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                 Meister der 
     schwarzen Bohnen

Melitta SystemService

Cafi na ALPHA und Cafi na ALPHA-Filter
Die Hochleistungsmaschine der Schweizer Melitta SystemService-Tochter Cafi na: 
perfekte Kaffeequalität bei über 100 Produktvarianten. Ein Touchpanel aus Glas, 
mit beleuchteten Produktanzeigen, ist attraktiver Blickfang und zeigt übersichtlich 
die gesamte Auswahl. Parallel lassen sich nicht nur zwei Bohnensorten sondern 
auch zwei Milchsorten verarbeiten. Das neu entwickelte Milk-Jet-System sorgt 
dabei für perfekten Schaum, das weltweit einfachste Milch-Reinigungssystem ist 
HACCP-geprüft und -zertifi ziert und garantiert Hygiene-Sicherheit. Zusammen mit 
der Cafi na ALPHA-Filter ist man perfekt gerüstet für jeden Spitzenbedarf.

Alle drei Shooting-Stars glänzen nicht nur mit überlegener Technik sondern auch 
mit preisgekrönter Optik: Design Awards in Hülle und Fülle – vom reddot design 
award für die Melitta cup über gleich fünf Auszeichnungen für die Cafi na 
Alpha bis zum Good Design Award für die Melitta bar.
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Fax +49.571.5049-233
info@mss.melitta.de
www.melitta.de/mss
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AAuf der Grundlage innovativer Technologien und 
eines kundenorientierten Service gehört Melitta 
SystemService weltweit zu den führenden Anbie-
tern von gewerblich genutzten Kaffeemaschinen 
und setzt hier neue Maßstäbe. Dabei sind die An-
forderungen an Heißgetränke in der Gastrono-
mie extrem vielfältig. Frischer Kaffee und Tee zum 
Frühstück – aromatische Kaffeespezialitäten zum 
Entspannen in gepfl egter Atmosphäre – schnelle 
Mengenproduktion für die Seminarpause.   

Melitta cup-breakfast 
Die Ideallösung für das Frühstücks- und Bankett-
geschäft liefert auf Knopfdruck frischen Filter-
kaffee in verschiedenen Varianten: Kaffee in der 
Tasse oder in der Kanne, als Alternative Kaffee 
mit Milch; dazu natürlich Heißwasser für Teetrin-
ker und heiße Milch für Müsli oder Schokolade. 
Auch mobil einsetzbar!

Melitta bar-cube
Attraktiv und kompakt: der neue Kaffeespezialitä-
ten-Vollautomat. Mit seiner einfachen, klaren Be-
dienerführung kann man wählen: Milchschaum 
per Knopfdruck oder klassisch manuell mit der 
Aufschäumdüse. Ideal für Lounges, Bars, Gastro-
nomie... schön einfach, einfach schön. 
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