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Spot on: Vergangenes Frühjahr hatte er Premiere
– der Melitta bar-cube IS. Der neue Kaffeevoll-
automat von Melitta SystemService glänzt mit
perfekter, konstanter Kaffeequalität für alle er-
denklichen Kaffeespezialitäten und dazu feins-
ten Schokospezialitäten. Alles aus einem zuver-
lässigen Vollautomaten, mit langlebiger Technik,
bei einfacher Bedienung und hoher Hygiene-
sicherheit. Highlight ist außerdem das innovative,
klare Design mit seiner prägnanten Lichtführung.
Parallel verarbeiten lassen sich nach Wunsch
nicht nur zwei verschiedene Bohnensorten, son-
dern auch zwei Schokovarianten, optional mit
Verwendung von Milch oder Milchpulver.
Das Innenleben – mit Details wie hochwertiger
Metallbrühgruppe, robuster Rota-
tionspumpe, Edelstahl-Mahlscheiben
und HACCP-zertifiziertem automa-
tischem Reinigungssystem sowie
leicht zu reinigendem Milchauf-
schäumsystem – sichert lang-
lebige Professionalität.
Ausgelegt für einen Tagesbedarf
bis zu 150 Tassen am Tag, garan-
tiert die bar-cube IS perfekte Kaf-
fee-Zubereitung auch für ’Nicht-
baristi‘. Kein Wunder, dass
das Nachfolgemodell der bar-
cube sogleich zum strahlen-
den Sales-Star avancierte.

Für den größeren Be-
darf an Kaffeespezia-
litäten empfiehlt sich
die Melitta c35. Auch
das Flaggschiff im Pro-
gramm von Melitta Sys-
temService verfügt seit
2011 über ein integrier-
tes Schoko-Modul – op-
tional mit einem oder
zwei Schokobehältern er-
hältlich. Auf schlanken 35 cm komprimiert der Vollautomat modernste
Technik und einfachste Bedienung: Mehr als 100 Produkte werden auf
Knopfdruck zubereitet. Dabei informiert das pflegeleichte Bedientableau
laufend über alle nötigen Schritte der Kaffee-Zubereitung, über Reinigungs-

schritte und Betriebszustände.
Und selbstverständlich bietet das Innenleben der c35 den
Höchststand an Technik. Die stabile Metallbrühgruppe und
je nach Ausführung ein oder zwei Hochleistungsmahlwerke

garantieren Präzisionsarbeit, eine lange Lebensdauer
und lange Serviceintervalle. Der integrierte Milchauf-
schäumer ist leicht austauschbar und so besonders ser-
vicefreundlich. Wahlweise zur Verfügung stehen für die
c35 eine Kaltmilchausgabe, ein 9-l-Milchkühlschrank
und die Verarbeitung von ein oder zwei Milchsorten.

Zusammen mit einem Abrechnungs-
baustein ist die Heißgetränke-

Straße Melitta c35 für den
Einsatz in der Großgastro-
nomie komplett.
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