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CAFINA
Melitta Cafina Alpha, Kaffeeautomaten für die Gastronomie

Schöne Begegnungen sind wie guter Kaffee - sie beflügeln.
Gäste sind interessant, anspruchsvoll, individuell. Täglich begegnen Sie ihnen und doch werden diese
Treffen nie zur Routine. Wie Sie mit perfekt gemachtem Kaffee dazu beitragen können, diesen
Begegnungen eine neue Qualität zu geben, erleben Sie mit der neuen Cafina Alpha.
Wer höchsten Ansprüchen gerecht werden will, muss auf vieles verzichten. Den Zufall zum Beispiel.

Perfektion hat nichts mit Glück zu tun - sie ist Ergebnis eines Strebens nach vollkommener Qualität.
Der Kaffeeautomat Cafina Alpha wird diesem Anspruch in jedem Detail gerecht. Beste Materialien,
innovative Lösungen, bewährte Technik und höchste Präzision spielen zusammen für mehr: mehr
Zuverlässigkeit, mehr Leistung, mehr Komfort und mehr Qualität in der Erzeugung hochwertiger
Kaffeespezialitäten.
Hochleistung ist, wenn man ein paar hundert Mal am Tag alles gibt. Souverän ist, wenn einem das nicht
das Geringste ausmacht.

Jeden Tag sein Bestes zu geben, macht im Team einfach mehr Spaß. Darum ist die Cafina Alpha ein
echter Team Player, der Sie im Arbeitsalltag deutlich entlastet und Zuverlässigkeit auch unter höchster
Beanspruchung garantiert. So bieten etwa das Hochleistungsmahlwerk und die Mahlscheiben, die
mühelos 80.000 Tassen lang eine feine, homogene Kornstruktur sicherstellen, viele Leistungsreserven.
Inspiration ist eine Kraft. Eine, die Sie unermüdlich schenken können.

Kaffee inspiriert die Menschen. Um so schöner, dass sich die Cafina Alpha nicht nur der
stimulierenden Kraft höchster Kaffeequalität verschrieben hat, sondern auch der anregenden Wirkung
von edlem Design. Die Cafina Alpha überzeugt durch ihre minimalistisch schöne Gesamterscheinung
und zeigt bis ins Detail ihre Liebe für den guten Geschmack: mit einem beleuchteten Ausgabebereich
und dem Bedientableau aus Glas.
Das Gleiche ohne den kleinsten Unterschied immer wieder zu bieten mag für manche langweilig sein. Für
uns bedeutet es höchste Qualität.

Richtig guten Kaffee zu machen ist schon aufregend genug. Da sollte die Technik der Cafina Alpha zu
Ihrer Entspannung beitragen. So ist sie mit einem innovativen, automatischen Qualitätssystem
ausgestattet, das unter anderem dafür sorgt, dass sich die Mühlen automatisch selbst regulieren und
wechselndes Raumklima berücksichtigen. Das Ergebnis: Kaffee von gleich bleibend hoher Qualität über
einen langen Zeitraum hinweg.
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