
Farm Information

SANANI Coffee comes from a slightly sloped deep intermountain valley in the 

traditional coffee growing areas of SANAA . The elevation of SANANI (the micro lot of 

coffee named after) valley is between 1000 -2000 m.a.s.l. Subtropical climate conditions 

prevail in the area with spring and summer rainfall average of 500 mm and dry fall 

and winter. This location coffee is of a favorable quality due to the availability of 

supplementary irrigation from a permanent upper valley spring. Thus, enabling farmers 

to control flowering time and avoiding water stress during bean development.

Picking coffee crop in Yemen is not done at a time as it is done in other countries. It 

is done manually and on daily basis. When the crop is completely red and ripe, the 

farmers pick them. Therefore, this process continues for two to three months.

Rooftop and raised bed sun draying (natural) for the ripe crop.

This way of drying gives the Yemeni nice flavor and special color better than coffee 

produced in other countries which use the artificial drying. Coffee loses its quality, smell 

and taste. They purify the good, and then they dry it for two weeks in the sun.

Sometimes drying process is done using modern technology. The first two days are for 

sorting the ripe red crop. The less red is classified second grade. Daily checking up for 

the level of wetness is done until it reaches the required level of dryness. Coffee then 

stored at a certain temperature and a certain level of humidity if the marker price is not 

appropriate. If it is appropriate, then dry crops are sold or delivered to the merchants.
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Coffees

This coffee has a round and smooth body with a 
low elegant acidity and high sweetness.  
Flavors of dates, dried fruits und berries. 

Country:  Yemen

Region:  Sana’a

Farmsize:  300 ha.

Altitude:  1.000 -2.000 masl.

Producers:   400 farmers

Cream Tropical Fruits

YEMEN
Mocca Sanani

Varieties: Tuffahi, Duwaeri, Jadi

Processing: Natural, Manual picking (men   
 and women), Rooftop and   
 raised bed sun drying

Grade:  A+

Berries



Farm Informationen

Sanani Kaffee stammt aus einem leicht abfallenden tiefen Zwischengebirgstal im tra-

ditionellen Kaffeeanbaugebiet Hawar. Die Höhe des Al-qafr-Tals (die nach dem Mikrolot 

Kaffee benannt ist) liegt zwischen 1.000 und 2.000 m.ü.NN.

Subtropische Klimabedingungen herrschen in der Gegend mit Frühlings- und Sommer-

niederschlägen von durchschnittlich 500 mm und trockenem Herbst und Winter. Dieser 

Kaffee ist von einer günstigen Qualität aufgrund der Verfügbarkeit von zusätzlicher 

Bewässerung aus einer permanenten oberen Talquelle. 

Die Kaffeeernte im Jemen erfolgt nicht zu einem Zeitpunkt wie in anderen Ländern. 

Es wird manuell und täglich durchgeführt. Wenn die Ernte vollständig rot und reif ist, 

pflücken die Bauern sie. Daher dauert dieser Prozess zwei bis drei Monate.

Dach- und Hochbeet (natural) für die reife Ernte. Die Art der Trocknung verleiht dem 

Jemen Kaffee einen schönen Geschmack und eine besonder Farbe.  Der Kaffee wird 

gereinigt und getrocknet bis zu zwei Wochen lang in der Sonne. Die ersten beiden 

Tage dienen der Sortierung der reifen roten Ernte. Die weniger roten Kirschen werden 

als zweite Klasse eingestuft. Die tägliche Überprüfung des Nässegrades wird durch-

geführt, bis der erforderliche Trockenheitsgrad erreicht ist. Der Kaffee wird dann bei 

einer bestimmten Temperatur und einer bestimmten Luftfeuchtigkeit gelagert, wenn 

der Markerpreis nicht angemessen ist. Sobald alles stimmt, wird verkauft oder an die 

Händler geliefert.
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Kaffees

Dieser Kaffee hat einen runden und glat-
ten Körper mit einer niedrigen eleganten 
Säure und hoher Süße.  Aromen von 
Datteln, Trockenfrüchten und Beeren. 

Land:  Jemen

Region:  Sana’a

Farmgröße:  300 ha.

Anbauhöhe:  1.000 -2.000 üNN. 

Produzenten:   400 Kleinbauern

Datteln Trockenfrüchte

JEMEN
Mocca Sanani

Varietäten:  Tuffahi, Duwaeri, Jadi

Aufbereitung :  Manuelles Picking   
      (Männer und Frauen),  
  Dach- und Hochbeet  
  Sonnentrocknung

Klassifizierung:  A+

Beeren 


