
Farm Information

A selected top quality from a single estate, “Jersey Estate” in Zimbabwe. It’s beside mount Selinda 

at the edge of the Chirinda Forest. Coffee here was first out in 1955, in Eastern Zimbabwe. The coffee 

growing area is on the south-eastern border, on Jersey Estate which now has 162 Hectares with 

coffee. The estate group provides its employees with onsite housing, clinics, schools, sports grounds, 

and a daily cooked lunch. 

The soil is sandy Clay-Loam. They have an annual rainfall that is on average 1250mm, which falls 

mainly between November and April, but a small percentage comes from their May to July winter 

mists. 

Jersey estate in the process of implementing a new water project, this will see upon completion, a 

large 28 million liter holding dam at the top of ridge, positioned strategically in a position that carries 

higher elevation which will allow the farm to pump water during the day using solar energy, to the 

dam at the top of the ridge, and gravity feeds water through the microjet irrigation network at night, 

using little to no electricity in the process. 

The Estate has invested in a large-scale installation of Solar energy system. This solar energy 

systems consists of upwards of 4,500 solar panels that have the capacity to produce on average 1.4 

Mega Watts of power. 

The estate works very closely with the surrounding community of out-growers and small holders, it 

has implemented a joint venture between Jersey Estate and a neighboring farming family. All the land 

preparation, planting, fertilizer, workforce, irrigation, and inputs required to make this family farm a 

profitable venture for all the stakeholders, which are supplied by Jersey Estate. 
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Coffees

This coffee has a creamy, heavy 
body, a tartaric acidity and flavors of 
berries and nuts.

Country: Zimbabwe 

Region: Chirinda Forest 

Farm: Jersey Estate

Altitude: 3000 to 3300 ft. above sea level  

Berries Nuts

ZIMBABWE
Chirinda Forest
Jersey Estate

Processing:  Washed

Grading:   AA/AB



Farm Informationen

Eine ausgewählte Spitzenqualität von einem einzigen Weingut, „Jersey Estate“ in Simbabwe. Es 

liegt neben dem Berg Selinda am Rande des Chirinda-Waldes. Dieser Kaffee wurde erstmals 1955 

im Osten Simbabwes angebaut. Das Kaffeeanbaugebiet liegt an der südöstlichen Grenze, auf 

Jersey Estate, das heute 162 Hektar mit Kaffee bewirtschaftet. Die Estate-Gruppe bietet ihren 

Mitarbeitern vor Ort Unterkünfte, Kliniken, Schulen, Sportplätze und ein tägliches gekochtes Mit-

tagessen. Der Boden ist ein sandiger Lehm-Lehm-Boden. Die jährliche Niederschlagsmenge liegt 

bei durchschnittlich 1250 mm, die hauptsächlich zwischen November und April fällt, ein kleiner 

Prozentsatz stammt jedoch aus dem Winternebel von Mai bis Juli.  

Jersey Estate ist dabei, ein neues Wasserprojekt umzusetzen, das nach seiner Fertigstellung 

einen großen Staudamm mit einem Fassungsvermögen von 28 Millionen Litern an der Spitze 

des Bergrückens vorsieht, der strategisch so positioniert ist, dass die Farm tagsüber mit Hilfe 

von Solarenergie Wasser zum Staudamm an der Spitze des Bergrückens pumpen kann und das 

Wasser nachts durch Schwerkraft durch das Mikrojet-Bewässerungsnetz geleitet wird, wobei 

wenig bis gar kein Strom verbraucht wird. Das Anwesen hat in eine groß angelegte Installation 

eines Solarenergiesystems investiert. Dieses Solarenergiesystem besteht aus mehr als 4.500 

Solarzellen, die durchschnittlich 1,4 Megawatt Strom erzeugen können.  

Das Weingut arbeitet sehr eng mit den umliegenden Landwirten und Kleinbauern zusammen 

und hat ein Joint Venture zwischen Jersey Estate und einer benachbarten Bauernfamilie ge-

gründet. Jersey Estate übernimmt die gesamte Vorbereitung des Bodens, die Bepflanzung, den 

Dünger, die Arbeitskräfte, die Bewässerung und die Betriebsmittel, die erforderlich sind, um 

diese Familienfarm für alle Beteiligten rentabel zu machen.  
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Kaffee

Dieser Kaffee hat einen cremigen, schw-
eren Körper, eine weinsäuerliche Note 
und Aromen von Beeren und Nüssen.

Land: Simbabwe 

Region: Chirinda Forest 

Farm: Jersey Estate

Anbauhöhe: 3000 to 3300 ft. üNN. 

Beeren Nüsse

Simbabwe
CHirinda Forest
Jersey Estate

Aufbereitung :  Gewaschen

Klassifizierung:  AA/AB


