Die mit dem Blub: Filterkaffeemaschine

Abgekapselt: Nespresso

Sie imitiert das schwallweise Aufbrühen des Kaffeemehls mit der Hand.
Erhitztes Wasser schießt durch den Druck der Dampfblasen blubbernd
und zischend in einem Steigrohr hoch, das über der Filtertüte endet. Für
alle, die mehrere Tassen auf einmal ohne großen Zeitaufwand benötigen.

Die höchste Entwicklung der Kaffeekultur, ohne sich mit Kaffee beschäftigen zu müssen. Maschine auf, Patrone rein, Knopf drücken und fertig
sind Espresso, Cappuccino oder Latte Macchiato. Für Singles sowie Zweipersonenhaushalte mit mäßigem Kaffeedurst, überdurchschnittlichem
Einkommen und unterdurchschnittlichem Umweltbewusstsein.

Die Unaussprechliche: Pressstempel-Kanne
Ihre Technik kombiniert Brühen und Aromaextraktion. Erst Kaffeemehl
in der Kanne mit heißem Wasser übergießen. Dann den Stempel mit dem
Sieb aufsetzen und nach unten drücken. Für alle, die das volle Aroma eines
Kaffees schätzen und nicht „cholesterinsensibel“ sind. Da hier ohne Filter
gearbeitet wird, enthält der Kaffee auch die Lipide Cafestol und Kawheol,
die zu einem kurzzeitigen Anstieg des Cholesterinwertes führen können.

Die Täuscherin: Espressokanne
Anders als der Name vermuten lässt, kann die zweiteilige Espressokanne
keinen wirklichen Espresso zubereiten. Sie nutzt lediglich das Dampfprinzip
der Espressoherstellung, ohne jedoch den notwendigen Druck für einen
echten Espresso zu erreichen. Für alle, die einen aromatischen, starken
kleinen Kaffee schätzen.

Die Krönung: One Touch
Ausgestattet mit innovativer Technologie bietet ein solches Prachtstück
die gesamte Bandbreite an Kaffeespezialitäten vom Espresso bis Latte
macchiato mit erstklassigem Geschmack. Die Bedienung präsentiert sich
selbsterklärend und klar und führt auf direktem Weg zum Ziel. Pures
Aroma und unverfälschter Kaffeegenuss. Die Kaffeebohnen werden frisch
gemahlen, die Brühbedingungen sind optimal schonend Cappuccino und
Latte macchiato gelingen auf Knopfdruck. Für alle, die Zeit und Geduld
haben, auf einen guten Kaffee zu warten.

Wir realisieren Ihre moderne & ansprechende Werbung von der Gestaltung bis zur Technik

Alles Handarbeit: Porzellan-Kaffeefilter
An den können sich die um 1960 Geborenen vielleicht noch erinnern, wenn
sie als Kinder bei Oma zum „Kaffee“ waren. Der Wasserkessel pfiff, wurde
vom Herd genommen und der Inhalt in einen Melitta-Porzellan-Filter auf
einer großen Kaffeekanne gegossen. Für alle, die es gern altmodisch mögen.
Revolutionäre: Kaffee aus Pads

Pep mit Pad: Kaffee auf Knopfdruck
Verkauft als Lifestyle-Produkt und nicht als schnöde Kaffeemaschine. Ein
Geniestreich für den Kaffeeröster. Der Padkaffee ist pro Gramm bis zu
vier Mal so teuer wie loser Kaffee. Für Singles und Zweipersonenhaushalte
mit mäßigem Kaffeedurst.
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