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STYL UND  
GRÖSSE

Wiener Kaffeehaus

➛

DAS GETRÄNKE-FACHMAGAZIN FÜR HORECA, OFFICE-COFFEE-SERVICE UND BÄCKEREIEN



Justina Rokita und Sammy Issa machten vor einem Jahr ihre 
Leidenschaft zum Beruf und eröffneten auf Gut Dyckhof in 
Meerbusch eine eigene Rösterei mit Coffee Day Bar.

HAUSEIGENE 
RÖSTUNG

M
itten in der Natur von Meerbusch, in 
den historischen Mauern auf Gut Dyck-
hof, schlug im letzten Jahr Samyju sei-
ne Wurzeln. Auf 300 Quadratmetern 

schafften die Gründer Justina Rokita und Sam-
my Issa hier eine eigene einsehbare Kaffeeröste-

rei mit gastronomischer Erlebniswelt, bei der das 
 Thema Nachhaltigkeit ganzheitlich gelebt wird.
Unter dem Motto „We take care“ vereint  Samyju 
eine Philosophie, die sich wie ein roter Faden 
durch alle Bereiche des Unternehmens zieht. Sei 
es bei der Auswahl von Kaffeebauern und deren 



Unterstützung vor Ort oder im Bereich Food und Packaging. Nachhaltig-
keit ist hier elementarer Bestand der Marke. So ist das oberste Gebot bei 
der Auswahl aller Kaffeesorten der direkte und faire Handel. Auch bei den 
To-go-Bechern wird darauf geachtet, dass das verwendete Material die 
Nachhaltigkeitsaspekte erfüllt und unbedenklich hergestellt wurde. Alle 
Becher sind vollständig biologisch abbaubar. Zudem werden alle Kaffee-
verpackungen aus dem kompostierbaren Material Biotre gefertigt.

Vor Ort probiert
Neben Coffee-Tastings und spannenden Workshops rund um das Thema 
Kaffee, können Gäste hier live erleben, was eine Premium-Röstung ohne 
Zeit und Budgetdruck ausmacht. In der integrierten Day-Bar können alle 
Kaffee-Spezialitäten vor Ort probiert werden. Ob Süd- und Mittelamerika 
oder Afrika – alle eigenen Kaffeesorten vereint die liebevolle Auswahl des 
Teams und unterliegen einem zeitintensiven Sourcing. 
Nur die besten Bohnen schaffen es in die Auswahl. Jede handverlesen, 
jede persönlich getestet und auf ihre Charakteristik bei der hauseigenen 
Röstung geprüft. Bei jedem Besuch erfährt der Gast eine persönliche 
Beratung und kann so seinen Lieblingskaffee genießen. Ein eigens dazu 
konzipiertes Etikett an der Verpackung dokumentiert Kaffeesorte, Rös-
tungsgrad und Empfehlungen rund um den Kaffeegenuss. 
„Uns war von Anfang an sehr wichtig, mit traditionellen, aber auch loka-
len Playern zu kooperieren“, erzählt Justina Rokita. Also begab sie sich 
auf die intensive Suche nach den richtigen Partnern – vom Kaffee über 
Gebäck bis hin zum passenden Wasser: „Für Kunden, die ein gutes Was-
ser bevorzugen, haben wir mehrere Verkostungen gehabt und uns dann 
schnell für Staatl. Fachingen entschieden. Das Wasser ist toll im Ge-
schmack, es ist sehr weich und beinhaltet unserer Meinung nach einen 
Hauch von Süße. Es passt zu unserem gesamten Interieur und der Lage. 
Aus diesem Grund und weil die Besitzer sowie Betreuer uns als Start-up 
vom ersten Moment an unterstützt haben war für uns klar, dass Staatl. 
Fachingen der richtige Partner für uns ist“, resümiert die Gastronomin. 
Im Samyju gibt es die zwei Sorten Gourmet Naturell sowie Gourmet 
 Medium. Egal, ob zum Kaffee, zur französischen Käseplatte abends oder 
zum Wein – Wasser geht hier immer über den Tresen; am liebsten greifen 
die Gäste zum Gourmet Naturell.

Aus eigener Herstellung
Neben dem Wasser von Staatl. Fachingen und ausgesuchten Weinen,   
die abends gerne zur Käseplatte serviert werden, haben Sammy Issa 
und  Justina Rokita ein sogenanntes Samyju Detoxwater mit Gurke 
und  Pfefferminze aus der eigenen Filteranlage entwickelt. Zudem gibt 
es selbstgemachte Eistees mit Hibiskus, dessen Blätter aus Ägypten 
 importiert werden, verschiedene Bioschorlen und grünen Smoothie. 
Ihren Kakao beziehen die beiden aus Guatemala – in ganzen biozerti-
fizierten Tafeln. „Die Tafeln werden erst hier vor Ort gerieben, um  unsere 
 Kakaokreationen herzustellen“, erzählt Justina Rokita. Selbstkreierte 
Bowls auf Couscous-Basis, individuelle Kuchenkreationen wie Avocado-
kuchen sowie veganes Eis mit 80 Prozent Frucht- oder Nussanteil  runden 
das Konzept ab. 
Zudem konnten die Gastronomen die Düsseldorfer Initiativmanu faktur 
Neue Werte als Partner gewinnen, die die Day Bar mit Bananenbrot belie-
fert. Das Unternehmen rettet Bananen, die der Handel als wertlos empfin-
det. „Gerade braune Bananen, die keiner mehr will, sind für  Bananenbrot 
am besten geeignet, denn sie enthalten die meisten Vitamine“, erklärt 
Justina Rokita. Aktuell stehen im Samyju sieben Sorten zur Auswahl.
Das moderne Interieur-Design des Samyju schafft spannende Kontraste 
zum traditionsreichen Gemäuer. Gekonnt passt es sich mit den warmen 
Farben Braun und Orangebraun sowie dem Material an die vorgegebene  

Architektur an. An den Wänden hängen Bilder, die mit Hilfe einer Food-
stylistin entstanden sind, zum Beispiel eine Holzschaufel mit Kaffeebohnen 
und Äpfeln. Justina Rokita zur Idee dahinter: „Jede Sorte hat seine eigene 
Nuance und diese wollte ich bildlich hervorheben.“ 
Für die Zukunft wünschen sich die beiden Gründer einen oder mehrere 
Brand-Stores, dafür sei das Samyju in Meerbusch von Anfang an mit Lager 
und Röstung als Headquarter konzipiert worden. Martina Kalus
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