KAFFEE MIT SEELE
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Um guten Kaffee zu bekommen, muss die Basis stimmen –
dann wird der tiefdunkle Espresso zum buntesten Getränk der Welt.

I

vo Pancheri kennt sich aus mit
Kaffee. Er ist Gründer und Inhaber
der Gastroärzte – einem professionellen und kundenorientierten Großmaschinenservice für die Gastronomie – und
hat sich mit seinem kleinen Laden am Wiltener Platzl auch den Privatkunden geöffnet. Was uns und viele andere sehr freut.

ITALIEN MITTEN IN INNSBRUCK

Das „Bohnissimo“ ist ein Kleinod des guten Geschmacks und ein Stück Italien
mitten in Innsbruck. Warme Farben, edle
Einrichtung und eine entspannt-angenehme Atmosphäre heißen einen sofort
willkommen und schicken ein ehrliches
Buongiorno voraus. Und der Tag wird mit

Eine Frau mit Geschmack (ob für’s Einrichten
oder guten Kaffee): Vanessa Park mit
Ivo Pancheri und Manuel Prinz

einem Besuch hier mit Sicherheit ein richtig guter. Wenn Sie Sinn für guten Kaffee
haben. Aber wer hat den nicht?
Was für Ivo Pancheri guten Kaffee ausmacht? Sorte, Mahlung und Röstung, die
Qualität des Wassers und natürlich die Maschine. Die muss vor allem eines sein: einwandfrei sauber. Deshalb legt Pancheri in
seinem Bohnissimo auch großen Wert auf
Beratung und Service. Neben ausgewählten
Maschinen der Marke Quick und wunderbar aromatischen Kaffeebohnen von Costadoro direttamente aus Torino wird hier in
der angeschlossenen, hauseigenen Werkstatt repariert und gewartet. Den Service gibt’s dabei für Maschinen aller Marken! Wenn Sie noch unschlüssig sind, wie

In der angeschlossenen Werkstatt wird
repariert und serviciert: Ivo Pancheri
bei der Arbeit

CAFFÉ - MASCHINEN - WERKSTATT

aus Ihrer Maschine schlussendlich wirklich guter Kaffee herauskommt ... im Bohnissimo bekommen Sie zudem die perfekte
Einschulung. Und wenn’s dann klappt,
auch gleich das passende Barista-Zubehör
vom Tamper bis zu speziell beschichteten
Milchkännchen.
Wie „richtiger“ Kaffee schmecken
muss, können Sie natürlich gleich vor Ort
kosten. Kaum wo sonst können Sie derart feinen Espresso in passenden italienisch-elegantem Flair genießen wie hier
... und dabei „il padrino del caffé“ in der
Werkstatt über die Schulter schauen.
Öffnungszeiten: Mo. bis. Fr. von 10 bis 13
und 15 bis 18 Uhr, Sa. je nach Wetterlage.

Manuel Prinz: Er weiß, wie guter Espresso
sein muss und wie er gemacht wird.
Auf bald ... im bohnissimo ...
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