De‘Longhi bringt
Neues für guten Kaffee

Vielfalt für
Genuss
Das Design der neuen Filterkaffeemaschine
Clessidra wurde bereits mit einem Red Dot Award
ausgezeichnet. Auf dem Halter kann der Filter
tropfsicher abestellt werden.

Mit neuen Kaffeemaschinen
rüstet De‘Longhi auf der IFA
seine Produktpalette im italie
nischen Design auf. Dabei gibt
es Neuheiten für praktisch alle
Zubereitungsarten – von der
Kapselmaschine über den
Siebträger bis zum Vollauto
maten. Eine neue Filterkaffee
maschine zeigt zudem, dass
dieses klassische Konzept auch
einen optischen Akzent in der
Küche setzen kann.
Mit der neuen De‘Longhi Filterkaffee
maschine Clessidra kann der Fach
handel die größte Zielgruppe adres
sieren. Denn die traditionelle Zube
reitungsweise steht in der R angliste
der Systeme in Deutschland nach
wie vor auf Platz 1, und zwar in allen
Altersgruppen: 64,7 Prozent der
1

Best-Ager, 61,1 Prozent der Genera
tion X und immerhin 47 Prozent der
jungen Millennials bevorzugen Filter
kaffee. Den können sie mit der Cles
sidra nach den Standards des Euro
pean Coffee Brewing Centers auf
brühen – mit 7 g Kaffee je 125 ml
Wasser, einer Temperatur von 92 bis
96C° und einer Brühzeit von 4 bis 6
Minuten. Nach diesen Parametern
bereitet die neue Maschine in einem
Durchgang bis zu 1,25 l oder 10 Tas
sen Filterkaffee zu. Alternativ können
sich die Anwender auch für das nor
malerweise per Hand durchgeführte
Schwallbrühverfahren entscheiden,
bei dem die gesamte Wassermenge
zuerst bis zum Siedepunkt erhitzt und
dann in größeren Mengen in den
Kaffeefilter gegossen wird. Das geht
bei der Neuheit automatisch: Das 92
bis 96C° heisse Wasser gelangt über
einen fünflöchrigen Wasserauslass
im Deckel der Kaffeekanne direkt in
den herausnehmbaren Kaffeefilter,
der in die Kanne eingesetzt wird.
Das italienische Wort Clessidra heißt
übrigens auf Deutsch Sanduhr und
beschreibt anschaulich das Design
der Maschine, bei der De‘Longhi ele

gantes Glas und zeitlose, silberfar
bene Elemente kombiniert und dafür
bereits einen Red Dot Design Award
gewonnen hat. Die neue Filter
kaffeemaschine ist ab Oktober für
129,99 Euro (UVP) erhältlich.

Volle Kanne
Der neue De‘Longhi Vollautomat Din
amica plus wartet mit einer Kaffee
kannenfunktion auf, mit der bis zu
sechs T assen auf Knopfdruck zube
reitet werden können. Tassenweise
kann der beliebte Trank exakt nach
individuellen Vorlieben genossen
werden. 12 Kaffee- und Milch
spezialitäten sind bereits vorinstal
liert; mit der kostenlosen Coffee Link
App können sechs individuelle Vari
anten h
 inzugefügt werden. Für alle
Produkte lassen sich per
sönliche
Parameter wie die Intensität des Aro
mas und die Kaffee- und Milchmen
ge festlegen. Die Bedienung erfolgt
über ein neues farbiges, 3,5 Zoll
TFT-Touchdisplay oder die App.
Mit dem patentierten LatteCremaMilchaufschäumsystem mit VarioDrehregler produziert die Dinamica
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Der neue
De‘Longhi
Vollautomat
Dinamica plus
kann mit der
Kannenfunktion
auch bis zu
sechs Tassen
gleichzeitig
zubereiten.

plus cremigen, feinporigen Milch
schaum – in der gewünschten Kon
sistenz. Wer die pure Variante bevor
zugt, kann einen „Long Coffee“ im
Schwallbrühverfahren mit niedrigem
Druck aufgießen. Der neue Vollauto
mat von De‘Longhi ist ab Oktober in
den Farben Titan und Silber für 999
Euro (UVP) erhältlich.
Mit dem neuen Espresso-Siebträger
La Specialista können Kaffeefreunde
ihren Espresso, Caffè Crema oder
Cappuccino in bester Barista-Tradi
tion herstellen. Die Maschine über
wacht mit der SensorGrinding Tech
nologie automatisch den gewünsch
ten Mahlgrad und justiert ihn bei
Bedarf neu. Auch beim für den
Genuss wichtigen Tampen wird der
Anwender unterstützt. Dafür zieht
man einfach den Hebel der Smart
Tamping Station mit voreingestelltem
Anpressdruck (exakt 20 bar) und
kann sich dann darauf verlassen,

Mit dem neuen Espresso-Siebträger La Specialista
können Kaffeefreunde ihren Espresso, Caffè Crema oder Cappuccino in bester Barista-Tradition
herstellen.
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dass das Kaffeepulver perfekt
für den Brühvorgang vorbereitet ist.
Dieser erfolgt mit Temperaturen zwi
schen zwischen 88 und 92C° und
einem Brühdruck von 9 bar, der von
einer kraftvollen 19-bar-Pumpe
sichergestellt wird. Das Advanced
Latte System produziert automatisch
wahlweise cremigen Milchschaum
oder heiße Milch. Dabei steht dank
eines zweiten Thermoblocks die rich
tige Temperatur ohne Wartezeit
sofort zur Verfügung. Der halbauto
matische Siebträger La Specialista
ist ab dem 1. Quartal 2019 für 799
Euro (UVP) erhältlich.

Zwei Kapselmaschinen
Für die 25 Prozent der deutschen Kaf
feegenießer, die Kapselsysteme
bevorzugen, hat De‘Longhi auf der
IFA ebenfalls Neues zu bieten. Für
die neuen Nespresso V
 ertuo Kapseln
will das Unternehmen sogar ein
neues Qualitätsniveau etablieren.
Dafür sind die Nespresso V
ertuo
bzw. VertuoPlus Maschinen mit der
Centrifusion Technologie ausgestat
tet. Dieser innovative Extraktionspro
zess lässt die Kapseln mit bis zu 7.000
Umdrehungen pro Minute rotieren,
um das Aroma noch besser zur Gel
tung zu bringen und eine natürliche
Crema zu erzeugen. Mit Hilfe einer
lasergestützten Barcode-Erkennung
wählt die Maschine für die entspre
chende Röstmischung die besten Ein
stellungen für Extraktion, Temperatur
und Wassermenge. So lassen sich
auf Knopfdruck 25 Kaffespezialitäten
in bis zu fünf verschiedenen Tassen
größen – vom klassischen 40-ml-Es
presso bis zum 414-ml-extragroß
en-Alto – zubereiten. Die höhenver
stellbare Tassenabstellfläche nimmt
die passenden Gefäße auf; per
Knopfdruck fließt der Kaffee dann
entweder automatisch in der emp

fohlenen Menge oder bis zum Stop
in die Tasse bzw. das Glas. Die Nes
presso Vertuo (in Schwarz mit 1,6 l
großem abnehmbarem Wassertank)
und die VertuoPlus Modelle (Schwarz
oder Silberschwarz) mit frei schwenk

Mit der Centrifusion
Technologie lassen die
Nespresso Vertuo bzw. VertuoPlus (Abb.)
Maschinen die Kapseln mit bis zu 7.000 Umdrehungen pro Minute rotieren, um das Aroma noch
besser zu extrahieren.

barem 1,7 l großem Wasserbehälter
kosten 199,99 Euro (UVP).
Ein echtes Designer-Stück für Freunde
der Nescafé DolceGusto Kapseln ist
die neue DolceGusto Infinissima von
De‘Longhi. Sie benötigt nur wenig
Platz, setzt aber mit den geschwun
genen Linien des „Infinity Designs“
einen markanten Akzent – wahlwei
se in Weiß, Rot oder Grau. Über 30
Getränke-Varianten – vom Kaffee
über verschiedene Espresso-Varian
ten bis zum Cappuccino Ice – wer
den automatisch zubereitet. Die Tas
senabstellfäche ist höhenverstellbar,
der abnehmbare Wasserbehälter
fasst 1,2 l. Die neue Infinissima von
De‘Longhi ist ab
September für
89,99 Euro (UVP)
erhältlich.

Mit dem Infinity-Design
setzt die neue
DolceGusto Infinissima,
die auch in Grau
oder Weiß erhältlich
ist, einen markanten
Akzent in der Küche.
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