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–16– Filterkaffee-Turm: Neu bei Franke Coffee Systems im Sortiment: der Filterkaffee-Mengenbrüher „Spectra X-XL“.
Je nach Gästeandrang kann dieser Vollautomat große und kleine Mengen frischen Filterkaffees produzieren. In dem Vor -
ratsbehälter sowie dem Brühgefäß ist insgesamt Platz für acht Liter Kaffee. > franke.de –17– Dampfmaschine: Bei
dem Sieb träger „Replica“ handelt es sich um den Klassiker aus dem Hause Vibiemme. Nun gibt es die „Replica PID“-Version zu kau-
fen. Auf die Temperaturgenauigkeit und eine hohe Dampfleistung wurde besonderes Au gen merk gelegt. Erhältlich ist die Replica PID
als manueller Siebträger oder mit integrierter Portionierungselektronik. > espressopool.com –18– Retro ist in: Eine formschöne
Sieb trä  germaschine im Retrolook hat die Firma Reneka in ihrem Sortiment. Der Siebträger „Atalante“ zieht die Blicke in Ihrem Café
auf sich und vermittelt Ihren Kunden auch optisch Ihre Kaffeekompetenz. Ein aus Kupfer ge fer  tigter Kessel so wie ein hauptsächlich
in Edelstahl gehaltenes Gehäuse lassen die Maschine überall glänzen. > reneka.com –19– Waterpower: Die richtige Was ser qua li -
tät ist für einen perfekten Kaffee sehr wichtig. Der BWT „best max Premium Wasserfilter“ mit der Aroma-Plus-For mel entzieht dem
Wasser unliebsamen Kalk und reichert es zusätzlich mit Magnesium an. > water-and-more.com –20– Kaffee und Schokolade:
Der Name „Bar Cube IS“ ist bei dem Vollautomaten von Melitta Programm. Optisch erinnert er an einen Würfel. Ein großes Display
er leichtert die Bedienführung. Außerdem kann man den Cube mit zwei verschiedenen Bohnensorten sowie zwei Scho ko laden va rian -
ten befüllen. Optional kann man sich noch zwischen Frischmilch oder Milchpulver entscheiden. > melittasystemservice.de –21–
Kreuz stich: Egal ob Kellnerschürzen oder Arbeitshemden. Für den Wiedererkennungswert sollten Sie Ihr Logo überall anbringen.
Und wenn es schon richtige Fans Ihres Cafés gibt, warum dann nicht auch Shirts mit dem Logo für Ihre Gäste zum Kauf anbieten?
Besticken lassen können Sie diese zum Beispiel bei > stickerei-zellhuber.de  –22– Weltmeistermodell: Basierend auf der schon
bewährten Technolgie der Aurelia kommt nun die zweite Maschinengeneration die „Aurelia 2 T3“ auf den Markt. Dieses Modell besitzt
die T3-Technologie, welche neue Maßstäbe an die thermische Wasserversorgung stellt. Außerdem ist die „Aurelia 2 T3“ der offizielle
Sieb trä ger für die Baristaweltmeisterschaften. An ihr werden die Baristi ihr Handwerk ausüben. > nuovasimonelli.it

–16–

–17–

–19–
–18–



Entdecken Sie die neue
Barista Qualität!
Überzeugen Sie sich selbst davon
auf unserem Internorga Stand:
09.-14.03.2012 | Halle B2 | EG | Stand 108

Weitere Informationen unter:
www.jacobs-professional.de | 0180 - 33 33 440
(0,09 Euro/Minute aus dem deutschen Festnetz)
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