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Designed for those who always look to the future without ever renouncing 
tradition, Faema’s new machine, President, revisits the iconic models of the 
’60s offering cutting-edge technology. 

It is a machine in which the past and future coexist. The result is a 
sophisticated product that is not only capable of enhancing the space thanks 
to its restyled design, but also distinguishes itself in terms of quality and 
innovative features.

New President: 
the return of an icon.

Die neue President: 
die Rückkehr einer Legende.

Die neue President von Faema ist für all diejenigen bestimmt, die in die 
Zukunft blicken, aber dabei niemals die Tradition aus den Augen verlieren. 
Als Neuinterpretation der legendären Modelle aus den 60er Jahren bietet 
sie zeitgemäße Spitzentechnologie. 

In dieser Maschine existieren Vergangenheit und Zukunft friedlich 
nebeneinander. Das Ergebnis ist ein ausgefallenes Produkt, das nicht nur 
durch sein neu gestaltetes Design besticht, sondern auch durch Qualität und 
innovative Eigenschaften.
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It is not easy to choose the machine with the most suitable thermal system 
for your needs. This is why the new Faema President offers two systems: 
a traditional thermosiphonic version that guarantees the thermal regulation 
of each individual group head, and a GTi version with heat-controlled, 
independent groups capable of managing and respecting suitable 
temperatures and infusion times for every type of coffee.

Both versions are ideal to ensure high thermal stability while simultaneously 
enhancing the sensory profile of each cup of coffee.

One machine,
two thermal systems.

Eine Maschine, zwei Heizsysteme.

Es ist nicht einfach, sich für eine Maschine bzw. für ein Heizsystem 
zu entscheiden, das am besten zu den eigenen Bedürfnissen passt. 
Deshalb bietet die neue Faema President zwei Systeme: ein traditionelles 
thermosiphonisches System, das die Temperaturkontrolle jeder einzelnen 
Brühgruppe gewährleistet, und eine GTi Version, mit wärmekontrollierten, 
unabhängigen Brühgruppen, die in der Lage sind, die passenden 
Temperaturen und Aufgusszeiten für jede Kaffeesorte zu steuern und 
einzuhalten.

Beide Systeme gewährleisten eine hohe thermische Stabilität und 
verbessern gleichzeitig das sensorische Profil jeder einzelnen Tasse Kaffee.
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President’s double functionality is also fully expressed in its design, which 
features minimal, essential forms and an industrial, elegant style.

Vintage and modern styles continue to coexist, both in the thermosiphonic 
version, where steel and black matt dominate, and in the Gti version, where 
satin and chrome-plated steel alternate with a pewter finish with wooden 
details. 

A design
with a timeless style.

Ein zeitloses 
Design.

Die doppelte Funktionsweise von President kommt auch in ihrem Design mit 
minimalen, essentiellen Formen und industriell-elegantem Stil zum Ausdruck.

Vintage-Optik und moderner Stil sind sowohl in der thermosiphonischen 
Version anzutreffen, bei der Stahl und mattes Schwarz dominieren, als auch 
in der GTi Version, wo sich satinierter und verchromter Stahl mit einem 
Oberflächenfinish aus Zinn und Details aus Holz abwechselt.
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Design and style make the new President a truly unique machine. However, 
it is made even more exclusive by the endless customization options.

While in the thermosiphonic version lies the possibility to customize the base 
and entire bodywork of the machine thanks to the easy-to-remove system, 
the GTi version allows the rear panel to be personalized. By playing around 
with countless types of material and graphic designs, you can give your 
machine a one-of-a-kind appearance.

One machine,
infinite personalities.

Eine Maschine,
unzählige Persönlichkeiten.

Design und Stil machen die neue President zu einer wirklich einzigartigen 
Maschine. Noch exklusiver wird sie jedoch durch die zahllosen individuell 
wählbaren Optionen. 

Während bei der thermosiphonischen Maschine dank  leicht zu entfernender 
Elemente die Möglichkeit besteht, den unteren Teil und das gesamte 
Gehäuse nach Kundenwunsch auszuführen, ermöglicht die GTi Version 
eine Personalisierung der Rückseite. Durch die Kombination unzähliger 
Materialarten und Grafikdesigns können Sie Ihrer Maschine ein einzigartiges 
Aussehen verleihen.
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Care and passion for details. The new Faema President embodies this 
approach, which is not only designed to fit the style of every bar, but to meet 
the needs of every barista. For this reason, we’ve adjusted the display to 
better serve the water and steam area.

The ergonomic filter holders, adjustable-height basin, touch screen, or 
three-button settings all customizable by group, are just a few of the new 
President’s special features designed to simplify the work of the coffee 
specialist and improve their performance.

Because ergonomics
is performance. 

Denn Ergonomie ist Performance. 

Sorgfalt und Liebe im Detail. Die neue Faema President wird beiden 
Aspekten gerecht, denn sie wurde nicht nur mit dem Ziel entwickelt, sich in 
jede Kaffeebar stilistisch einzufügen, sondern auch auf die Bedürfnisse der 
Servicekräfte einzugehen. Deshalb haben wir das Display angepasst, damit 
der Wasser- und Dampfbereich besser bedienbar ist.

Der ergonomische Siebträger, der höhenverstellbare Behälter, der 
Touchscreen oder die Drei-Tasten-Einstellung sind für jede Gruppe 
personalisierbar und nur einige der besonderen Merkmale der neuen 
President, die die Arbeit der Kaffeebar-Servicekraft erleichtern und ihre 
Performance steigern soll.
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TECHNICAL DATA / TECHNICAL DATA

Features
Features

Steam wands
Steam wands

Hot water wands and selections 
Hot water wands and selections 

Boiler capacity (litres)
Boiler capacity (litres)

Indipendent coffee boilers
Indipendent coffee boilers

Capacity of each indipendent cofee boiler (litres)
Capacity of each indipendent cofee boiler (litres)

Smart Boiler

Boiler insulation
Boiler insulation

Green Machine

Electrical cup warmer
Electrical cup warmer
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TECHNICAL DATA / TECHNICAL DATA

The manufacturer reserves the right to modify the appliances presented in this pubblication without notice.

The manufacturer reserves the right to modify the appliances presented in this pubblication without notice.

Specifications
Specifications

Width x Depth x Height (mm)
Width x Depth x Height (mm)

Weight (Kg)
Weight (Kg)

Supply power  
Supply power 

Faema President is available in both touchscreen and physical buttons versions. Faema President is available in both touchscreen and physical buttons versions.

1260 x 630 x 505

113

7500 - 8800

820 x 630 x 505

77

6200 - 7400

1040 x 630 x 505

90

7500 - 8800

A/4A/3A/2

220-240V~
220-240V3~ 50/60Hz (W)
380-415V3N~
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