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Die Kapselmaterialien: 
biologisch & kompostierbar

Palmblatt
Die ca. 25 m hohe Betelnusspalme (areca catechu) ist eine 
alte Kulturpfl anze aus Südostasien. Die für uns wertvollen 
Teile sind die bis zu 2 Meter langen Palmblätter, welche 
während des Wachstums 4 bis 7-mal jährlich abfallen. Diese 
Blätter werden eingesammelt. Doch statt das Abfallprodukt 
zu verheizen, werten unsere Produzenten das Material auf 
und stellen Abdeckungen (Membrane) für unsere nachhalti-
gen Kaffeekapseln her.
Als 100%iges Naturprodukt enthalten die Blätter zudem keine 
Substanzen, die in der Umwelt Schaden anrichten können.

The capsule materials: biological and compostable 

Palm leaf
The betel nut palm (areca catechu), an ancient cultivated plant 
from Southeast Asia, grows to a height of approximately 
25 m. The part we are interested in are the up to 2 m long 
palm leaves – shed 4 to 7 times per year during the growth 
phase. These leaves are collected by our producers. But 
instead of burning them as a waste product, they upgrade 
the material and use them as membranes for our sustainable 
coffee capsules. 
As the leaves are a purely natural product, they do not contain 
any substances that harm the environment.

Bagasse
Zuckerrohr (Saccharum offi cina-
rum) wächst in den tropischen 
und subtropischen Klimazonen 
unserer Erde. Die Pfl anzen wer-
den circa 3 bis 6 Meter hoch,  
mit einem Durchmesser von bis zu 4,5 cm. Als Bagasse werden 
die faserigen Pfl anzenreste bezeichnet, die bei der Zuckerpro-
duktion nach dem Auspressen der Zuckerrohre übrigbleiben. 
Aus 100 Tonnen Zuckerrohr entstehen rund 10 Tonnen Zucker 
und ganze 34 Tonnen - für uns wertvolle - Bagasse.
Zuckerrohr ist eine sehr schnell nachwachsende Pfl anze. 
Als Koppelprodukt der Zuckerproduktion benötigt Bagasse 
keine zusätzlichen Anbaufl ächen und hat somit auch keinen 
Einfl uss auf den Bestand unserer Wälder.

Bagasse
Sugarcane (Saccharum offi cinarum) thrives in the tropical and 
subtropical climate zones of our planet. The plants grow to 
a height of 3 to 6 metres approximately, their diameter is 
up to 4.5 cm. The fi brous plant residues left behind after the 
sugarcane has been pressed for sugar production are called 
bagasse. 100 tons of sugarcane make approximately 10 tons 
of sugar and an impressive 34 tons of bagasse, a material 
treasured by us.
Sugarcane regrows very quickly. As a by-product of sugar 
production, bagasse does not depend on additional cultivable 
land. Therefore it does not contribute to the depletion of 
our forests.
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Die Stärkeskala 
von 1 bis 12  

Der Geschmack, die 
Stärke des Kaffees, 
hängt von der Rös-
tung ab und hat mit 
dem Koffeingehalt 
nichts zu tun. Um he-
rauszufi nden, wie viel 
Koffein eine bestimm-
te Kaffee sorte enthält, muss man auf das Mischverhältnis 
achten: je höher der Robusta-Anteil, desto mehr Koffein ist 
in diesem Blend. Die Skala auf der Kapselverpackung von 
eins bis zwölf zeigt nur, wie intensiv eine Sorte schmeckt. 

 
12 strength grades  
The taste and strength of coffee depend on the roasting 
process and have nothing to do with the caffeine content. 
To fi nd out how much caffeine a certain variety of coffee 
contains, we need to look at the mixing ratio: the higher the 
robusta content, the more caffeine the blend contains. The 
classifi cation on the capsule, from grade one to twelve, only 
tells us how intensive the taste is.

FABICO-Sorten/Blends

CINQUE LUNGO BIO 6/12
aromatisch weich, 
mit nussiger Note
30% Arabica, 70% Robusta

Aromatic soft, 
with a nutty fl avour   
30% arabica, 70% robusta

INTERMEZZO LUNGO FORTE BIO 7/12
mild mit leichter 
Schokolade-Note
30% Arabica, 70% Robusta

mild with a slight 
chocolate fl avour 
30% arabica, 70% robusta

RISTRETTO BIO 9/12
kräftig, aromatisch 
mit fruchtiger Note, 
70% Arabica, 30% Robusta

strong, aromatic 
with a fruity aroma
70% arabica, 30% robusta

ESPRESSI BIO 12/12
stark, intensiv mit 
angenehmer Bitternote
5% Arabica, 95% Robusta

strong, intensive with a 
pleasantly bitter taste
5% arabica, 95% robusta

TRÉ CREMA BIO 10/12
angenehm stark mit 
Schoko-Haselnuss-Note
10% Arabica, 90% Robusta

pleasantly strong with a
chocolate/hazelnut fl avour 
10% arabica, 90% robusta

DECAF MOCCA BIO
entkoffeinierter Espresso
40% Arabica, 60% Robusta

decaffeinated espresso 
40% arabica, 60% robusta

CIOCCOLATO
cremiger Gourmetkakao creamy gourmet cocoa 

MILK LATTE
Cremig, süßlicher Milch-
schaum, 100% laktosefrei

Creamy, sweetish milk 
foam, 100% lactose-freewww.fabicocoffee.com

NATÜRLICHER 

GENUSS, 
DEN MAN 

SCHMECKT.
100 % Bio Fair trade Kaffee 

in 100 % kompostierbaren Kapseln

www.fabicocoffee.com



Ganz schön genial: die FABICO Kapsel
Es ist schwer zu glauben, aber Kaffeekapseln können auch 
völlig unbedenklich für die Natur sein. Die FABICO-Kapseln 
bestehen ausschließlich aus Biokunststoff (Maisstärke) sowie 
einem Aromaschutz aus Bagasse (Zuckerrohr). Sie werden 
überall dort vollständig kompostiert, wo Bakterien exis-
tieren, also etwa im Erdboden, im Süß- und Salzwasser, im 
Hauskompost oder im Biomüll.

Sag ja zur Umwelt: 
Die kompostierbare FABICO-Bio-Kapsel!

A pretty ingenious solution: the FABICO capsule
Hard though it may be to believe, but a coffee capsule can 
indeed be completely harmless for nature. The FABICO 
capsules consist exclusively of bioplastics (maize starch) and 
an aroma protection made of bagasse (sugarcane). Wherever 
bacteria exist, for example in the soil, in freshwater and 
seawater, in household compost or in biological waste, they 
are completely composted.

Say yes to the environment: 
The compostable FABICO bio capsule!

Gut zu wissen
Biologisch abbaubar ist fast jedes Material im Laufe der Zeit. 
Dabei werden CO2, H2O, Methan, Biomasse und Mineralsalze 
freigesetzt. Ist etwas kompostierbar, handelt es sich um rein 
organischen Abfall, der durch Zersetzung zu wertvollem 
Kompost wird. Um ein Produkt als vollständig kompostierbar 
bezeichnen zu können, muss es nach DIN EN 13432 in einem 
festgelegten Zeitrahmen komplett und ohne umweltschädliche 
Reststoffe zu hinterlassen, zersetzt werden.
Die Kapseln sind über Biotonnen und industrielle Kompost-
anlagen sowie Komposthaufen zu entsorgen.

Good to know
Almost every material is biologically degradable over time. 
During the process, CO2, H2O, methane, biomass and mineral 
salts are released. However, a waste that is compostable 
consists of purely organic material that will become valuable 
compost when it is decomposed. A product can only be descri-
bed as completely compostable if it is entirely decomposed 
according to DIN EN 13432 within a fi xed timeframe without 
leaving behind biologically harmful residues. The biological 
waste bin, industrial compost facilities or household compost 
are available as disposal options.

Faire Bedingungen für 
Mensch und Umwelt
Unser Name verrät es bereits: 
 Fa(ir) Bi(o) Co(ffee)

Fabico steht für fair angebau-
te und fair gehandelte Pro-
dukte. Dies ermöglicht den 
Kleinbauern-kooperativen 
stabilere Preise sowie langfris-
tigere Handels beziehungen. 

Fair conditions for 
people and environment
Our name says it all: 
 Fa(ir) Bi(o) Co(ffee)

Fabico stands for products 
produced and traded fairly. 
This gives smallholder coope-
ratives better price stability 
and longer-lasting trade re-
lationships.

100 % Bio
Ganzheitlich vernetztes Denken und ein möglichst geschlos-
sener Betriebskreislauf mit einer vielfältigen Struktur sind 
die Grundlagen und Voraussetzungen für eine erfolgreiche 
biologische Landwirtschaft. Die natürlichen Ressourcen Boden 
und Wasser werden dabei geschont und künftigen Genera-
tionen weitergegeben.

100 % organically farmed
Integrated and networked thinking as well as a maximal-
ly close-looped farming cycle with a diverse structure are 
the foundations and prerequisites for successful organic 
farming. This type of agriculture uses natural resources – soil 
and water – sparingly and preserves them for the benefi t of 
future generations.

EN 13432
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Aus der Natur zurück in die Natur  
Als 100%iges Naturprodukt enthalten sowohl Palmblätter als auch 
Bagasse keine Substanzen, die in der Umwelt Schaden anrichten 
können. Dank ihrer biologischen Abbaubarkeit (zertifi ziert ge-
mäß EN13432 oder US ASTM) zersetzen sich die Produkte relativ 
schnell und werden zu Erde, die wiederum als Nährboden oder 
Dünger für neue Pfl anzen verwendet wird. 

From nature, back to nature  
As purely natural products, neither palm leaves nor bagasse con-
tain any substances that cause harm to the environment. Thanks 
to their biological degradability (certifi ed according to EN13432 
or US ASTM), the products disintegrate relatively quickly. Re-
transformed into soil, they are used once again as a substrate 
and fertiliser for new plants.

zu 100 % 
kompostierbare
Maisstärke

up to 100% 
compostable
maize starch

zu 100 % 
kompostierbare
Bagasse

membrane 
100% 
bagasse

Unsere Fabico Kapsel
 00 % Mikroplastik
 00 % Aluminium
 00 % Mikroalumium

AT-BIO-901
Nicht-EU-Landwirtschaft

Non-EU Agriculture

Gewöhnliche Kapsel
 enthält Mikroplastik
 enthält Aluminium
 enthält Mikroalumium

ACHTUNG

in 12
Wochen

biologisch
abgebaut

Durch das durchstechen des Aluminiumdeckels in gewöhnli-
chen Kaffeekapseln gelangen Mikro-Aluminium-Partikel in Ihren 
Kaffee. Um dies zu vermeiden wurden die kompostierbaren 
FABICO® Kapseln mit patentierten Palmblattdeckel entwickelt.

By piercing the aluminum lid in ordinary coffee capsules, 
micro-aluminum particles get into your coffee. To avoid this, 
the compostable FABICO® capsules with patented palm leaf 
lids were developed.

gewöhnliche Kapsel:


