
// Wie klein darf ein HeiSSgetränke-automat 
Sein, um für voll genommen zu Werden? 
die WaHre gröSSe der L-Serie zeigt SicH nicHt 
in den maSSen – Sondern in iHrer leiStung.
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L -Se r ie        (H: 795 x B: 400 x t: 530 mm)

Bei ihnen kommt nur top-Qualität 
auf den tisch? na eBen – die l-serie ist 
taBle-top!

// IM KLEINEN GRoSS! aucH Wenn der neue taBle-top-automat 
der l-Serie äuSSerSt kompakt geBaut iSt – in Seinen leiStungen 
iSt er groSS. So findet die l-Serie platz auf jedem tiScH und 
BleiBt daBei aucH optiScH ein ecHter Hingucker! und daS auS-
gefeilte innenleBen reduziert die Service- und reinigungSar-
Beiten auf ein minimum!

// GRoSSE KANNE! in SacHen WaHlmöglicHkeiten macHt dem 
kleinen So leicHt niemand etWaS vor: die WaHltaSten Sind frei 
programmierBar für maximal 10 verScHiedene kaffeeSpezia-
litäten in die taSSe. für gröSSere mengen kaffee, z. B. Beim 
meeting, Sorgt die taSte für kannenBefüllung.

// NEUE BRÜHTECHNIK! die innovative gerHardt eSpreSSo-BrüH-
gruppe im edelStaHlcHaSSiS mit variaBler BrüHkammertecHnik 

und ScHWeizer QualitätSmaHlWerk Sorgt vom kleinen eSpreSSo 
BiS zum groSSen kaffeepott StetS für HöcHSte Qualität. je nacH 
getränkeWaHl Werden 6 BiS 16 g friScH gemaHlene BoHnen 
mit exakt auf die menge aBgeStimmten parametern zu Spitzen-
kaffee verarBeitet.
[GILT NUR fÜR AUToMATEN MIT ESpRESSoBRÜHER.]

// INNERE GRöSSE! alle automaten der gerHardt vending-ma-
nufaktur HaBen eineS gemeinSam: die üBerragende zuverläS-
Sigkeit und die Qualität aller komponenten Sorgen für kaffee- 
Speziali täten auf HöcHStem niveau. darauf legt daS ScHWäBiScHe 
traditionSunterneHmen gröSSten Wert – Seit 1969!
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frei programmierBare taSte 
für die kannenScHaltung

kaffeeSpezialitäten in 
premiumQualität

HocHWertige verarBeitung
und erStklaSSige materialien –
made in nürtingen

unterScHränke in verScHiedenen 
varianten erHältlicH


