
Wenn Kaff ee zum Erlebnis wird

I  Projektbericht Gastronomie und Verkauf

Neugestaltung der Speicherstadt Kaff eerösterei 
mit neuem Licht- und Soundkonzept
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Im Herzen der historischen Speicherstadt 
Hamburgs befindet sich die Speicherstadt 
Kaffeerösterei.  2006 wurde sie von T. 

Drews und A. Wessel-Ellermann gegründet 
und beherbergt Produktion, Café und 
Fabrikladen in einem alten Speichergebäude 
von 1888. In 2019 wurde begonnen, die 
Gastronomie umzubauen und Schritt für 
Schritt zu erweitern - unter anderem um 
ein ganzes Geschoss. Die Neueröffnung des 
Cafés fand im Mai 2020 statt.

Im Mittelpunkt des Gastraumes steht die 
Röstanlage mit einer Tageskapazität von 
ca. 1.000 kg, sodass Gäste dem Kaffee-
Röstmeister über die Schulter schauen 

können. So machen die Experten ihren Kaffee 
transparent und erlebbar – vom Rohkaffee 
bis zur fertigen Tasse. Im Café können Gäste 
die frisch gerösteten Kaffeespezialitäten 
und kleine Snacks wie Kuchen, Salate und  
Bagels genießen.

Die Speicherstadt Kaffeerösterei konzentriert 
sich auf hochwertige und sortenreine Kaffees 
aus der ganzen Welt. Durch die schonende 
Trommelröstung entfalten die Kaffees ihren 
einzigartigen Geschmack. Im Fabrikladen 
werden rund 30 frisch gerösteten Kaffee- 
und Espresso-Spezialitäten angeboten.

Wer ein bisschen Zeit 
mitbringt, sollte unbedingt 
auch das Café besuchen. 

Es bestehen gute Chancen, dem 
Röstmeister direkt bei der Arbeit 
zuzusehen. Etwa 20x am Tag rösten 
die Meister an der Röstanlage, die 
den Mittelpunkt des Cafés bildet.

Auch ein Blick an die Decke lohnt 
sich: dort wechseln sich Stahlträger 
mit Stromschienensystemen ab, eine 
Lösung, die gewählt wurde, da die 
Gesamtanlage der Speicherstadt 
unter Denkmalschutz steht. Die 
vorhandene Stahlkonstruktion sollte 
vom Umbau unberührt bleiben. Doch 
die Stromschienenmontage bietet 
weitere Vorteile: die Strahler können 
punktgenau platziert und individuell 
geschaltet werden.

Über zwei Geschosse und auf insgesamt 
500 m2 erstreckt sich die Speicherstadt 
Kaffeerösterei. Wer es eilig hat, kann seinen 

Morgenkaffee direkt nach Betreten in der Espresso-
Bar "To Go" abholen und erhascht einen ersten 
Eindruck von diesem historischen Gebäude mit 
nostalgischem und doch modernem Flair. Stahlträger, 
Eichenholzdielen und hohe Decken soweit das 
Auge reicht. Dazu schaffen warme Lichtfarben 
gemütliche Lichtinseln und einen spannenden Hell- 
Dunkel-Konstrast.

Vom Rohkaffee zur 
fertigen Tasse
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Speicherstadt Kaffeerösterei Holzkiste

ZWISCHEN FLEET UND 
BARKASSEN
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Beleuchtungs- und Soundprojekt in der Speicherstadt Kaffeerösterei



IMMER EINE GUTE WAHL: 
KONTRASTE

Sobald der Blick von der Stromschiene 
wieder auf das Café-Innere gerichtet 
ist, fallen vor allem die zahlreichen 

Kontraste auf. Einzelne Lichtkegel auf Tische 
und auf den Rohkaffee in Jutesäcken in 
Verbindung mit den dunklen Stahlträgern 
und Betonwänden bilden ein spannendes 
Licht-Schatten-Spiel. Kontrastreich ist auch 
das gesamte Interieurkonzept. So finden sich 
neben der modernen Röstanlage historische 
Kaffeemühlen um 1950 und rustikale Tische 
und Stühle korrespondieren mit einer High-

Tech Industrieküche. Die Raumatmosphäre 
könnte aufgrund des vielen Stahls und der 
dunklen Wände kühl wirken, aber sie wird 
durch warme Holztöne aufgelockert. Auch 
die Beleuchtung schafft mit Lichtfarben von 
2.700 Kelvin eine behagliche Stimmung, die 
außerdem über eine Casambi Steuerung per 
Funk dimmbar ist. 

Hier wurde eine echte Wohlatmosphäre 
geschaffen, in der sich der Gast gerne in die 
vielfältige Welt des Kaffees entführen lässt.

Rohkaffee in Jutesäcken im 1. OG

Hell/Dunkel, Modern/Nostalgisch, Natur/Industrie: erst Kontraste machen ein 
Shopkonzept interessant.

Ein besonderes Detail, das ein 
aufmerksamer Gast entdecken 
könnte, ist ein schwarzer Zylinder 

in der Stromschiene, der sich harmonisch 
in die Strahler-Reihe einfügt. Doch bevor  
er ihn in Augenschein nimmt, hört er 
wahrscheinlich zuerst die angenehme 
Hintergrundbeschallung. Denn der Zylinder 
liefert kein Licht, sondern komfortablen 
Klang. Und das egal, an welchem Platz 
man sich befindet, denn er ist akustisch so 
konzipiert, dass der Schall in alle Richtungen 
ausgestrahlt wird und ein einheitliches 
Hörerlebnis bietet. So hat der Lautsprecher 
auch seinen Namen bekommen: Spottune 

Omni. Mithilfe des Senders, Spottune 
Stream, wird die Musik über eine stabile 
1,9 GHz Funkverbindung übertragen, ist 
also unabhängig von WLAN und Bluetooth 
Verbindungen und etwaigen Störungen. Ein 
Subwoofer verstärkt die Töne in den tiefen 
Frequenzen.

Spottune: unsichtbare Soundqualität, die eine einzigartige 
Wohlfühlatmosphäre aus Licht und Akustik schafft.

Der Mittelpunkt im Café: die Röstanlage mit einer Tageskapazität von rund 
1.000 kg. Gäste können beim Röstvorgang über die Schulter schauen.

Detailaufnahme Kaffeeröstanlage
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Spottune Omni  
Lautsprecher 
Der Wireless 360 Grad-
Lautsprecher liefert optimalen 
Klang im ganzen Raum. Er lässt 
sich in weniger als 2 Minuten 
durch Plug & Play installieren 
und beliebig an der Strom-
schiene positionieren.

Im Fabrikladen werden ca. dreißig frisch geröstete Kaffee- und Espresso-Spezialitäten und 
weltbekannte Kaffeeraritäten angeboten. 

Was eignet sich besser als einen 
ausgedehnten Café-Besuch 
im haus  eigenen Fabrikladen 

ausklingen zu lassen? Hier kann der Kunde 
zwischen ca. dreißig frisch gerösteten 
Kaffee- und Espresso-Spezialiäten für 
den Kaffeegenuss zuhause wählen. 
Außerdem erwartet ihn eine Auswahl an 
feiner Schokolade, Honig aus der Region, 
handgefertigte Bonbons sowie Weine und 
Liköre. 

Die Kaffees, die nach einem eigens 
entwickelten Farbsystem etikettiert  sind - 
fünf verschiedene Farben spiegeln jeweils 
die Hauptnoten des Kaffees wider - werden 

von Strahlern mit der Lichtfarbe 3.000 Kelvin 
leuchtend und farbecht inszeniert. Auch 
hier sorgen die 360 Grad-Lautsprecher von 
Spottune für angenehme Hintergrundmusik, 
sodass man die Speicherstadt Kaffeerösterei 
mit einem guten Gefühl verlässt und sich 
bereits auf ein Wiedersehen freut.
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Bauherr: Speicherstadt Kaff eerösterei

Lichtplanung und Projektbegleitung: lichtbasis GmbH

Produkte: LIVAL, Nordic Aluminium, Spottune

www.lichtbasis.de
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