Technische Daten
luce zero.0
Höhe
Breite
Tiefe
Spannung
Frequenz

1830 mm
640 mm
700 mm
230 V
50 Hz

Der Aumair
macht die Pause.

Deshalb haben wir für jede individuelle Anforderung den richtigen
Automaten. Nicht nur für Heißgetränke, - auch für Kaltgetränke,
Milchprodukte, Fleisch- und Wurstwaren oder Snacks.
Wir informieren Sie gerne.
Der Aumair
Verpflegungsautomaten & Service e.U.
Am Anger 30, 4271 St. Oswald bei Freistadt
T: 07945 / 80241
M: office@deraumair.at
W: www.deraumair.at

Der Heißgetränkeautomat
der Zukunft.

luce zero.0 von Rheavendors

www.deraumair.at

luce zero.0 empfehlen?

Herkunft
Natürlich aus dem Land höchster Kaffeekultur.
Die italienische Rheavendors Group kombiniert
50 Jahre Fertigungserfahrung mit dem Spirit Mailands.
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Einsatzort
luce zero.0 verwandelt Aufenthaltsräume für Mitarbeiter in „echte italienische Cafés“ und ist durch
das ästhetische Erscheinungsbild wie geschaffen für den Empfangsbereich von Unternehmen
oder Institutionen. Aber auch für Tankstellen oder
Werkstätten ist der futuristische Automat genau
der richtige.

WEIL

Warum wir den Heißgetränkeautomat
... er ein echter Eyecatcher ist.
luce zero.0 passt mit seinem ästhetischen
Design perfekt in Unternehmen und Institutionen
mit hohem Qualitätsanspruch. Der verlockende Duft eines frisch gemahlenen Espressos, der
cremige Geschmack eines Cappuccinos oder die
optische Verführung eines dreischichtigen Latte
Macchiatos sind nur einige der Anreize die dieser
Automat bietet.
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... er technisch on top ist.
Die ausgefeilte, innovative Technik überzeugt mit
einer ganzen Reihe an Kaffeerezepturen. Ganz
egal ob der Automat auf die Instantbehälter mit
schnell verfügbaren Produkten oder bzw. und das
Frischmahlsystem mit patentierter Brühtechnik
ausgerichtet ist. Modernste Technik ist die Basis
der hohen Qualitätsansprüche von Aumair.
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Eigenschaften
Attraktiv, vielfältig, skalierbar, anpassbar, einfache Bedienung, reduzierte Betriebskosten und
außergewöhnliche Energieeinsparmöglichkeiten

... weil Geschwindigkeit überzeugt.
Gerade an gut frequentierten Einsatzorten ist
Schnelligkeit gefragt. In maximal 14 Sekunden
wird das gewünschte Getränk zubereitet. Die Zuckerdosis kann dabei jeweils individuell eingestellt
werden. Ganz individuell kann auch der Automat
selbst konfiguriert werden. Ob Frischmahlbehälter mit patentiertem Brühsystem oder eine eigene
Kaltwassereinheit - der Aumair baut den Automaten ganz nach Wunsch.

Kurzbeschreibung
•
•
•
•
•

16 Anwahlmöglichkeiten auf dem Touch-Panel
7 Produktbehälter
Kaltwassereinheit auf Wunsch
Frischmahler auf Wunsch
inkl. Bechersensor
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... das intuitive Touchdisplay mehr kann.
Die benutzerfreundliche und stylische Touch Oberfläche macht die Wahl des Getränkes ganz einfach.
Zudem suggeriert die visuelle und übersichtliche
Darstellung der Heißgetränke auf einen Blick hochwertigen, italienischen Kaffeegenuss.

... die Vielfalt begeistert.
luce zero.0 ist modular aufgebaut, so dass es möglich ist viele unterschiedliche Getränke anzubieten.
So ist der Automat mit sieben Behälter für Instantmischungen ausgestattet, die sogar auf Wunsch
auf acht Behälter erweitert werden können.
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... wir individuelle Gestaltung lieben.
Wie alle Aumair Automaten bietet auch der luce
zero.0 viele Möglichkeiten zur Personifizierung.
Beispielsweise können hier auch die Frontpaneele
in Firmenfarbe erstellt werden.

www.deraumair.at
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