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5 Jahre Die KaffeeSachsen… 
 …„un alle sächseln quitschvergniecht!“ Lene Voigt 
  
Wer hätte gedacht, dass die grüne Produktreihe, die im November 2011 in der Tourist-
Information in Leipzig das Licht der Souvenirwelt erblickte, nun seit über 5 Jahren Touristen 
in Sachsen, Einheimische und Exil-Sachsen in der ganzen Welt gleichermaßen begeistert?! 
 
Der Erfolg basiert zum einen auf der guten Zusammenarbeit mit den lokalen 
Produktproduzenten wie z.B. Die Kaffeefee, Kathi und Könitz Porzellan, aber auch durch nie 
enden wollende Produkt- und Sprüche-Wünsche der Kunden. 
 
Der sich großer Beliebtheit erfreuende Becher „Gaffee zum Loofn“ hat nicht nur Konkurrenz 
durch weitere Bechermotive  wie z. B. „Ä Schälchn Heeßn“ und „Morschn“ bekommen, 
sondern auch durch die neuen Becher mit Henkel aus feinstem Bone China Porzellan. Es gibt 
aber auch Kunden, die sagen: „…zu viel grien“ und greifen dankbar zum schwarzen Becher 
„Gaffee dodal finsdor“. 
 
Nach der Verleihung des Gründerpreises zu Leipzig wurde sich nicht ausgeruht, sondern 
verstärkt am Ausbau der Marke gearbeitet. In den 5 Jahren „Die KaffeeSachsen“ kamen zu 
den Produkten aus der ersten Stunde wie dem „Bliemchn- und Gampfgaffee“, den Bechern, 
der Eierschecke und zahlreichen Brettchen-Motiven noch so nützliche Dinge hinzu wie die 
Brotdose „Bemmbiggse“, die Fliegenklatsche „S gladdschd glei!“ und besonders beliebte 
Stoffbeutel. 
 
Neuester Clou: Die Müsli-Schalen! Wobei diese nur für das Frühstück viel zu schade sind. Die 
Motive „Zärealien“, Frieschdiggsfloggn“ und „Läggor Schmäggor“ finden auf jeden Fall ihren 
Platz auf jeder Kaffeetafel. – Denn das Bild der Tafel und die Inspirationsquelle Lene Voigt 
waren von Beginn an die Wurzeln der Ideenfindung. 
 
Und so stellen sich Die KaffeeSachsen für die Zukunft vor, dass bald alle Fans im „hibbschn“ 
und „gemiedlichn“ T-Shirt wie z. B. „Flodde Glamodde“ am Tisch sitzen werden und sich 
auch weitere 5 Jahre an der „freelichn“ Sprache erfreuen. 
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