HANDMADE IN FLORENCE

Es gibt gute Gründe
1. Die Doppelboiler-Technologie von
La Marzocco garantiert eine üppige
Dampfstärke zum Aufschäumen von
Milch bei gleichzeitigem Einhalten der
optimalen
Espressobrühtemperatur.
Espressomaschinen haben grundsätzlich
zwei Haupfunktionen: Espressobrühung
und Dampfen von Milch. Ein großer
Bedarf an Dampf kann bei einer Maschine
mit nur einem Boiler mit Wärmetauscher
die Temperaturstabilität beeinträchtigen,
was zu einem extrem bitteren oder aber
auch faden, sauren Kaffee führen kann.
La Marzocco widmet konsequenterweise
jeder der beiden Funktionen, die jeweils
eine andere Temperatur verlangen,
einen eigenen Boiler aus Edelstahl. Auf
diese Weise können beide Funktionen
gleichzeitig verwendet werden, ohne dass es im Geringsten zu einer gegenseitigen Beeinträchtigung kommen kann. Der Boiler für
die Kaffeezubereitung enthält eine große Menge Wasser mit einer optimalen Temperatur, die mit Hilfe eines Präzisionsthermostat
kontrolliert wird und weniger als +- 1°C variiert. Maschinen mit nur einem Boiler hingegen kontrollieren in der Regel die
Brühtemperatur nur indirekt über den Druck des Wasserdampfes mit ungenauer arbeitenden Druckreglern. Darüberhinaus erreichen
die mit PID-Regler ausgestatteten Modelle von La Marzocco eine Variation der Brühwassertemperatur von weniger als +- 0,5°C,
ein echter Rekord in der Branche. Der Dampfboiler einer La Marzocco enthält keine Wärmetauscher für die Kaffeezubereitung
und ist deshalb effizienter und leistungsfähiger. Der Dampfdruck kann wegen der konsequenten Trennung zwischen Dampf- und
Kaffeeboiler auf jeden gewünschten optimalen Druck eingestellt werden, ohne daß es zu ein Beeinflussung der Kaffeebrühtemperatur
kommen kann. Dies ermöglicht eine Erzeugung von trockenem Dampf mit hohem Druck, was eine Zubereitung von unnachahmlichen
Milchgetränken ermöglicht. Mit La Marzocco ist Konsistenz die Regel und nicht die Ausnahme.
2. Die Brühgruppen von La Marzocco sind einer der massivsten auf dem Markt - und das hat einen guten Grund. Eine
schwerere Brühgruppe liefert ein stabileres thermisches Gleichgewicht und führt somit zu einer konstanteren Temperatur des Wassers
für die Kaffeeausgabe. Die zum Boiler hin völlig offenen Brühgruppen aus gegossenem Edelstahl sind direkt an die ebenfalls aus
Edelstahl gebauten Boiler geschweißt. Wir nennen diese Technologie „saturierte Brühgruppen“, da das Wasser aus den Boiler bis zum
Brühgruppenkopf frei zirkuliert. Das Ergebnis: Die Wassertemperatur zur Extraktion des Espressos bleibt bei jeder Tasse konstant.
3. Jede einzelne Maschine muss einen Test mit 21 Kriterien vor Verlassen des Werkes bestehen. Einer unserer spezialisierten
Techniker kontrolliert jede einzelne Hauptkomponente und reguliert die Maschine mit höchster Genauigkeit und garantiert somit,
dass sie in perfektem Zustand ausgeliefert wird.Damit ist beim Kunden eine zeitaufwendige Kalibrierung und Prüfung der Maschine
bei der Installation nicht mehr nötig.
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4. Wer eine La Marzocco Espresso Maschine erwirbt, erhält darüberhinaus noch viel mehr! Jede La Marzocco Maschine wird
unterstützt durch ein internationales Service-Netzwerk, welches stets den bestmöglichen Service und die bestmögliche Technologie
ihren Kunden bietet. Der Vorzug unserer Firma besteht in der Fähigkeit, sich an die Bedürfnisse des Kunden anzupassen. Ob es
sich um die Personalisierung einer Maschine oder um das Realisieren von Sonderfunktionen handelt, La Marzocco versucht stets
alles Mögliche für den Erfolg des Kunden und ist dabei unermüdlich auf der Suche nach einer Perfektionierung der Produkte. Das
Verständnis für die Bedürfnisse der Kunden war immer ein Schlüssel für den Erfolg von La Marzocco während ihres schon über 80
jährigen Wirkens.
5. La Marzocco verwendet modernste Technik. Zum Beispiel ein Dosiersystem durch einen programmierbaren Mikroprozessor,
eine automatische Wasserbefüllung des Dampfboilers, ein einfach ablesbares Wasserstandsglass und (Standard oder als Option) ein
Wasserzulaufvorwärmsystem für den Kaffeeboiler (bei einigen Modellen) und eine PID-Temperaturregelung (Standard oder als
Option), welche ständig die Wasserausgabetemperatur überwacht und mittels eines mathematischen Modells die An-Aus-Zyklen der
Boilerheizung zur Erreichung der bestmöglichen Temperaturstabilität berechnet.
6.LaMarzoccoMaschinensindmitBack-Up-Vorrichtungenausgestattet,dieperiodischeWartungenohneFunktionsunterbrechungen
zulassen. Ein zuverlässiges Betriebsverhalten der Maschinen war schon immer eine Stärke von La Marzocco. Die Maschinen werden
von den Kunden meistens in einer absatzstarken Umgebung verwendet und tragen damit wesentlich zum Umsatz bei. Ausführliche
Back-Up-Systeme wurden entwickelt, um konstenintensive Stillstandsperioden zu vermeiden. Sie gestatten außerdem dem Techniker,
zahlreiche Haupfunktionen im laufenden Betrieb instandzusetzen. Die in unseren Standardmodellen eingesetzten Notfallvorrichtungen
sind: Möglichkeit zur vollständig manuellen Bedienung der Brühgruppen und des Wasserstandes im Dampfboiler (Linea und FB/70);
Warnung bei einen unzureichenden Wasserzulauf- oder Drucks; einstellbare Temperaturen zur sicherheitsmäßigen Abschaltung der
Heizungen; Diagnosemeldungen über eine LCD-Anzeige zur vorbeugenden Wartung (GB/5, FB/80, GS3 und Mistral). All dies
bestätigt die unermüdlichen Anstrengungen von La Marzocco beim Steben nach immer größerer Zuverlässigkeit.
7. Die allseitig ausrichtbaren Dampfrohre aus Edelstahl gestatten dem Barmann ein Maximum an
Flexibilität. Das Dampfrohr der La Marzocco Maschinen kann in jede beliebige Richtung bewegt werden und
passt sich so den Bedürfnissen des Barista an und hilft so ihm so dabei die Getränkezubereitung zu optimieren.
Jedes Rohr aus Edelstahl hergestellt gestattet mit seiner pollierten Oberfläche eine effizientere Reinigung unter
vollster Berücksichtigung der hygienischen Normen.
8. Die Espressomaschinen von La Marzocco sind derart entworfen,
dass sie den Gebrauch von Tassen verschiedenster Höhen ermöglichen.
In Anerkennung der Nachfrage nach Getränken unterschiedlichster Größe
haben die Ingenieure von La Marzocco ein weiteres Extra dem Design hinzugefügt: ein größerer
Abstand zwischen den Brühgruppen und der Tassenstandfläche. Dies gestattet das direkte Brühen
in jede Art von Tasse ohne Verlust an Zeit und Getränkequalität.
9. Jede La Marzocco Espressomaschine übertrifft die strengsten Zertif izierungsstandards der
anerkanntesten internationalen Insitutionen. Alle Maschinen sind unter anderen CE, cULus
und NSF zertifiziert, außer der INEI-Zertifizierung Espresso Italiano.
10. Der letzte, aber wichtigste Grund für die Wahl zu einer La Marzocco besteht in der Passion für herausragenden Kaffee,
die von ihren Begründern auf die Nachfolger übertragen wurde, und heute von den Ingenieuren, Mechanikern und der gesamten
Belegschaft bishin zu den professionellen Barleuten sowie vielen Fans des guten Espresso geteilt wird, denen es dank der Technologie
von La Marzocco möglich ist, den besten Kaffee zu servieren. In dieser 1927 geborenen Passion liegt das Geheimnis des Erfolges und
der Qualität, welche La Marzocco von allen Anderen unterscheidet.

www.lamarzocco.com
LA MARZOCCO s.r.l. | Via La Torre 14/H | Loc. La Torre | 50038 Scarperia | Firenze | Italia
T: +39.055.849.191 | F: +39.055.849.1990 | email: info@lamarzocco.com | www.lamarzocco.com

Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie bitte:

