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Das ist Daniela.

Daniela hat es satt! Sie will einen „NEUEN“.



Doch wonach soll sie suchen? Sie wünscht sich einen der 
einzigartig ist und gut zu ihr passt.

Daniela sucht Leidenschaft, jemanden der stark ist und 
doch sanft für späte Stunden.



Einen der mit ihr ferne Länder bereist.

Er sollte sich aber auch für soziale Projekte engagieren.



Daniela legt viel Wert darauf, dass er einen positiven 
Beitrag zur Umwelt leistet.

Jemanden mit dem man die Zeit genießt.



Daniela ist es auch wichtig, dass er bei ihren Freunden beliebt ist, 
denn sie hat gerne Leute um sich. Sie mag es, wenn sie durch
ihn im Mittelpunkt der Gesellschaft steht.

Mit diesen hohen Erwartungen macht sich Daniela auf die Suche.



Neugierig und mit Vorfreude öffnet Daniela die Seite: 
myhomeroast.com - es ist Liebe auf den ersten Blick!

My Home Roast ist ein Kaffee wie kein anderer - 



Er besticht durch seine Einzigartigkeit, in dem er zu Hause 
vollautomatisch auf Knopfdruck frisch geröstet wird.

Er ist voll frischer Energie, und auch sanft oder koffeinfrei für späte 
Stunden. 



Mit einer Tasse MyHomeroast entflieht Daniela völlig 
emissionsfrei in ferne Länder - Beste Kaffeequalität aus 
Peru, Mexico, ...

...Guatemala, Jamaika, Äthiopien, Brasilien, Indien 
& Uganda.



Endlich ist Schluss mit Müllbergen aus Alu und Kunststoff - 

MyHomeroast ist die umweltfreundliche Alternative, abgepackt in
nachhaltigem Naturpapier.



Mit der Unterstützung sozialer Projekte für Jugendliche in 
Uganda leistet MyHomeroast auch hier ihren Beitrag.

Daniela ist begeistert, ihre Suche hat ein Ende.
Mit MyHomeroast hat sie endlich den Kaffee gefunden, 
der zu ihr passt.



Mit dem Röstvollautomat wird er erstmals 100%ig frisch und auf 
Knopfdruck zu Hause geröstet, ihre Freunde lieben ihn und somit ist 
Daniela´s Kaffee...

... bei jedem Treffen immer Mittelpunkt.
Daniela ist am Ziel, sie will keinen Anderen mehr!



My Home Roast - der neue Standard des Kaffeegenusses.
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