
made in milano

®

 professionale

Die Welt des Kaffees 3.0

Der erste Hybrid Kaffeespezialitäten-Vollautomat  
für endlosen Kaffeegenuss pur

einer für alles – durch das einzigartige,  
patentierte variflex®-Brühsystem

cino grande

rheavendors



Die Welt des Kaffees 3.0 
alles ist möglich! italienische Trend- 
und deutsche Traditionsspezialitäten 

Die Welt des Kaffees 3.0 
Von latte Macchiato über Gusto filterkaffee zu espresso

kurz oder lang, in Tassen oder „Coffee to go“-Cups

Bis zu 29 Geschmacks- und Größen- 

varianten aus einer Maschine bietet  

professionale– mit nur einer Kaffeesorte!

Die gesamte Vielfalt in Trend und Tradi - 

tion, von Kaffee mit Milch nach Gusto 

filterkaffeegeschmack, über klassischen 

Cappuccino bis zum Top favoriten latte 

Macchiato (100 % Wachs tum auf der 

Beliebtheits-skala)! 

Jede spezialität in höchster Genuss-

Qualität wie im Coffeeshop!  

ob „Coffee to stay” in normaler Menge  

für das „hier und jetzt” oder „Coffee  

to go” im trendy Big-Cup zum mit - 

nehmen.

italiens Kaffeespezialitäten sind eine 

tägliche freude und Genuss. Die traditio-

nellen und trendigen originalrezepturen 

erfordern jedoch höchst unterschied liche 

Kaffeedosierungen, Getränkemengen, 

Brühzeiten und Milchschaumzuberei-

tungen. cino grande professionale,  

der intelligente Coffeeshop speichert  

auch die individuellsten Kompositionen 

und garantiert ihnen Kaffeequalität  

„Made in Milano.”

Das sahnig kräftige 

Geschmackserlebnis  

– exklusiv und  

nur aus rheavendors/ 

servomat-Geräten.

Mit nur einem fingertipp verwöhnen sie 

ihre Kunden, Gäste und Mitarbeiter mit den 

beliebtesten Kaffeespezialitäten, konstant 

köstlich und sicher, Tasse für Tasse.

Genuss, lifestyle und image 
für Büros, Betriebe und Gastronomie



Die Welt des Kaffees 3.0 
alles ist möglich! italienische Trend- 
und deutsche Traditionsspezialitäten 

Die Welt des Kaffees 3.0 
Von latte Macchiato über Gusto filterkaffee zu espresso

kurz oder lang, in Tassen oder „Coffee to go“-Cups



sD
-Ca

rd

Die Welt des Kaffees 3.0
Der neue variflex®-Brüher zaubert noch mehr Genussvarianten

flexibel und schnell

Über „kurz oder lang“ 
Deutschlands Heiß- 
getränke-favoriten 

nach der aktuellsten aralstudie der 

Kaffee-Trends (2013) liegt Kaffee mit  

Milch und Zucker Gusto filterkaffee  

auf platz 1, gefolgt von Cappuccino  

und latte Macchiato (der sich einer 

Beliebt heitssteigerung von 100 %  

erfreut). Die professionale kann  

all das und mehr. 

Gusto italiano, traditionell  
oder Coffee to go 

Wechseln sie ihr Getränkemenü auch 

gerne einmal! Über eine sD-speicherCard 

können ihre neuen Dosierdaten schnell 

übertragen werden. Denn durch das neue, 

patentierte variflex®-Brühsystem gibt  

es unendliche Geschmacks-Möglichkeiten,  

in deren Genuss sie jederzeit kommen 

können. Dieser Qualitäts-Brüher passt  

sich ihren Wünschen prompt an und  

liefert professionell ab! 

Heute der wieder moderne filterkaffee, 

morgen latte Macchiato, ein original 

MoccaCino®, klassischer Cappuccino, 

espresso originale, Macchiato oder ein 

doppelter Caffè Creme im unverzicht-

bar gewordenen Coffee to go Big Cup? 

Was darf ihnen ihr „Barista, cino pro-

fessionale”, in nur 20 sekunden auf 

Knopfdruck zubereiten? 

Kaffee ist Kulturgut, steht für Genuss und 

ist vor allem individuelle Geschmacks-

sache. Mit professionale brauchen sie 

jetzt nur noch 1 system, 1 Kaffeesorte  

für vielfältigsten spezialitäten-Genuss. 

Jede Menge gut !

Vorprogrammierte abgabemengen: 
130 ml / 150 ml / 180 ml /  
200 ml / 250 ml / 300 ml

6 – 14 g Kaffeebohnen
30 – 300 ccm Kaffeemenge



SpeedMix
choco-latte

®

milchtopping
cino grande professionale – ein Traum, der cremige schaum
Jeder Cappuccino gelingt, jedem, immer

im Büro und Betrieb

„Die ständige Verfügbarkeit von Milch 

spielt für mich als Büroleiterin bei 

unserer Kaffeemaschine eine elemen-

tare rolle. Die einfache und schnelle 

Gerätebetreuung mit Milchtopping spart 

uns immens arbeitszeit und Ärger.”

sichere Milch-Hygiene

Unser Milchtopping system reduziert den 

Bedien- und reinigungsaufwand und 

garantiert gleichzeitig hohe Ver fügbarkeit. 

speziell in Bereichen der selbstbedienung 

(Büro, Wartezonen, pausenraum), wo es 

kein ständig bereites „Thekenpersonal” für 

die Kaffeeversorgung gibt, ist diese Version 

top und sicher in der Milch-Hygiene.

trendy und professionell –

Der schaum unserer Milch-Getränke ist 

wunderbar cremig und dicht. Milchtopping 

wird mit 85 °C heißem, frisch gefiltertem  

Wasser durch unser patentiertes 

speedMix-system zu einem cremigen 

Milchschaumerlebnis. Die professionelle 

lösung für ständige Verfügbarkeit, ein-

fachste Bedienung und Betreuung. Jeder 

Cappuccino gelingt. Der extra große 

Milchtopping-Container ist ausreichend  

für 120 Cappuccini. einzigartig, 1987 patentiert

milchtopping

einfach, schnell und gut

70 % aller Kaffee-spezialitäten ent-

halten aufgeschäumte, heisse Milch. 

2/3 eines Cappuccino z. B. besteht aus 

Milch, latte Macchiato sogar zu 80 %. 

Milch sollte also immer parat sein. 

Mit Milchtopping gelingt dies einfach, 

schnell und gut. 1 Beutel Milchtopping 

entspricht 10 packungen flüssigmilch 

(1 : 10).
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Zelebrieren in perfektem  
rahmenprogramm

tm-on® – service durch  
die Wolke

Das erweiterte, „telemagische” service-

system versetzt sie in die lage, eine  

eventuelle irritation oder fehlermeldung 

sofort von ihrem service-partner online 

checken zu lassen. Mit ihrer Maschine  

24 stunden online verbunden, kann er 

gewünschte neueinstellungen oder 

Änderungen ihrer Dosierwerte (Getränke-

menü) prompt ändern, ohne anfahren  

zu müssen. tm-on® ist ein geniales fern-

wartungssystem per Telemetrie, mit prak-

Die kompakte, komplette 
service-station

Das attraktive „service-Modul“ dient als 

praktischer Becher-, Zuckersticks- und 

löffelspender. Das externe Wassermodul 

sorgt mit 7 liter Kapazität für Unab-

hängigkeit und Mobilität. so wird ihr 

persönlicher Barista zur imposanten und 

vollständigen Kaffeeversorgungs-station. 

Beide Module sind nicht nur ein prakti-

sches, sondern auch optisch gelungenes 

rahmenprogramm für ihre Kaffee-insel 

und können einfach an gedockt werden. 

Genießen sie, ihre Kunden und Mitar-

beiter jede Tasse in perfektem rahmen. 

cino grande professionale kann durch 

ein serviceorientiertes Zubehörprogramm 

ergänzt werden, welches ihn eindrucksvoll 

umrahmt. 



tischen features und sofortigem Überblick, 

sollte ihrer cino professionale etwas 

fehlen. selbst ein reset/neustart ist online 

möglich, was in den meisten fällen schon 

„alles“ ist, wenn es mal haken sollte. sparen 

sie sich wertvolle Zeit, servicekosten und 

genießen sie einfach sofort weiter.

Alles variabel

ob espresso oder Gusto filterkaffee, der variflex®-Brüher 

beherrscht alle Qualitäten und brüht von perfekten  

6 – 14 g, von 30 – 300 ml. 

Alles im Display

cino meldet u. a. Tresterbehälter leeren, Kaffee nachfüllen, 

kein Wasser, Getränkewahl / preis.

Alles drin

4 Behälter für Kaffee, Choco, Milchtopping.

Alles professionell

- geräuscharme Qualitätsmühle swiss made- robuster 

 edelstahlboiler.

- modernste steuerelektronik, flashcard-Technologie.

Alles mobil

der 7 l fassende Tank liefert Wasser für ca. 50 Tassen 

espresso, Cappuccino, Choco. einfach nachzufüllen.

Alles variabel und flexibel

auf fingertouch, gegen Münzeinwurf oder bargeldlos.

Alles clean

vollautomatisches reinigungsprogramm für Mixer, 

schläuche und Brüher.

Alles frisch

Brita filter sind hart zum Kalk, sanft zur Maschine und 

garantieren veredeltes, frisches Kaffeewasser.

Alles zeitgemäß und nachhaltig 

durch ökologische Verträglichkeit (erheblich weniger 

Verpackungsmüll für füllprodukte),  soziale Gerechtigkeit 

(günstig) und wirtschaftliche leistungsfähigkeit  

(immer bereit 24 / 7, minimaler personalaufwand).

Alles leuchtet

Gerätefront, Direktwahltasten , Getränkeausgabe.

Alles passt

ob espressotasse oder big „Coffee to go” Cup, latte 

Macchiato Glas oder Kaffeekanne. Die ausgabehöhe  

von 15,5 cm macht es möglich.

cino grande professionale  
– alles durchdacht 



89179 Beimerstetten
Robert-Bosch-Straße 3
www.servomat-steigler.com

A-2351 Wiener-Neudorf
Brown-Boveri-Straße 6
www.rheavendors.at

Wir sind Mitglied:rheavendors
servomat

auszeichnungen der Branche 
für beste serviceleistung und produktinnovation.

Vending star
2007/2009 Design preis paris

Wahlmöglichkeiten 
cino grande professionale

Moccacino® Kaffee schwarz 
Cappuccino Kaffee weiss
espresso Macchiato latte Macchiato
espresso Choco

2 Individualprogramme frei programmierbar
Beispiele
Vorwahl 1 Vorwahl 2
BiGCUp individual  einzelgetränk
BiGCUp 2. Kaffee z.B. koffeinfrei
espresso Doppio Typ filterkaffee
Teewasser individual  einzelgetränk
Teewasser individual  einzelgetränk
BiGCUp Kannenwahl

Technische Daten

Höhe ohne reling in mm 590
Höhe mit reling in mm 620
Breite in mm 420
Tiefe in mm 584
ausgabehöhe in mm 155
leergewicht in kg 41
variflex®-Brüher 6 – 14 gr
anschluss 230 V
leistung 1600 W
festwasseranschluss 3/8“
anzahl speed-Mixer 2
anzahl Container 4

Kapazitäten

Kaffeeportionen 1 Bohne ca. 120
Kaffeeportionen 2 instant ca. 150
Chocoportionen ca. 90
Kaffeetresterbehälter ca. 100
Milchtoppingportionen ca. 120

Besonderheiten

automatisches reinigungsprogramm
sD-Card speicherprogramm
a.r.T.-programm
anpressdruck individuell einstellbar pro Getränk

Ausgabezeit

Tasse, je nach spezialität 15 - 25 sek.

 
Änderungen in Technik und Design vorbehalten. 
stand 09/13

Technische Daten
für ein angenehmes Doppelleben

ihr service- und Beratungspartner

95 % aller Getränkewünsche am arbeitsplatz sind Kaffee + Wasser.

cino grande professionale + spaqa® iQ – der power:point erfüllt ihnen  

diese 95 % zu 100 %!

spaqa® Tafelwasser erfrischt nicht nur 

umweltfreundlich 24 / 7 aus nächster 

und bester Quelle, sondern spart ihnen 

liter für liter im Vergleich zu Mineral- 

wasser aus flaschen /Gallonen soviel 

ein, dass sie damit ihre neue, attrak-

tive Cafféspezialitäten-Versorgung 

mit cino schnell finanzieren können.

nachhaltig, zeitgemäß und easy 

sorgt dieser power:point außerdem 

für image und lifestyle mit den drei 

Dimensionen der nachhaltigkeit:

• ökologische Verträglichkeit

• soziale Gerechtigkeit

• wirtschaftliche Leistungsfähigkeit

iQ – der intelligente Tafelwasser -spender 
„Zahlen sie mit Wasser ihren Kaffee!”

 power point


