kaffees

Dieser Kaffee hat eine elegante Säure, 
eine mittlere Süße mit einem teähnlichen, 
runden Körper. Der Geschmack ist eine 
Mischung aus Beeren und floralen Noten. 

Land:  Mexico

Region:  Chiapas, Veracruz & Puebla 

Farm:  4,725 Farmer

Anbauhöhe:  1.600 üNN.

Kooperative:  NKG Bloom 

Florale Noten Beeren

MEXICO
Chiapas, Veracruz & Puebla 
NKG Bloom

Varietäten:  Caturra, Catuaí and   
 Sarchimor

Aufbereitung :  Gewaschen

Mehr über NKG Bloom: 
https://nkgbloom.coffee/mexico


