MINIZE VRANGALOSKA

"TÜRKISCHER KAFFEE IST DAS BESTE"
Welches sind deine Aufgaben bei RAST KAFFEE?
Ich arbeite in der Produktion und bearbeite dort die
eingegangenen Bestellungen. Das heisst, ich packe
Kaffee ab, mahle die Bohnen mit dem gewünschten
Mahlgrad und stelle die Packete für den Versand
zusammen. Nachdem unsere Röster den Roh-Kaffee
geröstet haben, mische ich diesen nach exakten
Vorgaben
zu
unseren
Espressound
Kaffeemischungen zusammen. Zudem unterstütze
ich das Büro-Team bei der Etikettierung von
verschiedenen Beuteln.

Was gefällt dir am besten an deiner Arbeit?
Mir gefällt es, mit den Händen zu arbeiten. Eine
Tätigkeit im Büro könnte ich mir nicht vorstellen. Ich
brauche Bewegung und will anpacken. Am Abend,
wenn wir einen Berg Pakete zum Versand aufgeben,
sehe ich, was wir geleistet haben. Das motiviert mich,
jeden Tag Vollgas zu geben.

MINIZE VRANGALOSKA IM PORTRÄT
Minize Vrangaloska ist bei RAST KAFFEE in der Produktion
tätig. Sie packt Kaffee ab, bereitet Bestellungen für die Abholung oder den Versand vor und sorgt mit ihrer tatkräftigen Art
für einen reibungslosen Ablauf in der Produktion.
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Welchen Kaffee trinkst du am liebsten?
Mir gefällt besonders die Mischung "Premium". Damit
bereite ich zuhause oftmals Kaffee auf die türkische
Art zu. Das heisst, ich fülle Zucker und
feingemahlenen
Kaffee
in
eine
türkische
Kaffeekanne. Dann gebe ich Wasser dazu und koche
das Ganze unter Rühren auf. Sobald das Wasser
kocht, giesse ich die halbe Kanne in eine Tasse und
koche den restlichen Kaffee erneut auf und giesse
diesen dann ebenfalls in die Tasse. Das ist für mich
der beste Kaffee, den es gibt!

Was macht für dich den perfekten Kaffeegenuss aus?
Am liebsten trinke ich Kaffee, wenn ich ihn im Kreise
meiner Familie geniessen kann. Dazu darf natürlich
ein feines Gebäck nicht fehlen. Am besten schmeckt
mir zum Kaffee Baklava, eine Spezialität aus dem
Balkan.
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