
Espresso ist Leidenschaft. Daher trägt die Chiara einen der  
schönsten italienischen Vornamen. Klein und zierlich 
präsentiert sich die Chiara mit unglaublicher Performance. 
Hingegen der Erwartung sie wäre nur ein 1Kreissystem –  
ist sie ein vollwertiger 2Kreiser. Damit ihrem Espresso und 
CappuccinoGenuss zuhause nichts mehr im Wege steht. 
Der 1.8 Liter Edelstahlboiler – sowie die elegante PID mit 
PreInfusionssteuerung runden das Ganze ab.

Espresso is passion. That’s why the Chiara bears one of the most  
beautiful Italian names. The Chiara is small and dainty with 
incredible performance. Contrary to the expectation Chiara would 
only be a 1-circle-system – Chiara is a full 2-circle-system.  
So nothing stands in your way of your espresso and cappuccino 
enjoyment at home. The 1.8 liter stainless steel boiler – as  
well as the elegant PID with pre-infusion control complete the 
whole thing.

Liebe zum Espresso. Tradition. Eleganz. Performance. –  
So würde sich die Valentina selbst beschreiben. Ihre extra
vaganten Seitenteile machen Sie zu einem Blickfänger.  
Ihr traditionelles Äußeres und der schmale Aufbau machen 
jede Küche zu etwas Besonderem. An der Valentina merkt 
man besonders die Liebe zum Detail, die Bellezza ausmacht.

Love for espresso. Tradition. Elegance. Performance. –
This is how Valentina would describe herself. The extravagant 
side panels make her an eye catcher. Her traditional exterior  
and the narrow structure make every kitchen something 
special. You notice our attention to details on our Valentina – 
what makes Bellezza so special.

Der Anfang. Mit der Entwicklung der Inizio im Jahre 2017 
wurde die Marke Bellezza geründet. Sie ist unser ganzer 
Stolz und dies zeigt sich in jeder einzelnen von Hand mon
tierten Maschine. Die deutsche CNC Fräse hat hierbei  
ihre Perfektion offen gezeigt. Jede einzelne Kante wird nach
träglich mit der Hand geschweißt und poliert. Hochwer
tigste Materialien und Teile aus Italien werden verwendet. 
Die perfekte Montage in einer handverlesenen Manufaktur 
in China rundet die Sache ab.

The beginning. The Bellezza brand was founded in 2017  
with the development of Inizio. It is our pride, which can be 
seen in every single hand-assembled machine. The German 
CNC milling machine has shown its perfection. Each indivi d-
ual edge is subsequently welded and polished by hand.
The highest quality materials and parts from Italy are used.
The perfect assembly in a handpicked manufactory in China 
completes the ensemble.

Für die Liebe 

zum Espresso

Klein  aber fein!

Unser 

Klassiker

T E C H N I S C H E  A N G A B E N

Modelle / models Chiara Valentina Inizio V Inizio R

Maschinentyp / machine type Zweikreiser / Zweikreiser / Zweikreiser / Zweikreiser /
two-circle-system two-circle-system two-circle-system two-circle-system

Pumpentyp / pump type Vibration / Vibration / Vibration / Rotation /
vibration vibration vibration rotation

Kesselmaterial / boiler material Edelstahl / Edelstahl / Edelstahl / Edelstahl /
stainless steel stainless steel stainless steel stainless steel

Druckmanometer /  Pumpendruck- Pumpen- & Kessel- Pumpen- & Kessel- Pumpen- & Kessel-
pressure manometer manometer / druckmanometer / druckmanometer / druckmanometer / 

pump pressure  pump & boiler pres- pump & boiler pres- pump & boiler pres- 
 manometer sure manometer sure manometer sure manometer

Bellezza PID-Steuerung /  Ja / Yes Nein / No Ja / Yes Ja / Yes
Bellezza PID  Control

Ventile / ventils Kipp- oder Kipp- oder Kipp- oder Kipp- oder
Drehventile / Drehventile / Drehventile / Drehventile /
fast steam or  fast steam or  fast steam or  fast steam or 
turn ventils turn ventils turn ventils turn ventils

Umschaltung Wassertank /  —— —— —— Ja / Yes
Festwassertank / switchable  
water tank / tap water 

Kesselvolumen / boiler volume 1,8 Liter 1,8 Liter 1,8 Liter 1,8 Liter

Frischwasserbehälter / water tank 1,8 Liter 1,8 Liter 2,4 Liter 2,4 Liter

Gewicht / weight	 19	kg	 20	kg	 23,6 kg	 28 kg

Leistung / power 1650 W / 220 V 1650 W / 220 V 1650 W / 220 V 1800 W / 220 V

Maße / dimensions 285 x  355 x 285 x 355 x 297 x 397 x 297 x 397 x
350 mm 350 mm 487 mm 487 mm

I N I Z IO

C H IAR A

VALE NT I NA

Keyfacts zur Valentina

Gehäuse & Füße aus poliertem hochwertigem 18/10 Edelstahl · Hochwertige Bellezza 
Brühgruppe mit innovativer Edelstahlglocke · Hochwertiger Edelstahlkessel mit Edel
stahlheizung und Isolierung · Preinfusionzeit einstellbar

Keyfacts zur Chiara

Die Bellezza Chiara überzeugt durch ihr hochwertiges Design · Sehr kompakte,  
schöne Espressomaschine · Bellezza Edelstahlbrühgruppe · Bellezza PID ·  
Temperatureinstellung des Boilers möglich · Shot  Timer · Preinfusionzeit einstellbar

Keyfacts zur Inizio

Zwei große Manometer · E61 mit Edelstahlbrühkopf · PID Control · Shot  Timer ·  
Heißwasser und Dampfrohr isoliert · 1.8 L Edelstahlboiler mit Isolierung ·  
ECO Modus · Seitenteile und Füßen 100% Edelstahl · 2000 W – 22 V /  120 V




