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Die zentrale Heißgetränke-Frage, die sich Entscheider für ihr Frühstücksbuffet stellen, 
ist nicht Tee oder Kaffee. Wichtiger für den reibungslosen Ablauf ist vielmehr: 
Filterkaffee oder Kaffeespezialität? Text: Kerstin Pinger

Masse mit Klasse

Technik  Kaffeemaschinen

W
ährend mancher Gastronom bis hin zum 
Hotelgiganten Filterkaffee aus seinem 

Angebotssegment teilweise komplett verbannt 
hat, bekommt er von den Maschinenherstel-
lern erneut Rückenwind. Sie präsentieren 
leistungsfähige Mengenbrüher, die Masse mit 
Klasse vereinen sowie Frische und Qualität 
betonen. 
So hat das Hamburger Unternehmen Coffema 
gleich vier Filterkaffeemaschinen entwickelt 
– je nach Bedarf mit Thermo-, Glaskannen- 
oder Pumpkannenausführung, mit Stunden-
leistungen bis zu 200  Liter und unabhängiger 
Heißwasserentnahme. 
Ein wichtiges Kriterium, das grundsätzlich für 
den Außer-Haus-Markt gelten sollte: „Sparen 
Sie nicht an Kaffee-Qualität! Kaffee ist eben 
ein Genussprodukt“, sagt Ralf-D.  Gnewkow, 
Bereichsleiter Vertrieb und Technischer Kun-
dendienst, MelittaSystemService. 

„Wichtig ist, dass der Filterkaffee 

frisch aufgebrüht ist, 

also maximal ein Bedarf von 30 Minuten 

vorgehalten wird.“ 

Stets frischer Kaffee

Seiner Meinung nach bietet sich ein vollauto-
matischer Mengenbrüher mit intelligenter 
Nachbrühautomatik an. So ließe sich bei-
spielsweise der Filterkaffeevollautomat Cafi na 
ALPHA F auf Wunsch in Ein-Liter-Stufen von 
ein bis vier Liter und in drei Zeitintervallen 
einstellen. Lange Standzeiten werden so ver-
mieden. Pro Stunde brüht die Maschine bis 
zu 500  Tassen beste Filterqualität, so die 
Überzeugung.
„Bei einem klassischen Filterkaffee müssen 
die Bevorratung, die Kannenabfüllung sowie 
das schnelle Nachbrühen gewährleistet sein, 
damit grundsätzlich frisch gebrühter Kaffee 
ausgeschenkt wird“, betont Marko Bach-
mann, Vertriebsleiter FrankeCoffeeSystems, 
und verweist auf die Mengenbrühmaschinen 
Spextra X und Spectra X-XL aus dem eigenem 
Haus. „Da sich jedoch der Spezialitätenkaffee 
beim Frühstücksbuffet immer mehr durch-
setzt, bieten wir je nach Bedarf unterschied-
liche Ausführungen an.“

Eine Maschine für alles

Doch jedes Gerät für sich benötigt Platz. 
Platz, der hinter der Theke und in der Küche 
eher knapp bemessen ist. So gibt es Herstel-
ler, die einen Schritt weitergehen. Sie durch-
brechen die Trennung zwischen Filterkaffee 
und Spezialität und überzeugen mit innovati-
ven technischen Lösungen, die das Mengen-
brühsystem der Filtermaschine mit den Mög-
lichkeiten eines Vollautomaten kombinieren. 
Ein Gerät für alle Heißgetränke schafft mögli-
cherweise neuen Freiraum. 

Eine Kombilösung hat den Vorteil, 

dass sie in Bezug ebenfalls auf Filterkaffee 

auf Vorrat setzt. 

So kann sie zu Stoßzeiten wie im Frühstücks-
segment zeitlich die Erwartung des Gastes 
erfüllen. 

Perfekt fürs Frühstück

Ein Anbieter in diesem Sektor ist das Schwei-
zer Unternehmen Thermoplan, das auf der 
INTERNORGA 2013 seinen Vollautomaten 
Black&White 3 CBTM präsentierte. 
Vertriebsleiter Joachim Peterka bezeichnet die 
Maschine „als Allrounder“, der sämtliche An-

forde rungen im Frühstücksbereich perfekt er-
füllt. „Die Black&White 3 CBTM ist ein Voll-
automat für alle Kaffeespezialitäten, verfügt 
aber zudem über ein Mengenbrühmodul für 
einen Liter aromatisch-frischen Brühkaffee. 
Dafür benötigt sie im Mengenbrühverfahren 
knapp eineinhalb Minuten.“
Dieser wird in einem integrierten, sieben Liter 
fassenden Vorratsbehälter mit Nachbrüh-
automatik bereitgestellt und über einen se-
paraten Auslauf abgefüllt. Damit reagiert das 
Unternehmen auf einen nach wie vor hohen 
Bedarf im Filterkaffeebereich. 
Denn tatsächlich macht der klassische Kaffee 
– egal ob er über Filter oder über ein anderes 
Verfahren frisch gebrüht wird – immer noch 
den Hauptanteil des Konsums aus. Ralf D. 
Gnewkow (Melitta) schätzt den Anteil im 
Frühstücksegment auf 80 Prozent.

Spezialitäten im Kommen

Melanie Nolte, Leiterin Vertriebsmarketing Kaf-
feemaschine der WMF AG sieht dennoch die 
Kaffeespezialitäten auch am Frühstückbuffet 
klar auf dem Vormarsch. 
Um den Wünschen gerecht zu werden, kom-
binierte man mit der WMF 1 800 S das Know-
how aus Filter- und Vollautomat und lässt es 
dem Außer-Haus-Markt offen, ob das Gerät 
als SB oder Service-Lösung zum Einsatz 
kommt. 
Möglich seien auf Grund der hohen Bedien-
freundlichkeit beide Lösungen.

SB oder Service?

Die vollautomatische Kaffeemaschine Coffee 
Prime aus dem Hause Schaerer besticht 
durch ihre Anwendungsfreundlichkeit, die sich 
dem Gast nach eigenen Angaben sofort er-
schließt. 
Das Service-Personal muss nur von Zeit zu 
Zeit den Satzbehälter leeren und für Kaffee- 
und Milchnachschub sorgen. 
„Gerade im oftmals turbulenten Frühstücks-
betrieb müssen alle Abläufe reibungslos funk-
tionieren, da kaum ein Gast auf seine erste 
Tasse Kaffee am Morgen warten möchte. 
Deshalb sollte eine Kaffeemaschine eine Leis-
tung von bis zu 120 Tassen pro Stunde bieten 
und von den Gästen als auch vom Service-
personal leicht zu bedienen sein“, sagt Hans-
jürg Marti, Geschäftsführer der Schaerer 
Deutschland GmbH, wobei seiner Ansicht nach 
der SB-Bereich wächst. 
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„Ein Blick auf die Hotelentwicklung der letz-
ten Jahre zeigt einen klaren Trend zu Low 
Cost-Konzepten. Im Zuge dessen sind auch 
SB-Frühstücksbuffets mit Selbstbedienungs-
maschinen auf dem Vormarsch.“ 

Die wichtigsten Kriterien

Doch ganz gleich, wofür sich der Gastronom 
oder Hotelier entscheiden mag, Hauptsache 
die wesentlichen Ansprüche an den Maschi-
nenpark sind erfüllt. Dazu gehören: einfache 
Bedienung, schnelle Ausgabezeit, konstant 
hohe Qualität, effi ziente Reinigung, für den 
Vollautomaten im Buffetbereich leises Arbei-
ten, Herstellung klassischer Spezialitäten wie 
Café Crème, Cappuccino, Milchcafé und Es-
presso ausschenken können.

Der modulare Aufbau 

vieler Maschinen 

garantiert Sicherheit und 

Kostenersparnis.

So kann im Bedarfsfall rasch die defekte Bau-
gruppe ausgetauscht werden, ohne die Ma-
schinenleistung in hohem Maß zu beeinträch-
tigen. Das profi table Kaffeegeschäft fällt also 
nicht komplett aus und gibt dem Gastronom 
Sicherheit.

Geniestreich bei der Reinigung

In puncto Sauberkeit zieht Schaerer mit sei-
nem Einwegkonzept NcFoamer nach einem 
Jahr eine Erfolgsbilanz. Das neue System 
schlage eine Brücke zwischen Hygiene, An-
wenderfreundlichkeit, Nachhaltigkeit und Kos-
ten, so das Unternehmen. Statt einer zeitauf-
wändigen Reinigung der milchführenden Kom-
ponenten sieht es den raschen Austausch 
vor. Dabei ist die HACCP-Konformität zu je-
dem Zeitpunkt sichergestellt. 2011 erstmals 
eingeführt, mache sich dieses System auch in 
Bezug auf den CO2-Fußabdruck und die ge-
samte Umweltwirkung bezahlt, da herkömm-
liche Reinigungsverfahren kaum auf Chemie 
verzichten können.

Und noch ein wichtiger Punkt: 

Bei aller Funktionalität 

darf die Optik einer Maschine 

nicht hintenanstehen. 

Die Entwicklungsarbeit in den Laboren der 
Kaffeemaschinenhersteller wird auch in Zu-
kunft nicht still stehen. Die Messlatte liegt 
hoch. Für jeden aber ist heute schon ein pas-
sendes Modell dabei. Vorausgesetzt: Man 
analysiert sehr genau seinen Bedarf und stellt 
im Vorfeld die richtigen Fragen.  >>

Interview

Zurück zum Filterkaf ee?

Die Nachfrage nach Filterkaffee hat 
im Außer-Haus-Markt trotz des 
Spezialitätengeschäfts wider Erwarten 
nicht wirklich gelitten. Im Gegenteil. 
Viele sehen ihn wieder im Aufwind. 
Um auch den Anforderungen an Qualität 
und Frische gerecht zu werden, sollte 
man einiges im Vorfeld eines Maschinen-
kaufs bedenken, wie Coffema-BARISTA-
Trainer Sebastian Brix weiß. 

Woran erkenne ich eine gute 

Filterkaffeemaschine?

Am Kaffee: Guter Kaffee hat eine große 
Aromavielfalt ohne Bitterstoffe. Als Vorbild 
bei der Zubereitung sollte die traditionelle 
Handbrühung dienen, bei der das Kaffee-
pulver gleichmäßig durchnässt wird und 
zum optimalen Zeitpunkt das Aroma 
extrahiert werden kann. Entscheidende 
Faktoren sind: Kaffeequalität, Wasser-
qualität, Brühtemperatur, gleichmäßiger 
Brühvorgang und Filterform. Nur das 
perfekte Zusammenspiel ergibt guten 
Kaffee, der natürlich so schnell wie 
möglich serviert werden sollte.

Wie beurteilen Sie die Nachfrage 

nach Filterkaffeemaschinen 

in der Gastronomie/Hotellerie?

Das Niveau ist hoch und steigt weiter, 
da wir eine traditionelle Filterkaffeenation 
sind. Die Gastronomie hat durch Sparen 
an der falschen Stelle bei Kaffeequalität 
und Frische das Image nachhaltig zerstört, 
sodass der Konsument auf italienische 
Spezialitäten ausgewichen ist. 
Hier wird jede Portion frisch gemahlen 
und verarbeitet. 
Der Gastronom muss den Kunden 
wieder von der Hochwertigkeit und 
Frische seines Kaffees überzeugen. 
Dies gelingt nur mit einer ausgereiften 
Gastronomie-Filtermaschine und 
hochwertigem, am besten herkunfts-
bezogenem Kaffee.

Und wie sieht es mit den Kosten 

aus?

Für jeden Bedarf gibt es eine geeignete 
Maschine, die Anschaffungskosten 
reichen von wenigen 100 Euro bis zum 
Hochleistungsgerät.

Was halten Sie von Kombigeräten?

Sie sind immer eine Kompromisslösung, 
was die Kaffeequalität betrifft. 
Der technische Aufwand ist höher und 
sie sind unfl exibel im Platzbedarf.
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heraus zu kitzeln und Bitterstoffe außen vor 
zu lassen. 
Ein Barista durchläuft in seinem Geschäfts-
modell eine vierwöchige Schulung, bis er die 
manuellen Abläufe der Filterkaffee-Zuberei-
tung im Schlaf beherrscht. Dann allerdings 
kreiert er mit jeder Tasse ein kleines Schauspiel 
für qualitätsbewusste Gäste, die sich in Berlin 
reichlich fi nden. „Der Filterkaffee schmeckt 
bei uns anders als gewohnt. Erinnert sogar 
eher an Tee“, sagt der Gastronom, der sich in 
London für guten Kaffee begeistern ließ. Und 
noch etwas: „Filterkaffee muss man schwarz 
genießen, um das volle Aroma zu erleben.“ 
Da »Hand-Made«, dauert die Zubereitungszeit 
in der Regel länger – je nach Methode zwi-
schen zwei und drei Minuten. Doch vorportio-
nierte Kaffeeeinheiten helfen, den Prozess ein 
wenig zu beschleunigen. Im Frühstücksbereich 
macht der Filterkaffee noch den geringeren 
Abverkauf aus – doch an den Wochenenden 
liegt sein Anteil bereits bei 20 Prozent im Ver-
gleich zu den Kaffeespezialitäten aus dem 
Siebträger „rund 150 Tassen am Tag“.
„Als To-go-Geschäft eignet sich diese Me-
thode aber kaum“, sagt Rüller, dagegen sprä-
che die Zubereitungszeit. „Hier ist Schnellig-
keit gefragt“. Um die Qualität in der Tasse 
täglich zu verbessern, gibt es einen Qualitäts-
report aller Barista im »The Barn« – Mahl-
grad, Brühtemperatur, Menge und Ähnliches 
werden so täglich optimiert. Ralf Rüller ist 
sein eigener Röster. Blends gibt es bei ihm 
nicht, er lässt jedes Land für sich sprechen. 
Vier länderspezifi sche Kaffees sind im Sorti-
ment. Nach sechs bis acht Wochen wird aus-
getauscht.

»Slow Bar« nennt Ralf Rüller den Bereich, 
den er in seiner Café-Bar »The Barn« in Berlin 
dem Filterkaffee vorbehalten hat. Eine lange 
Kaffeetheke, an der bis zu vier länderspezi-
fi sch sortierte Bohnen auf drei Arten manuell 
aufgebrüht werden: nach Aero-Press-, Ziffon- 
und V60-Art. Nicht jede Sorte eignet sich für 
jede Methode – hier ist Wissen gefragt, um 
Körper, Frucht und Säure jeweils in Bestform 

Im Januar dieses Jahres eröffnete Katrin Kauf-
mann ihr kleines Hotel Hinter dem Spiegel in 
dem 4 000  Seelenort Heimbach in der Eifel. 
Acht Zimmer sind ausgebaut, vier weitere 
sollen folgen. Die gelernte Hotelfachfrau ar-
beitete zuvor in verschiedenen Hotels. Heute 
schätzt sie als Selbstständige besonders ihre 
Entscheidungsfreiheit. Auch beim Kaffee-
angebot. Ihre Qualitätskriterien in Bezug auf 
die Bohne sind unverrückbar formuliert: Bio, 
Fairtrade, Qualität und Geschmack in der 
Tasse. Ihren Frühstückskaffee hatte sie mit 
diversen Anbietern lange getestet, bevor sie 
sich für Melitta entschied.

Hauptsache frisch

Ihr Morgengeschäft besteht zu 90  Prozent 
aus Filterkaffee. Den serviert sie ihren Gästen 
gerne frisch in einer Thermoskanne. Die Fil-
termaschine brüht bis zu 125  Tassen Kaffee 
in der Stunde und lässt sich zielgenau vorpro-
grammieren, sodass der Kaffee immer frisch 
zur Ausgabe bereitsteht. 
Kaffeespezialitäten hat sie selbstverständlich 
auch im Repertoire, möchte sie aber am Mor-
gen nicht offensiv anbieten. Die Nachfrage sei 
auch gering. Innerhalb der wenigen Monate, 
die Katrin Kaufmann eröffnet hat, baten gerade 
mal zwei Gäste um eine Kaffeespezialität 
zum Frühstück. Um den Service rund zu ge-
stalten, seien sie dennoch unabdingbar, ist 
die 35-Jährige überzeugt. 

Aus der Praxis

Zum Frühstück:
Filterkaf ee

Filterkaf ee
führt Regie

Ralf Rüller 

präsentiert 

die manuelle 

Filterkaffee-

zubereitung 

an seiner »Slow Bar« 

im »The Barn«.
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Umsatz statt Kaffeesatz

Als autorisierter 
NESCAFÉ Partner 
bieten wir Ihnen die 

Komplettlösung 
für Kaffeespezialitäten 
von NESCAFÉ Milano 
und NESCAFÉ Alegria

Alles aus einer Hand

Wir informieren Sie gerne.
info@kaffeekonzepte.de
Tel: 04513845399
23611 Bad Schwartau
Rudolf-Diesel-Str.2

Kaffee-Konzepte GmbH & Co. KG

e.
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Premiumklasse

Die FM800 von Franke Coffee System wird 
als Premiumklasse unter den vollautomati-
schen Kaffeemaschinen eingeführt. Die Be-
dienung erfolgt über einen individuell anpass-
baren 10,4-Zoll-Touchscreen. Das Gerät eig-
net sich sowohl für den SB-Bereich als auch 
den Service. 
Das Milchsystem ist für warmen und kalten 
Milchschaum konzipiert. 

Zügig in die Tasse

Der Vollautomat Schaerer Coffee Prime wurde 
im Frühjahr erstmals präsentiert: Neue Aus-
stattungsmerkmalen sind die maximierten 
Behältergrößen für Kaffeebohnen und Schoko- 
oder Milchpulver, die erhöhte Boilerleistung 
sowie der Erlebnischarakter durch individuelle 
Animationen via Display. Die zusätzliche Op-
tion des Brühbeschleunigens kann einen XXL-
Americano auch in Spitzenzeiten ohne Zeit-
druck in die Tasse zaubern. ●

ein normaler Kaffee mit bis zu 350  Milliliter 
Wasser. Die GIGA X8 Professional gibt es mit 
einem Fünf-Liter-Wassertank, die GIGA X8c 
Professional mit Festwasseranschluss samt 
Restwasserablauf. Mit bis zu 180  Tassen am 
Tag leisten beide ganze Arbeit. 

Drei auf einen Streich

Thermoplan spielt mit drei aktuellen Model-
len: Black&White 3 CTS/CTMS/CTMS RF. Die 
Milch lässt sich über ein integriertes Heißwas-
ser-/Dampfmodul mit je zwei separaten Aus-
läufen ganz klassisch manuell aufschäumen. 
Zusätzlich kann man Heißwasser beziehen. 
Die CTMS RF verfügt zudem über ein Milch-
system samt seitlich angebrachtem Kühl-
schrank. Das Bruttovolumen umfasst 6,5 Liter. 
Das Maschinen-Trio ist nach Art des Hauses 
modular konzipiert. 

»Stapelbare« Bestellungen

Mit einem neuen, computergestützten Be-
dienmodul sowie einem 8,4-Zoll-Berührungs-
Bildschirm bringt MelittaSystemService eine 
neue Variante seiner Melitta bar-cube auf den 
Markt: Melitta bar-cube touch. Eine praktische 
Stapelfunktion erlaubt gleich mehrere Bestel-
lungen auf einmal einzugeben und nach-
einander zu beziehen. Das intelligente Farb-
display gibt den aktuellen Status der Maschine 
preis. Die Tassenleistung am Tag liegt bei 
rund 150 Tassen.

Name ist Programm

Bei der GIGA X8 und X8c Professional Speed 
ist der Name Programm. Hier geht es um 
Schnelligkeit. So heißt es in der Pressemel-
dung, dass Dank eines neuen Fluidsystems 
mit drei Thermoblöcken die Profi maschinen 
Tempo machen und Spitzenqualität leisten. 
Neben den klassischen Spezialitäten ist jetzt 
auch der Bezug eines Americanos möglich, 

Produkte: Kaf eemaschinen
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